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1. EINLEITUNG  

 
 
 

1.1. Hintergrund dieses Leitfadens 

Binnenwasserstraßen spielen in vielen Teilen Europas eine wichtige Rolle im Güterverkehr. 
Jedes Jahr werden mehr als 500 Mio. t Güter auf Binnenwasserstraßen befördert. In einem 
Netz mit Strecken von mehr als 40 000 km Länge verbinden Binnenwasserstraßen 
Industrieknoten und Handelszentren miteinander und fungieren als lebenswichtige Zugänge 
zum Meer und zur übrigen Welt.  

Die Binnenschifffahrt gilt als sicherer, energieeffizienter und vergleichsweise 
umweltfreundlicher Verkehrsträger. Die EU hat das große Potenzial der Binnenschifffahrt 
schon länger erkannt und trägt der Bedeutung des Binnenschiffsverkehrs im gesamten 
Verkehrssystem Rechnung.  

Im Weißbuch der Kommission mit dem Titel „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen 
Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden 
Verkehrssystem“1 wurden die Binnenschifffahrt, der Schienenverkehr und der 
Kurzstreckenseeverkehr angesichts ihrer ökologischen Vorteile als entscheidend für die 
Nachhaltigkeit der europäischen Verkehrssysteme bewertet. Bis 2030 sollen 30 % des 
gesamten Straßenverkehrs auf Strecken von mehr als jeweils 300 km auf den 
Eisenbahnverkehr und die Binnenschifffahrt verlagert werden; bis 2050 soll sich dieser Anteil 
auf 50 % erhöhen. 67 % des gesamten Erdölverbrauchs in Europa entfallen auf den 
Verkehr. Da der CO2-Ausstoß des Verkehrssektors insgesamt reduziert werden muss, 
möchte die Kommission die Ausschöpfung des Potenzials der Binnenschifffahrt fördern und 
die Einbeziehung der Binnenschifffahrt in den intermodalen Verkehr unterstützen.  

Um diese Ziele zu erreichen, muss die Infrastruktur des Binnenschiffsverkehrs ökologisch 
nachhaltig verbessert werden. Flusssysteme sind mit der ihnen eigenen Dynamik ein 
wesentlicher Bestandteil funktionierender Ökosysteme. Unterschiedliche Aktivitäten sowohl 
auf den eigentlichen Flüssen als auch in den umgebenden Ökosystemen können erhebliche 
Auswirkungen haben. Entsprechend komplex gestaltet sich die Planung neuer Projekte zur 
Verbesserung der Infrastruktur des Binnenschiffsverkehrs. Ein integrierter 
fachübergreifender Ansatz unter Einbeziehung verschiedener Interessenträger ist von 
grundlegender Bedeutung und muss daher möglichst frühzeitig verfolgt werden. Dabei sollte 
von bewährten Verfahren ausgegangen werden, die mit Vorteilen sowohl für die 
Binnenschifffahrt als auch für die Umwelt verbunden sind.  

Wie für alle anderen Nutzungen von Flussläufen gelten auch für den Ausbau und die 
Bewirtschaftung von Binnenwasserstraßen die Rahmenbestimmungen des EU-
Umweltrechts; dazu zählen die Vogelschutzrichtlinie und die Habitat-Richtlinie (die 
„Naturschutz-Richtlinien“) sowie die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Das Gesamtziel der 
beiden Naturschutz-Richtlinien der EU besteht darin, die besonders wertvollen und stark 
gefährdeten Lebensräume und wild lebenden Arten Europas zu schützen – auch in 
                                                            
1 Weißbuch 2011: Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem 
wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem; 28. März 2011, KOM(2011) 144 
endgültig.  



 
7 Leitfaden – Binnenschifffahrt und Natura 2000 

Verbindung mit Flüssen. Von zentraler Bedeutung im Zusammenhang mit den beiden 
Naturschutz-Richtlinien ist die Schaffung des Natura-2000 Netzes, das für die in den 
Anhängen der beiden Richtlinien genannten Arten und Lebensraumtypen wichtige 
Kerngebiete schützt.  

Natura-2000-Gebiete sind nicht als Gebiete zu verstehen, in denen „keinerlei 
Entwicklungstätigkeiten“ stattfinden könnten oder in denen neue Entwicklungstätigkeiten 
grundsätzlich ausgeschlossen wären. Neue Entwicklungstätigkeiten müssen in diesen 
Gebieten jedoch so durchgeführt werden, dass die Arten und Lebensraumtypen, für die ein 
Gebiet als Schutzgebiet ausgewiesen wurde, tatsächlich angemessen geschützt werden.  

1.2. Gegenstand dieses Leitfadens 

Vor diesem Hintergrund soll dieses Dokument zeigen, wie am besten sichergestellt werden 
kann, dass Aktivitäten in Verbindung mit dem Ausbau und der Bewirtschaftung von 
Binnenwasserstraßen mit der EU-Umweltpolitik im Allgemeinen und mit dem Naturschutz im 
Besonderen vereinbar sind.  

Insbesondere wird erläutert, wie integrierte Projekte so entwickelt werden können, dass die 
ökologischen Prozesse von Flussläufen bereits bei der Konzeption von Projekten 
berücksichtigt werden können und dass eine Situation hergestellt wird, die für die 
Binnenschifffahrt und für den Erhalt der biologischen Vielfalt möglichst gleichermaßen von 
Vorteil ist.  

Außerdem werden in diesem Leitfaden die Verfahrensschritte beschrieben, die bei der 
Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung gemäß Artikel 6 der Habitat-Richtlinie zu 
beachten sind. Und schließlich werden bestimmte wesentliche Aspekte dieses 
Genehmigungsprozesses insbesondere in Verbindung mit dem Ausbau von 
Binnenwasserstraßen erläutert. Verzögerungen im Genehmigungsprozess sind 
erfahrungsgemäß häufig darauf zurückzuführen, dass sich die zuständigen Behörden wegen 
unzureichender Verträglichkeitsprüfungen kein klares Urteil über die potenziellen 
Auswirkungen eines eingereichten Plans oder Projekts bilden können.  

Im Wesentlichen richtet sich dieser Leitfaden an die zuständigen Behörden und an mit 
Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Binnenschifffahrt befasste Projektträger sowie  an 
Fachleute für Verträglichkeitsprüfungen, Natura-2000-Gebietsmanager und sonstige 
Praktiker, die an der Konzeption, Entwicklung, Durchführung oder Genehmigung von 
Planungen oder Projekten im Bereich des Binnenschiffsverkehrs beteiligt sind. Wir hoffen, 
dass das Dokument auch bei anderen Organisationen wie z. B. bei NROs im 
Naturschutzbereich sowie bei internationalen Stellen zu einem besseren Verständnis der 
Notwendigkeit einer angemessenen Bewirtschaftung und eines angemessenen Ausbaus 
von Binnenwasserstraßen beiträgt.  

Das Dokument wurde in Abstimmung mit Mitgliedern der von der Europäischen Kommission 
eingesetzten Arbeitsgruppe Flüsse verfasst, die wichtige Rückmeldungen zu den 
verschiedenen Entwürfen dieses Leitfadens beigetragen hat. Den Vorsitz der Arbeitsgruppe 
übernahmen die Generaldirektionen Umwelt und Verkehr der Europäischen Kommission. 
Die Arbeitsgruppe umfasste Vertreter verschiedener Sektoren im Bereich der 
Binnenschifffahrt sowie Vertreter öffentlicher Stellen aus verschiedenen Mitgliedstaaten, 
Wissenschaftler, Fachverbände und Naturschutz-NROs. Und schließlich diente die 
Arbeitsgruppe auch als Forum zur Erörterung grundlegender Fragen und zum Austausch 
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von Erfahrungen hinsichtlich der Entwicklung der Binnenschifffahrt vor dem Hintergrund der 
Naturschutz-Richtlinien der EU.2  

1.3. Umfang des Leitfadens 

Die Einrichtung, die Unterhaltung und der Ausbau von Infrastrukturprojekten im 
Zusammenhang mit der kommerziellen Binnenschifffahrt stehen in diesem Leitfaden im 
Vordergrund.  

Der Leitfaden beschränkt sich auf Entwicklungen in der Binnenschifffahrt. Entwicklungen im 
Zusammenhang mit Mündungs- oder Küstengebieten werden nicht berücksichtigt. Im Jahr 
2010 hat die Kommission diesbezüglich einen eigenen Leitfaden mit dem Titel „Umsetzung 
der Vogelschutz- und der Habitatrichtlinie in Mündungsgebieten (Ästuaren) und 
Küstengebieten unter besonderer Berücksichtigung von Hafenentwicklungs- und 
Baggermaßnahmen“3 herausgegeben.  

Außerdem konzentriert sich der Leitfaden ausdrücklich auf die Infrastrukturentwicklung von 
Binnenwasserstraßen und auf den Erhalt von Flussläufen zum Schutz der seltenen Arten 
und Lebensräume Europas gemäß den Vorschriften der EU-Vogelschutzrichtlinie und der 
Habitat-Richtlinie sowie vor dem umfassenderen Hintergrund der Wasserrahmenrichtlinie.  

Sonstige maßgebliche EU-Umweltschutzvorschriften etwa zum Schutz vor Wasser- oder 
Umweltverschmutzung oder zur Eindämmung des Klimawandels sind für die 
Binnenschifffahrt zwar ebenfalls von Bedeutung. Auf die betreffenden Bestimmungen wird in 
diesem Leitfaden aber nur dann verwiesen, wenn dies aus Gründen der Vollständigkeit 
angemessen erscheint.  

1.4. Aufbau und Inhalt des Leitfadens 

Das Dokument besteht aus sechs Kapiteln:  

• Kapitel 1: In diesem Kapitel werden der Hintergrund und der Gegenstand dieses 
Leitfadens erläutert.  

• Kapitel 2: Dieses Kapitel beschreibt die EU-Politik im Hinblick auf den 
Binnenschiffsverkehr unter besonderer Berücksichtigung der Politik im Zusammenhang 
mit den transeuropäischen Verkehrsnetzen (TEN-V), der Förderung der Binnenschifffahrt 
(NAIADES) und der Erhaltung der europäischen Flüsse. Dabei wird insbesondere auf die 
Vogelschutzrichtlinie und die Habitat-Richtlinie sowie auf die Wasserrahmenrichtlinie 
Bezug genommen.  

• Kapitel 3: Dieses Kapitel beschreibt die vielfältigen Funktionen und Nutzungen der 
europäischen Flüsse und die Bedeutung der Flüsse für den Binnenschiffsverkehr. 
Außerdem werden der Umweltzustand von Binnenwasserstraßen in der gesamten EU 
sowie die Berücksichtigung von Binnenwasserstraßen im Natura-2000-Netz behandelt. 
Unter anderem werden die potenziellen – positiven und negativen – Auswirkungen des 
Ausbaus von Binnenwasserstraßen auf Flussabschnitte beschrieben (unter anderem auf 
Abschnitte, die als Natura-2000-Gebiete ausgewiesen wurden).  

                                                            
2 Siehe http://circa.europa.eu/Members/irc/env/river_working_group/library. 
3 Siehe http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-DE.pdf.  

http://circa.europa.eu/Members/irc/env/river_working_group/library
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-DE.pdf
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• Kapitel 4: In diesem Kapitel werden die Vorzüge eines stärker integrierten Ansatzes bei 
der Planung und Konzeption des Ausbaus und der Bewirtschaftung von 
Binnenwasserstraßen sowie die Vorteile eines sektorübergreifenden Dialogs als 
Instrument zur Förderung einer nachhaltigen Nutzung der europäischen Flüsse erläutert. 
Außerdem wird untersucht, wie möglichst für alle Interessenträger positive Kompromisse 
zwischen dem Ausbau und der Bewirtschaftung von Binnenwasserstraßen einerseits 
und dem Erhalt der biologischen Vielfalt andererseits erzielt werden bzw. wie 
unumgängliche Beeinträchtigungen minimiert werden können. Dies wird anhand 
bewährter Verfahren veranschaulicht.  

• Kapitel 5: In Kapitel 5 wird Schritt für Schritt beschrieben, wie Planungen oder Projekte, 
die Natura-2000-Gebiete wahrscheinlich erheblich beeinträchtigen, einer 
Verträglichkeitsprüfung gemäß Artikel 6 der Habitat-Richtlinie zu unterziehen sind. In 
diesem Zusammenhang werden die einzelnen Schritte erläutert, mit denen eine 
ordnungsgemäße und hinreichende Durchführung von Verträglichkeitsprüfungen 
sichergestellt werden kann. Außerdem wird erklärt, unter welchen Bedingungen 
Projekte, die aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses als 
erforderlich betrachtet werden und für die keine Alternativlösungen verfügbar sind, selbst 
dann genehmigt werden können, wenn sie schädliche Wirkungen auf ein Natura-2000-
Gebiet haben.  

• Kapitel 6: In diesem Kapitel werden die Zusammenhänge zwischen der 
Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie, der Wasserrahmenrichtlinie, der UVP-
Richtlinie und der SUP-Richtlinie untersucht. Außerdem wird erläutert, welche 
Bedeutung diese Zusammenhänge im Hinblick auf die Binnenschifffahrt haben.  

1.5. Grenzen dieses Leitfadens  

Abschließend soll noch kurz auf die Grenzen dieses Leitfadens eingegangen werden. Dieser 
Leitfaden wurde unter sorgfältiger Berücksichtigung des Wortlauts der Vogelschutz- und der 
Habitat-Richtlinie verfasst und ist darüber hinaus den umfassenderen Grundprinzipien der 
Umweltpolitik und der Verkehrspolitik der EU im Bereich der Binnenschifffahrt verpflichtet. 
Das Dokument ist nicht rechtserheblich und führt keine neuen Vorschriften ein, sondern 
enthält ergänzende Hinweise zur Anwendung bereits vorhandener Leitlinien. 

Insoweit gibt dieses Dokument Aufschluss über die Einschätzungen der 
Kommissionsdienststellen, besitzt aber keinerlei Rechtswirksamkeit. Die verbindliche 
Auslegung von EU-Richtlinien bleibt dem Europäischen Gerichtshof vorbehalten. Soweit der 
Gerichtshof eindeutige einschlägige Entscheidungen getroffen hat, wurde die betreffende 
Rechtsprechung berücksichtigt. 

Das Dokument soll auch nicht an die Stelle der bereits vorhandenen allgemeinen 
Auslegungsleitfäden und Methodik-Leitlinien der Kommission zu den Bestimmungen von 
Artikel 6 der Habitat-Richtlinie treten. Vielmehr sollen mit diesem Dokument gewisse 
Aspekte dieser Bestimmungen erläutert und insbesondere im Hinblick auf den Ausbau und 
die Bewirtschaftung von Binnenwasserstraßen behandelt werden. Dieser Leitfaden ist 
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entsprechend möglichst vor dem Hintergrund der bereits vorhandenen allgemeinen Leitlinien 
und der beiden genannten Richtlinien zu verstehen.4  

Und schließlich trägt der Leitfaden der Tatsache Rechnung, dass den beiden Naturschutz-
Richtlinien das Subsidiaritätsprinzip zugrunde liegt und dass die Mitgliedstaaten die 
verfahrenstechnischen Anforderungen nach Maßgabe der Richtlinien selbst entwickeln 
müssen. Die in diesem Dokument beschriebenen bewährten Verfahren und die 
vorgeschlagenen Methoden sind daher nicht als Vorschriften zu verstehen, sondern als 
konstruktive Empfehlungen, Anregungen und Vorschläge aufgrund umfassender 
Diskussionen zu betrachten, die mit Interessenträgern aus dem Bereich der 
Binnenschifffahrt sowie mit NROs und sonstigen Interessenvertretern im Rahmen der von 
der Kommission eingesetzten Arbeitsgruppe Flüsse geführt wurden.  

Zum Schluss möchte die Kommission allen, die sich an der Arbeitsgruppe beteiligt haben, 
für ihre Mitwirkung und ihre wichtigen Beiträge danken. Diese Beiträge waren für die 
Erstellung dieses Leitfadens von zentraler Bedeutung.  

                                                            
4 „Natura 2000 – Gebietsmanagement – die Vorgaben des Artikels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG“; 
„Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf Natura2000Gebiete 
– Methodik-Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 
92/43/EWG“; Auslegungsleitfaden zu Artikel 6 Absatz 4 der „Habitat-Richtlinie“ 92/43/EWG (siehe 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_de.pdf). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_de.pdf
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2. DER POLITISCHE RAHMEN AUF EU-EBENE 

 
 
 

2.1. Einleitung 

In diesem Kapitel wird der politische Gesamtrahmen in der EU in Bezug auf den 
Binnenschiffsverkehr und den Erhalt der biologischen Vielfalt beschrieben. Das Kapitel bietet 
einen Überblick über die wichtigsten politischen Dokumente und Rechtsakte, die für die 
beiden Sektoren von Bedeutung sind und erläutert die wesentlichen Zielsetzungen und 
Bestimmungen. Außerdem soll beiden Sektoren ein besseres wechselseitiges Verständnis 
der wesentlichen Antriebskräfte und Faktoren auf EU-Ebene vermittelt werden.  

Der allgemeine politische Hintergrund wird durch die im März 2010 angenommene Strategie 
„Europa 2020“ bestimmt. Diese EU-Strategie beschreibt eine Vision der sozialen 
Marktwirtschaft in Europa über die nächsten zehn Jahre, die auf drei miteinander verzahnten 
und einander verstärkenden Prioritäten beruht: intelligentes Wachstum: Entwicklung einer 
auf Wissen und Innovation gestützten Wirtschaft, nachhaltiges Wachstum: Förderung einer 
ressourcenschonenden, ökologischeren und wettbewerbsfähigeren Wirtschaft und 
integratives Wachstum: Förderung einer Wirtschaft mit hoher Beschäftigung und 
ausgeprägtem sozialen und territorialen Zusammenhalt.  

2.2. Unterstützung der Binnenschifffahrt durch die EU-Verkehrspolitik 

Die EU-Verkehrspolitik ist einer der tragenden Pfeiler des EU-Binnenmarktes und des 
Integrationsprozesses. Sie ist unverzichtbar für den freien Warenverkehr und für die 
Freizügigkeit der Menschen; sie unterstützt den Handel und soll faire Bedingungen für den 
Wettbewerb innerhalb der einzelnen Verkehrsträger sowie zwischen den verschiedenen 
Verkehrsträgern schaffen und den freien Dienstleistungsverkehr sowie die Öffnung von 
Verkehrsmärkten fördern.  

Die kontinuierliche Zunahme des Verkehrs in den letzten zehn Jahren hat dazu geführt, dass 
auch im Verkehrsbereich verstärkt soziale und ökologische Aspekte berücksichtigt werden. 
Damit hat das Modell einer nachhaltigen Mobilität an Bedeutung gewonnen. Dieses Modell 
sieht einen integrierten Ansatz zur Optimierung der Effizienz, der Organisation und der 
Sicherheit des Verkehrs sowie eine Reduzierung des Energieverbrauchs und der 
Umweltauswirkungen vor. Außerdem sollen die Wettbewerbsfähigkeit umweltfreundlicher 
Verkehrsträger gesteigert und integrierte Verkehrsnetze geschaffen werden, die jeweils 
gleichzeitig von mindestens zwei Verkehrsträgern genutzt werden können. In diesem 
Zusammenhang bietet sich der Binnenschiffsverkehr insoweit als natürliche Lösung an, als 
er sichere, staufreie und kosteneffiziente Verbindungen bei geringer CO2-Belastung 
ermöglicht.  

Die Binnenschifffahrt ist daher ein wichtiger Bestandteil des neuen Weißbuchs, das die 
Kommission im März 2011 unter dem Titel „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen 
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Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden 
Verkehrssystem“5 herausgegeben hat.  

In diesem Weißbuch hat die Kommission einen Fahrplan mit 40 konkreten Initiativen 
vorgelegt, mit denen in den kommenden zehn Jahren ein wettbewerbsfähiges 
Verkehrssystem entwickelt werden soll, das die Mobilität erhöht, wesentliche Hindernisse in 
Schlüsselbereichen beseitigt und Wachstum und Beschäftigung fördert. Gleichzeitig sollen 
die Vorschläge der Kommission dazu beitragen, die Abhängigkeit Europas von Öleinfuhren 
deutlich zu verringern und die CO2-Emissionen im Verkehr bis 2050 um 60 % zu reduzieren. 

Für den Binnenschiffsverkehr sieht der Fahrplan die folgenden wesentlichen Ziele vor:  

• die Verlagerung des Straßengüterverkehrs über große Entfernungen auf den Eisenbahn- 
und den Schiffsverkehr – zu 30 % bis 2030 und zu mehr als 50 % bis 2050;  

• die Schaffung eines voll funktionsfähigen EU-weiten multimodalen transeuropäischen 
Verkehrs-Kernnetzes; 

• die Beseitigung der wichtigsten Engpässe, die der Fertigstellung des Transeuropäischen 
Verkehrsnetzes (TEN-V) entgegenstehen;  

• die Internalisierung sämtlicher externer Kosten aller Verkehrsträger;  

• die uneingeschränkte Anwendung des Prinzips der Kostentragung durch die 
Verursacher und Nutzer.  

In diesem Zusammenhang wird die Kommission einen geeigneten Rahmen zur Optimierung 
des Binnenmarktes für die Binnenschifffahrt schaffen und Hindernisse für eine verstärkte 
Nutzung der Binnenschifffahrt beseitigen, indem sie die Beibehaltung der im Rahmen des 
EU-Aktionsprogramms NAIADES initiierten Durchführungsmaßnahmen sicherstellt und sich 
mit neuen Herausforderungen auseinandersetzt.  

2.2.1. EU-Aktionsprogramm NAIADES  

2006 hat die Kommission mit dem Programm NAIADES6 (Navigation and inland waterway 
action and development in Europe) ein integriertes europäisches Aktionsprogramm für die 
Binnenschifffahrt angenommen. Das Aktionsprogramm soll die Vorteile des 
Binnenschiffsverkehrs unterstützen und dazu beitragen, verschiedene Hindernisse 
auszuräumen, die einer vollständigen Ausschöpfung der verfügbaren Potenziale 
entgegenstehen.  

Das EU-Aktionsprogramm konzentriert sich auf fünf miteinander verzahnte 
Strategiebereiche und enthält Empfehlungen für Maßnahmen, welche die Europäische 
Gemeinschaft, die Mitgliedstaaten und andere Interessenträger im Zeitraum 2006-2013 
durchführen sollten.  

1. Märkte: Zu den empfohlenen Maßnahmen zählen die Erschließung neuer Märkte, die 
Schaffung eines unternehmensfreundlichen Klimas und die Verbesserung des 
Verwaltungs- und Regelungsumfelds.  

                                                            
5 KOM(2011) 144 endgültig.  
6 Mitteilung der Kommission über die Förderung der Binnenschifffahrt NAIADES — Integriertes Europäisches 
Aktionsprogramm für die Binnenschifffahrt, KOM(2006) 6 (siehe http://www.naiades.info/).  

http://www.naiades.info/
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2. Flotten: Die vorgeschlagenen Maßnahmen konzentrieren sich insbesondere auf die 
Verbesserung der logistischen Effizienz sowie auf Umwelt- und Sicherheitsaspekte im 
Zusammenhang mit dem Binnenschiffsverkehr.  

3. Beschäftigung und Qualifikationen: Empfohlen werden Maßnahmen zur Gewinnung 
neuer Arbeitskräfte durch die Verbesserung der Arbeits- und Sozialbedingungen in der 
Binnenschifffahrt und durch Investitionen in Humankapital (z. B. durch die 
Harmonisierung von Systemen zur Aus- und Weiterbildung).  

4. Außenwirkung: Es wird empfohlen, für die Binnenschifffahrt als erfolgreichen 
Geschäftspartner zu werben, ein Netz zur Unterstützung und zum Ausbau der 
europäischen Binnenschifffahrt einzurichten und zu erweitern und Tendenzen und neue 
Entwicklungen im Binnenschiffsverkehr zu überwachen.  

5. Infrastruktur: Unter anderem wird vorgeschlagen, die Beschaffenheit von Wasserstraßen 
zu verbessern, multimodale Verkehrsnetze zu optimieren und 
Binnenschifffahrtsinformationssysteme (RIS = River Information Services) einzuführen.  

Außerdem sieht das Aktionsprogramm Maßnahmen zur Modernisierung der 
Organisationsstruktur der Binnenschifffahrt vor, um die gegenwärtige Zersplitterung von 
Ressourcen und Anstrengungen auf unterschiedlichen Ebenen zu überwinden.  

Um die Durchführung des Programms NAIADES zu unterstützen, hat die Kommission 2008 
mit PLATINA7 (Platform for the implementation of Naiades) eine Plattform für 
Interessenträger im Bereich der Binnenschifffahrt sowie für die Mitgliedstaaten, 
Flusskommissionen und Branchenvertreter eingerichtet. PLATINA ist eine 
Koordinierungsplattform für die Binnenschifffahrt, auf der 23 Partner aus neun europäischen 
Ländern zusammengebracht werden. Die innerhalb des Siebten Rahmenprogramms 
(2007-2013) finanzierte Plattform übernimmt in den fünf Maßnahmenbereichen des 
Programms NAIADES wichtige Unterstützungsfunktionen für die Europäische Kommission. 
Im Rahmen von PLATINA wurde u. a. ein Handbuch zu bewährten Verfahren bei der 
Planung nachhaltiger Wasserstraßen verfasst. Dieses Handbuch enthält Leitlinien für die 
Planung von Projekten zum Ausbau von Wasserstraßen unter Berücksichtigung der 
Anforderungen des Umweltschutzes (siehe Kapitel 4).  

Im April 2011 hat die Kommission ihren Halbzeitbericht über die Umsetzung von NAIADES 
vorgelegt.8 In diesem Bericht wurde die wichtige strategische Funktion von NAIADES betont, 
um die Bedeutung der Binnenschifffahrt im europäischen Verkehrssystem zu unterstreichen. 
Außerdem wurden die Erfolge des Programms zusammengefasst und die Bereiche benannt, 
in denen noch weitere Anstrengungen und/oder Neubewertungen erforderlich sind 
(beispielsweise bei der Verwendung von Finanzmitteln).  

Und schließlich wird allgemein eingeräumt, dass sich das Fehlen eigener Mittel als Nachteil 
bei der Umsetzung des Programms erwiesen hat, der durch das Aktionsprogramm PLATINA 
nur begrenzt kompensiert werden konnte. 2012 möchte die Kommission eine Mitteilung über 
ein Nachfolgeprogramm des gegenwärtigen Aktionsprogramms NAIADES vorlegen. In 
dieser Mitteilung wird ein geeigneter Rahmen zur Optimierung des Binnenmarktes im 
Bereich der Binnenschifffahrt beschrieben. Außerdem wird beschrieben, wie Hindernisse 
beseitigt werden können, die einer verstärkten Nutzung der Binnenschifffahrt 
entgegenstehen, und wie die Binnenschifffahrt besser in den multimodalen Verkehr 
eingebunden werden kann.  

                                                            
7 http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1. 
8 Commission Staff Working Document – Mid-term progress report on the implementation of the NAIADES 
Action Programme for the Promotion of inland waterway transport, SEC(2011) 453 endgültig.  

http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1


 

 

14 Leitfaden – Binnenschifffahrt und Natura 2000  

Der Schwerpunkt dieser Mitteilung wird auf Maßnahmen liegen, die erforderlich sind, damit 
sich in der Binnenschifffahrt wieder ein robustes Wachstum entwickeln kann und damit 
gewährleistet ist, dass der Binnenschiffsverkehr auch aus ökologischer Sicht weiterhin 
attraktiv bleibt. Wichtige Themen sind die Entwicklung und die Unterhaltung einer 
integrierten Infrastruktur, die Einrichtung intelligenter Mobilitätssysteme (z. B. RIS) und die 
weitere Modernisierung der Flotte unter ökologischen Gesichtspunkten.  

2.2.2. Die Politik des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) 

Ein weiterer wichtiger Pfeiler der EU-Verkehrspolitik ist das Transeuropäische Verkehrsnetz 
(TEN-V).9 Das Transeuropäische Verkehrsnetz wurde als ein einheitliches multimodales 
Netz eingerichtet, das Verkehrsnetze sowohl im Landverkehr (einschließlich der 
Binnenschifffahrt) als auch im See- und im Luftverkehr in der gesamten Gemeinschaft 
umfasst, einen effizienteren Personen- und Güterverkehr zwischen den Mitgliedstaaten 
ermöglicht und internationale Verbindungen gewährleistet. Nach Artikel 170 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) trägt das TEN-V gemeinsam mit dem 
TEN-E (in den Bereichen Telekommunikation und Energie) zur angestrebten Verwirklichung 
des Binnenmarktes im Allgemeinen und zur Herstellung des gemeinsamen Europäischen 
Verkehrsraums im Besonderen bei.  

Die erforderlichen Investitionen zur Vervollständigung und zur Modernisierung eines echten 
transeuropäischen Netzes in der erweiterten EU belaufen sich auf etwa 550 Mrd. EUR bis 
zum Jahr 2020. Davon entfallen 215 Mrd. EUR allein auf die Beseitigung der größten 
Engpässe. Angesichts des Umfangs der erforderlichen Investitionen werden vorrangige 
Projekte in enger Zusammenarbeit mit einzelstaatlichen Regierungen ausgewählt.  

Innerhalb des TEN-V-Netzes waren bis zum Jahr 2007 gemäß den damals geltenden 
Leitlinien10 30 vorrangige Infrastrukturprojekte ausgewählt worden. Dabei wurden alle 
Verkehrsträger berücksichtigt: der Eisenbahnverkehr, der Straßenverkehr, der Luftverkehr, 
die Binnenschifffahrt und der Kurzstreckenseeverkehr sowie multimodale Verbindungen und 
das satellitengestützte Navigationssystem Galileo. In einigen Fällen sehen die Projekte die 
Einrichtung neuer Infrastrukturen vor, andere Projekte konzentrieren sich auf die 
Modernisierung bestehender Infrastrukturen und auf die Durchführung von 
Machbarkeitsstudien.  

Die TEN-V-Projekte werden mit verschiedenen EU-Instrumenten (z. B. aus den 
Strukturfonds oder aus dem TEN-V-Haushalt) sowie mit Krediten der Europäischen 
Investitionsbank finanziell unterstützt.  

Zwei der gegenwärtigen vorrangigen Projekte beschäftigen sich speziell mit der 
Binnenschifffahrt:  

• Projekt 18 – Binnenwasserstraße Rhein/Maas-Main-Donau: Diese Wasserstraße 
durchzieht Europa von der Nordsee über Rotterdam bis zum Schwarzen Meer in 
Rumänien. Das Projekt umfasst eine Reihe separater Flussbauprojekte, den Bau von 
Schiffsschleusen und neuen Brücken sowie verschiedene Machbarkeitsstudien in Bezug 
auf verschiedene Abschnitte dieser Wasserstraße.  

                                                            
9 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm. 
10 Entscheidung Nr. 1692/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über 
gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes (ABl. L 228 vom 9.9.1996, 
S. 1) in der geänderten Fassung.  

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm
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• Projekt 30 – Binnenwasserstraße Seine-Schelde: Mit diesem Projekt soll das 
französische Binnenwasserstraßennetz mit dem belgischen, dem niederländischen und 
dem deutschen Netz und den entsprechenden Häfen sowie mit den großen nördlichen 
Häfen (Le Havre, Rouen, Dunkerque, Zeebrugge, Gent, Antwerpen und Rotterdam) 
verbunden werden. Das Projekt sieht den Bau einer Wasserstraße zwischen Compiègne 
in Frankreich und Gent in Belgien vor, die für große Schiffe zugänglich sein soll. Zu den 
entsprechenden Aktionen zählen unter anderem der Bau des Seine-Nord-Kanals auf 
französischem Territorium, verschiedene Modernisierungsarbeiten auf der Strecke 
zwischen Compiègne in Frankreich und Gent in Belgien, der Bau multimodaler 
Logistikstandorte, Maßnahmen zur Gewährleistung des Gewässerschutzes und der 
Versorgungssicherheit und Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels.  

Nach Artikel 8 der TEN-V-Leitlinien müssen Mitgliedstaaten beim Ausbau und bei der 
Verwirklichung von Vorhaben die Umweltauswirkungen berücksichtigen, indem sie die 
betreffenden Vorhaben Umweltverträglichkeitsprüfungen oder Verträglichkeitsprüfungen 
nach Maßgabe der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie unterziehen.  

Kürzlich hat die Kommission einen Vorschlag für neue TEN-V-Leitlinien11 sowie einen 
Vorschlag für eine Verordnung zur Einrichtung einer Fazilität „Connecting Europe“ (CEF)12 
angenommen, die mit einem Haushalt von 50 Mrd. EUR für Vorhaben in den Bereichen 
Verkehr, Telekommunikation und Energie die Grundlage für die Finanzierung von 
Infrastrukturmaßnahmen bietet. In diesem Haushalt sind 32 Mrd. EUR für den 
Verkehrssektor vorgesehen.  

Die multimodalen europäischen Verkehrskorridore des von der Kommission 
vorgeschlagenen TEN-V-Netzes beinhalten auch die wichtigen Binnenwasserstraßen-
                                                            
11 KOM(2011) 650/2, http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/revision-t_en.htm.  
12 KOM(2011) 650/3, http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/connecting_en.htm.  

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/revision-t_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/connecting_en.htm
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Korridore in der EU. Insoweit sollten sämtliche Binnenwasserstraßen ab der Klasse IV AGN 
Bestandteil des Kernnetzes sein. Bei der Einrichtung der Fazilität „Connecting Europe“ sollte 
sichergestellt sein, dass die Überwindung von Engpässen und die Herstellung 
grenzüberschreitender Verbindungen – auch im Binnenschiffsverkehr – im Vordergrund 
stehen. Allerdings sollen aus der Fazilität nicht nur Maßnahmen zum Ausbau der 
eigentlichen „harten“ Infrastrukturen unterstützt, sondern auch Maßnahmen finanziert 
werden, die effizientere und umweltfreundlichere Nutzungen dieser Infrastrukturen 
ermöglichen (z. B. intelligente Managementsysteme und Infrastrukturen für alternative 
Kraftstoffe).  

 

2.3. Die EU-Donaustrategie – eine neue EU-Strategie auf Ebene der 
Makroregionen 

Im Rahmen ihres neuen Ansatzes zur 
Regionalentwicklung innerhalb der EU 
hat die Kommission mit der Entwicklung 
einer Reihe europäischer Initiativen auf 
Ebene der Makroregionen begonnen, 
die zu einer effizienteren Koordinierung 
beitragen sollen. Dieser Ansatz sieht 
keine neuen Gesetze oder 
Einrichtungen vor, sondern beschränkt 
sich darauf, die Verbindungen zwischen 
verschiedenen politischen Maßnahmen 
sowie zwischen vielfältigen 
Interessenträgern in der Region zu 
stärken. Der Ansatz soll im Interesse der 
gesamten Region sein und gleichzeitig 
die innerhalb der Region bestehende Vielfalt berücksichtigen.  

Nach dem Erfolg der Ostseestrategie hat die Kommission im Dezember 2010 einen neuen 
Vorschlag für eine zweite EU-Makroregion vorgestellt. Diese EU-Strategie konzentriert sich 
auf die Donauregion.13 Die Initiative ist bestrebt, das gewaltige wirtschaftliche Potenzial der 
Region weiter zu erschließen und den Umweltschutz in der Region zu verbessern. 

Durch die Einrichtung eines Rahmens für eine langfristige Zusammenarbeit in einer Vielzahl 
von Bereichen soll die Strategie eine entscheidende Rolle im Hinblick auf die Verbesserung 
der Nachhaltigkeit des Verkehrs, die Verknüpfung von Energiesystemen, die Verbesserung 
des Umweltschutzes, den Erhalt von Wasserreserven und die Stimulierung der Wirtschaft 
spielen. Für die Umsetzung dieser Strategie sind zwar keine zusätzlichen Mittel verfügbar; 
eine engere Verzahnung von Programmen der Donau-Anrainerstaaten dürfte jedoch dazu 
beitragen, dass die im laufenden Finanzierungszeitraum für die Region bereitgestellten 
Gelder wirksamer eingesetzt werden können.  

Die Strategie sieht einen auf vier Säulen beruhenden detaillierten Aktionsplan vor; zwei 
dieser Säulen sind für die Binnenschifffahrt und für den Erhalt der biologischen Vielfalt 
unmittelbar von Bedeutung:  

                                                            
13 KOM(2010) 715 endgültig.  
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(1) Anbindung des Donauraums: 

• Verbesserung der Mobilität und der Multimodalität von  

(a) Binnenwasserstraßen,  

(b) Straßen-, Eisenbahn- und Luftverkehrsverbindungen;  

• Förderung der Nutzung nachhaltiger Energien;  

• Förderung von Kultur und Tourismus und Förderung des Kontakts zwischen den 
Menschen.  

(2) Umweltschutz im Donauraum:  

• Wiederherstellung und Sicherstellung der Qualität der Gewässer;  

• Management von Umweltrisiken;  

• Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Landschaften und der Qualität von Luft und 
Boden.  

Im Aktionsplan der Mitteilung14 wurden spezifische Ziele für die einzelnen 
Schwerpunktbereiche vorgesehen; diese Ziele wurden von der Lenkungsgruppe näher 
spezifiziert. Für Binnenwasserstraßen sowie für den Erhalt der biologischen Vielfalt wurden 
die folgenden Ziele definiert:  

Ziele des Schwerpunktbereichs Verbesserung der Mobilität und der Multimodalität:  

• Erhöhung des Güterverkehrs auf dem Fluss bis 2020 um 20 % (gegenüber 2010);  

• Beseitigung von Hindernissen für die Schiffbarkeit unter Berücksichtigung der 
besonderen Merkmale der einzelnen Donau-Abschnitte und ihrer schiffbaren Zuflüsse 
und Einrichtung eines wirksamen Wasserstraßen-Infrastrukturmanagements bis 2015;  

• Einrichtung effizienter multimodaler Terminals an Binnenhäfen entlang der Donau und 
an ihren schiffbaren Zuflüssen, um bis 2020 Verbindungen zwischen 
Binnenwasserstraßen einerseits und dem Eisenbahn- und dem Straßenverkehr 
andererseits herzustellen;  

• Einrichtung harmonisierter Binnenschifffahrtsinformationssysteme (RIS) auf der Donau 
und ihren schiffbaren Zuflüssen und Gewährleistung des internationalen Austauschs von 
RIS-Daten möglichst bis 2015;  

• Überwindung der Knappheit an qualifiziertem Personal und Harmonisierung von 
Ausbildungsstandards in der Binnenschifffahrt der Donauregion bis 2020 unter 
angemessener Berücksichtigung der sozialen Dimension der betreffenden Maßnahmen.  

Ziele des Schwerpunktbereichs Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Landschaften und 
der Qualität von Luft und Boden:  

• Aufhalten der Verschlechterung des Erhaltungszustandes aller den EU-
Naturschutzvorschriften unterliegenden Arten und Lebensräume und Erzielung einer 
wesentlichen messbaren Verbesserung unter Berücksichtigung der besonderen 
Anforderungen des Donauraums bis 2020;  

• Sicherung lebensfähiger Populationen von Donau-Störarten und anderen heimischen 
Fischarten bis 2020;  

                                                            
14 SEK(2010) 1489 endgültig.  
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• Sicherstellung des Erhalts und der Verbesserung von Ökosystemen und 
Ökosystemdienstleistungen bis 2020, indem eine grüne Infrastruktur eingerichtet wird 
und mindestens 15 % der geschädigten Ökosysteme wiederhergestellt werden;  

• Sicherstellung der Erkennung und Gewichtung invasiver Arten und ihrer 
Verbreitungswege bis 2020 sowie der Kontrolle oder Ausrottung als vorrangig zu 
bekämpfender Arten und der Kontrolle der entsprechenden Verbreitungswege derart, 
dass das Eindringen und die Ansiedelung weiterer invasiver gebietsfremder Arten 
verhindert werden.  

2.4. EU-Politik zum Erhalt der biologischen Vielfalt 

Ebenso wie die Förderung der Binnenschifffahrt steht auch der Erhalt der biologischen 
Vielfalt in der EU weit oben auf der politischen Agenda. Der Erhalt der biologischen Vielfalt 
wurde als eines der wesentlichen operationellen Ziele der EU-Strategie für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Strategy, SDS)15 erkannt und ist einer der vier 
Schwerpunktbereiche der gezielten Aktionen des Sechsten Umweltaktionsprogramms,16 das 
den Rahmen für die EU-Umweltpolitik im Zeitraum 2002-2012 beschreibt.  

2010 haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU im Hinblick auf den Erhalt der 
biologischen Vielfalt in der EU das folgende Halbzeitziel gesetzt:17 „[...] den Verlust an 
biologischer Vielfalt und die Verschlechterung der Ökosystemleistungen in der EU bis 2020 
zum Stillstand zu bringen und die biologische Vielfalt sowie die Ökosystemleistungen so weit 
wie möglich wiederherzustellen und gleichzeitig den EU-Beitrag zur Abwendung des 
globalen Verlusts an biologischer Vielfalt aufzustocken.“  

Die im Mai 2011 angenommene Strategie der Kommission zum Erhalt der biologischen 
Vielfalt in der EU bis 2020 sieht sechs Hauptziele und 20 Aktionen vor, die sicherstellen 
sollen, dass dieses übergeordnete Ziel bis 2020 erreicht wird.18 Die sechs Ziele haben 
folgende Schwerpunkte:  

• vollständige Umsetzung der EU-Naturschutzvorschriften zum Schutz der 
biologischen Vielfalt;  

• besserer Schutz von Ökosystemen und verstärkte Nutzung grüner Infrastrukturen;  

• nachhaltigere Land- und Waldwirtschaft;  

• bessere Bewirtschaftung von Fischbeständen in der EU und Verfolgung einer 
nachhaltigeren Fischereiwirtschaft;  

• sorgfältigere Kontrolle invasiver gebietsfremder Arten;  

• verstärkter Beitrag der EU zur Vermeidung des weltweiten Verlusts an biologischer 
Vielfalt.  

                                                            
15 KOM (2001)264 endgültig: Geänderte Strategie der Europäischen Union für die nachhaltige Entwicklung, 
angenommen im Juni 2006.  
16 Beschluss Nr. 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. L 242 vom 10.9.2002.  
17 Schlussfolgerungen des Rates: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf.  
18 Mitteilung der Kommission: Biologische Vielfalt - Naturkapital und Lebensversicherung: EU-Strategie zum 
Schutz der Biodiversität bis 2020 (KOM(2011) 244), 3.5.2011.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%255b1%255d.pdf
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2.5. Vogelschutzrichtlinie und Habitat-Richtlinie  

Die Habitat-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie sind maßgebliche Elemente der EU-Politik 
zum Schutz der biologischen Vielfalt. Sie ermöglichen allen 27 Mitgliedstaaten, in einem 
gemeinsamen Rechtsrahmen zusammenzuarbeiten, um die am stärksten gefährdeten und 
die wertvollsten Arten und Lebensräume Europas über das jeweilige gesamte 
Verbreitungsgebiet in der EU unabhängig von politischen oder verwaltungstechnischen 
Grenzen zu schützen.  

Das übergeordnete Ziel der Vogelschutzrichtlinie19 sind der Erhalt und die Wiederherstellung 
der natürlichen Wildvogelpopulationen in der EU auf einem Stand, der deren langfristiges 
Überleben sicherstellt. Die Habitat-Richtlinie20 verfolgt ähnliche Ziele wie die 
Vogelschutzrichtlinie, bezieht sich aber nicht auf Vögel, sondern auf sonstige Arten und auf 
bestimmte Lebensraumtypen.  

In den beiden Richtlinien werden nicht sämtliche Pflanzen- und Tierarten in Europa genannt. 
(Die Richtlinien decken also nicht die gesamte biologische Vielfalt in Europa ab.) Vielmehr 
konzentrieren sich die Richtlinien auf eine Untergruppe von etwa 2000 Arten (der 
mindestens 100 000 in Europa heimischen Arten), die besonders geschützt werden müssen, 
um ihr Aussterben zu verhindern. Diese Arten werden häufig als Arten von europäischem 
Interesse oder als in der EU geschützte Arten bezeichnet.  

Gemäß den beiden Richtlinien dürfen sich die Mitgliedstaaten nicht einfach darauf 
beschränken, eine weitere Verschlechterung des Erhaltungszustandes der genannten Arten 
und Lebensraumtypen zu verhindern. Vielmehr müssen sie konkrete Maßnahmen 
unternehmen, die die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustands21 im jeweiligen gesamten natürlichen Verbreitungsgebiet innerhalb der 
EU gewährleisten.  

Ein günstiger Erhaltungszustand kann als ein Zustand definiert werden, in dem ein 
Lebensraumtyp oder eine Art sich gut entwickelt (sowohl hinsichtlich ihres allgemeinen 
Zustands als auch gemessen an der jeweiligen Ausdehnung/Verbreitung/Populationsgröße) 
und in dem auch in Zukunft eine günstige Entwicklung zu erwarten ist. Dass ein Lebensraum 
oder eine Art nicht als gefährdet eingestuft wird (d. h., dass kein unmittelbares 
Aussterberisiko besteht), bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein günstiger Erhaltungszustand 
gegeben wäre. Das Ziel der Richtlinie wurde positiv beschrieben und ist auf die Schaffung 
einer vorteilhaften Situation gerichtet; diese vorteilhafte Situation muss definiert, hergestellt 
und aufrechterhalten werden. Insofern geht es nicht nur darum, den Verlust von Arten oder 
Lebensräumen zu vermeiden.  

Um dieses Ziel zu erreichen, sehen die Richtlinien zwei Arten von Bestimmungen vor:  

• Ausweisung von Schutzgebieten und Durchführung von 
Bewirtschaftungsmaßnahmen: Die betreffenden Maßnahmen zielen auf den Erhalt 

                                                            
19 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (kodifizierte Fassung der Richtlinie 
79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, geänderte Fassung) – siehe 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0147:DE:NOT.  
20 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen, konsolidierte Fassung vom 1.1.2007 – siehe http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:DE:PDF.  
21 Der Begriff des „günstigen Erhaltungszustandes“ kommt in der Vogelschutzrichtlinie nicht vor; allerdings sind 
dort entsprechende Vorschriften formuliert. (BSG unterliegen also trotzdem besonderen Maßnahmen zum 
Schutz der betreffenden Lebensräume, um das Überleben und die Vermehrung der in Anhang I genannten 
Vögel im jeweiligen Verbreitungsgebiet sicherzustellen.)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0147:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:DE:PDF
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von Kerngebieten für die in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie und in Anhang II der 
Habitat-Richtlinie genannten Arten sowie für die in Anhang I der Habitat-Richtlinie 
genannten Lebensraumtypen ab.  

• Artenschutzbestimmungen: Die Artenschutzbestimmungen sehen vor, dass die 
Mitgliedstaaten ein allgemeines System zum Schutz aller Wildvogelarten in der EU 
sowie weiterer in den Anhängen IV und V der Habitat-Richtlinie genannter stark 
gefährdeter Arten einrichten. Die jeweiligen Maßnahmen betreffen das gesamte 
natürliche Verbreitungsgebiet der jeweiligen Arten und gelten somit auch für Gebiete 
außerhalb der eigentlichen Schutzgebiete.  

2.5.1. Natura-2000-Netz 

Ein zentrales Element der Naturschutz-Richtlinien ist die Verpflichtung der Mitgliedstaaten 
zur Ausweisung von Natura-2000-Gebieten für in den Richtlinien genannte ausgewählte 
Arten und Lebensraumtypen. Nach ihrer Ausweisung müssen diese Schutzgebiete so 
bewirtschaftet werden, dass ein günstiger Erhaltungszustand der Arten und 
Lebensraumtypen gewahrt oder wiederhergestellt wird, für die die Gebiete als Schutzgebiete 
ausgewiesen wurden.  

Bislang wurden mehr als 26 000 Gebiete als Natura-2000-Gebiete ausgewiesen.22 
Gemeinsam entsprechen die Schutzgebiete etwa 18 % der gesamten Landfläche der EU-27; 
zu den Schutzgebieten an Land kommen noch beträchtliche Meeresschutzgebiete.23 Auf 
See- und Fluss-Ökosysteme entfallen etwa 4 % der Landfläche des Natura-2000-Netzes.  

Diese Gebiete müssen gemäß Artikel 6 der Habitat-Richtlinie bewirtschaftet und geschützt 
werden. Die betreffenden Bestimmungen sollen hier kurz beschrieben werden, da sie 
sowohl für die Entwicklung integrierter Projekte, bei denen Vorteile bzw. minimale Verluste 
für alle Interessenträger angestrebt werden (siehe Kapitel 4), als auch für die Bewertung der 
Auswirkungen neuer Planungen und Vorhaben auf Natura-2000-Gebiete (siehe Kapitel 5) 
von Bedeutung sind.  

Artikel 6 enthält in den Absätzen 1 und 2 die folgenden Vorschriften für die Mitgliedstaaten:  

•  Die Mitgliedstaaten legen die nötigen Erhaltungsmaßnahmen gemäß den ökologischen 
Erfordernissen der geschützten Lebensraumtypen und Arten fest, die in diesen Gebieten 
vorkommen (Artikel 6 Absatz 1);  

• die Mitgliedstaaten vermeiden jegliche Störungen, die diese Arten oder ihre 
Lebensräume bzw. Lebensraumtypen beeinträchtigen könnten (Artikel 6 Absatz 2). 

Um die Erfüllung dieser Vorschriften zu erleichtern, werden die Mitgliedstaaten ermutigt, 
Erhaltungsziele für die einzelnen Natura-2000-Gebiete zu formulieren. Ein Erhaltungsziel 
muss zumindest darin bestehen, den Erhaltungszustand der Arten und Lebensräume zu 
bewahren, für die das betreffende Schutzgebiet ausgewiesen wurde, und weitere 
Verschlechterungen des Erhaltungszustands zu verhindern. Da die Richtlinie jedoch 
insgesamt anstrebt, dass für die betreffenden Arten und Lebensraumtypen ein günstiger 
Erhaltungszustand erreicht wird, können ambitioniertere Erhaltungsziele festgelegt werden, 

                                                            
22 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm.  
23 Manchmal bestehen beträchtliche Überschneidungen zwischen BSG und GGB; daher können die 
betreffenden Flächenzahlen nicht einfach addiert werden. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
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um den Erhaltungszustand der Arten und Lebensraumtypen in einem Schutzgebiet zu 
verbessern.  

Wie Natura-2000-Gebiete ausgewählt werden  

Alle Natura-2000-Gebiete wurden wegen ihrer Bedeutung für den Erhalt eines oder mehrerer 
Lebensraumtypen oder einer oder mehrerer Arten von europäischem Interesse ausgewählt, die in 
diesen Gebieten vorkommen. Die Auswahl erfolgt anhand der in Anhang III der Habitat-Richtlinie 
genannten Kriterien. Gemäß diesen Kriterien werden der Grad der Repräsentativität der jeweils 
vorkommenden Lebensraumtypen sowie Fläche, Struktur und Funktionen der Gebiete bzw. – bei 
Arten – der Umfang und die Dichte der betreffenden Populationen, die Merkmale der für die 
betreffenden Arten bedeutsamen Lebensräume, der Grad der Isolierung der jeweiligen Population 
und der Gesamtwert der Gebiete für den Erhalt der betreffenden Lebensraumtypen oder Arten 
geprüft.  

Die betreffenden Informationen werden für jedes Schutzgebiet auf einem Standard-Datenbogen24 
vermerkt. Der Standard-Datenbogen enthält wesentliche Informationen zum jeweiligen Gebiet und zu 
in diesem Gebiet vorkommenden Arten und Lebensraumtypen sowie zum jeweiligen 
Erhaltungszustand (Bewertungskategorien A bis D). Insoweit sind die Standard-Datenbogen eine 
wichtige Referenzquelle nicht nur, um festzustellen, ob sich der Erhaltungszustand der in einem 
Gebiet geschützten Lebensraumtypen und Arten verschlechtert hat, sondern auch für die 
Beschreibung von Erhaltungszielen für Gebiete gemäß den Gesamtzielen der Habitat-Richtlinie.  

NATURA-2000-VIEWER:  
Unmittelbarer Online-Zugriff auf Natura-2000-Karten und auf Standard-Datenbogen 

http://natura2000.eea.europa.eu/ 
Der Natura-2000-Viewer enthält detaillierte Beschreibungen und Karten von Natura-2000-Gebieten in 
der gesamten EU einschließlich verschiedener Flussabschnitte.  
Der Viewer bietet verschiedene Suchfunktionen:  

• Durchsuchen bestimmter Flächen, um festzustellen, ob dort Natura-2000-Gebiete ausgewiesen 
wurden (beispielsweise an einem bestimmten Flussabschnitt). Nach Eingabe eines Standorts – 
beispielsweise der nächsten Ortschaft – wird die Karte automatisch um diesen Bereich 
vergrößert, und alle in diesem Bereich befindlichen Natura-2000-Gebiete werden hervorgehoben;  

• Auffinden eines bestimmten Natura-2000-Gebiets, dessen Name oder Gebietscode bereits 
bekannt sind;  

• Suchen bestimmter Arten oder Lebensraumtypen, die nach Maßgabe der Habitat-Richtlinie 
geschützt sind, und Ermitteln der Schutzgebiete, in denen diese Arten und Lebensraumtypen 
vorkommen.  

Für jedes auf der Karte ausgewiesene Natura-2000-Gebiet kann ein Standard-Datenbogen 
heruntergeladen werden, auf dem die Arten und Lebensraumtypen genannt werden, für die das 
betreffende Gebiet als Schutzgebiet ausgewiesen wurde; außerdem werden die geschätzten 
Populationen, der Erhaltungszustand und die Bedeutung des jeweiligen Gebiets für die betreffende 
Art angegeben.  

 

                                                            
24 Die Standard-Datenbogen sind über den Natura-2000-Viewer über die Adresse 
http://natura2000.eea.europa.eu/ zugänglich und in den einzelnen Ländern bzw. Regionen bei den für das 
Natura-2000-Netz zuständigen Stellen erhältlich.  

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/
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Beispiel eines Kartenausschnitts aus dem Natura-2000-Viewer: die Maas nördlich von Verdun in Lothringen, Frankreich;  
das gemäß der Vogelschutzrichtlinie ausgewiesene Besondere Schutzgebiet wurde rot gekennzeichnet; die blaue Markierung 
bezieht sich auf ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß der Habitat-Richtlinie. (Teilweise überschneiden sich die 
Gebiete.)  

 

Artikel 10 – Verbesserung der ökologischen Kohärenz des Natura-2000-Netzes 

Ergänzend zur Ausweisung von Kerngebieten des Natura-2000-Netzes sind die 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 10 der Habitat-Richtlinie verpflichtet, sich um eine 
Verbesserung der ökologischen Kohärenz des Netzes im landschaftlichen Umfeld zu 
bemühen, indem sie die Landschaftsmerkmale erhalten bzw. gegebenenfalls entwickeln, die 
für wild lebende Tiere und Pflanzen von Bedeutung sind (z. B. als Wildkorridore oder als 
Brücken, die auf Wanderungen oder bei der Ausbreitung genutzt werden können). 

In Natura-2000-Bewirtschaftungsplänen (soweit vorhanden) werden häufig 
Erhaltungsziele für das jeweilige Gebiet und die erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung 
dieser Ziele beschrieben. Bei der Entwicklung von Binnenwasserstraßen können 
Bewirtschaftungspläne daher aus den folgenden Gründen eine hilfreiche Installationsquelle 
sein:  

- Bewirtschaftungspläne beschreiben die Anforderungen an die Erhaltung der 
Lebensräume und Arten, für die die Schutzgebiete eingerichtet wurden; damit ist für 
jeden ersichtlich, was geschützt werden soll und warum dieser Schutz erforderlich ist;  

- in Bewirtschaftungsplänen werden die sozioökonomische und kulturelle Bedeutung des 
jeweiligen Gebiets und die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen 
Flächennutzungen und den jeweils vorhandenen Arten und Lebensräumen erläutert;  

- in Bewirtschaftungsplänen werden Bedrohungen für die jeweils vorkommenden Arten 
und Lebensraumtypen beschrieben;  

- Bewirtschaftungspläne erläutern die Erhaltungsziele für die jeweiligen Gebiete;  
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- in den Plänen wird eine Reihe praktischer Bewirtschaftungsmaßnahmen erläutert, die 
erforderlich sind, um einen günstigen Erhaltungszustand für das jeweilige Gebiet 
herzustellen; außerdem wird beschrieben, wie diese Maßnahmen in Verbindung mit 
anderen Nutzungen der betreffenden Gebiete durchgeführt werden können;  

- in der Vorbereitungs- und Durchführungsphase werden Interessenträger einbezogen, die 
am Erhalt des betreffenden Gebiets interessiert sind.  

2.5.2. Für Natura-2000-Gebiete bedeutsame neue 
Entwicklungstätigkeiten 

Die Absätze 1 und 2 des Artikels 6 der Habitat-Richtlinie betreffen die regelmäßige 
Bewirtschaftung und Erhaltung von Natura-2000-Gebieten; in den Absätzen 3 und 4 wird 
das Verfahren für Pläne und für Projekte beschrieben, die sich auf ein Natura-2000-Gebiet 
auswirken könnten.25  

Dieses Verfahren wird eingehend in Kapitel 5 behandelt; grundsätzlich müssen jedoch Pläne 
oder Projekte, die ein Natura-2000-Gebiet erheblich beeinträchtigen könnten, einer 
„Verträglichkeitsprüfung“ unterzogen werden, in der diese Auswirkungen im Einzelnen auf 
ihre Vereinbarkeit mit den Erhaltungszielen des jeweiligen Schutzgebiets überprüft werden.  

Je nach Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung kann die zuständige Behörde dem 
betreffenden Plan oder Projekt in der beantragten Form zustimmen, wenn sie sich 
vergewissert hat, dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird. Je nach Umfang der 
festgestellten Auswirkungen kann die zuständige Behörde aber auch folgende Bedingungen 
vorschreiben:  

• Der Plan oder das Projekt müssen neu konzipiert werden, um Beeinträchtigungen des 
jeweiligen Natura-2000-Gebiets zu verhindern;  

• Abschwächungsmaßnahmen müssen eingeführt werden, um die möglichen 
Beeinträchtigungen zu verhindern, oder bei Maßnahmen zur Modifizierung, zum Ausbau 
und zur Wartung von Ökosystemen an Flüssen oder beim Bau der entsprechenden 
Infrastrukturen müssen bestimmte Auflagen eingehalten werden, um negative 
Auswirkungen möglichst zu vermeiden;  

• es müssen Alternativlösungen untersucht werden, die weniger schädliche 
Umweltauswirkungen haben.  

In Ausnahmefällen kann eine Planung oder ein Projekt trotz schädlicher Wirkungen auf die 
Integrität eines oder mehrerer Natura-2000-Gebiete genehmigt werden, wenn die in der 
Habitat-Richtlinie geforderten verfahrenstechnischen Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt 
werden (Artikel 6 Absatz 4). Wenn also nachgewiesen werden kann, dass keine 
Alternativlösungen verfügbar sind und dass der betreffende Plan oder das betreffende 
Projekt aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses als 
erforderlich zu betrachten ist, kann eine Genehmigung erteilt werden, wenn durch 
angemessene Ausgleichsmaßnahmen sichergestellt ist, dass die globale Kohärenz des 
Natura-2000-Netzes geschützt wird.  
                                                            
25 Dies gilt für Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB), auf nationaler Ebene ausgewiesene 
besondere Erhaltungsgebiete (BEG) und besondere Schutzgebiete (BSG) und betrifft nicht nur Pläne und 
Projekte innerhalb von Natura-2000-Gebieten, sondern auch Pläne und Projekte zur Durchführung außerhalb 
von Natura-2000-Gebieten, die den Erhalt von Arten und Lebensräumen in Natura-2000-Gebieten erheblich 
beeinträchtigen könnten. Ein flussaufwärts errichteter Staudamm beispielsweise könnte regelmäßige 
Überschwemmungen von Feuchtgebieten behindern oder gar vollständig unterbinden, auf die Vögel in einem 
weiter flussabwärts gelegenen BSG angewiesen sind. 
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2.5.3. Bedeutung neuer Entwicklungen für einen strengen Artenschutz 

Über den in den beiden Richtlinien geforderten Schutz von Kerngebieten des Natura-2000-
Netzes hinaus sehen die beiden Richtlinien auch vor, dass die Mitgliedstaaten ein 
allgemeines System zum Schutz aller Wildvogelarten in der EU sowie weiterer in den 
Anhängen IV und V der Habitat-Richtlinie genannter stark gefährdeter Arten einrichten. Die 
betreffenden Vorschriften gelten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schutzgebiete.  

Die maßgeblichen Bestimmungen sind Artikel 5 der Vogelschutzrichtlinie bzw. Artikel 12 
(Tiere) und Artikel 13 (Pflanzen) der Habitat-Richtlinie zu entnehmen.26  

Unter anderem sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die folgenden Verhaltensweisen zu 
verbieten:  

- jede absichtliche Störung dieser Arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten;  

- jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten; 

- die absichtliche Zerstörung von Nestern oder Gelegen sowie das Ausreißen oder die 
Zerstörung geschützter Pflanzen.  

Da einige der geschützten Arten durch Beeinträchtigungen ihrer Lebensräume auch über 
größere Entfernungen gefährdet sein können, müssen diese Vorschriften bei der Prüfung 
von Projekten oder Plänen zum Ausbau von Binnenwasserstraßen auch außerhalb von 
Natura-2000-Gebieten berücksichtigt werden. Dies gilt z. B. dann, wenn eine Maßnahme 
vorgeschlagen wird, die an einer für die Wanderungen oder die Ausbreitung einer seltenen 
oder gefährdeten Art wie z. B. des Störs (Acipensor sturio) oder des Zingel (Zingel asper) 
wichtigen Route durchgeführt werden soll, wenn infolge dieser Maßnahme eine wesentliche 
Barriere für die Wanderungen entstehen könnte oder wenn Laich- oder Brutgebiete auch 
außerhalb des Natura-2000-Netzes beeinträchtigt oder zerstört werden könnten.  

2.6. Wasserrahmenrichtlinie 

Abschließend ist noch auf die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) einzugehen, deren 
Bestimmungen für die Umsetzung sowohl der Vogelschutzrichtlinie als auch der Habitat-
Richtlinie von Bedeutung sind und die auch im Zusammenhang mit der Binnenschifffahrt 
berücksichtigt werden müssen.  

Insgesamt soll die im Dezember 2000 angenommene Wasserrahmenrichtlinie27 weitere 
Beeinträchtigungen aquatischer Ökosysteme sowie der von diesen Ökosystemen 
abhängigen Lebensräume verhindern und den gegenwärtigen Erhaltungszustand dieser 
Ökosysteme und Lebensräume schützen und verbessern, damit bis 2015 ein günstiger 
Erhaltungszustand erreicht ist.28 Die Qualität von Oberflächenwasserkörpern (in Flüssen, 
Kanälen, Seen usw.) wird aufgrund der ökologischen und der chemischen 
Beschaffenheit bewertet.  

                                                            
26 Siehe Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von europäischem Interesse im Rahmen der 
Habitat-Richtlinie (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm).  
27 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik; ABl. 327 vom 
22.12.2000.  
28 Bzw. bei schweren Eingriffen in Wasserkörper ein gutes ökologisches Potenzial.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Für die Zwecke der WRRL werden die Wasserkörper in Europa nach Flussgebietseinheiten 
so zusammengefasst, dass die Bewirtschaftung der Einzugsgebiete auf der jeweils am 
besten geeigneten Ebene koordiniert werden kann (d. h. ausgehend von den jeweiligen 
geografischen und hydrologischen Einheiten) und nicht mehr – wie vielfach in der 
Vergangenheit – abhängig von verwaltungstechnischen oder politischen Grenzen.  

Für jedes dieser Einzugsgebiete werden Umweltschutzziele beschrieben und ein 
Maßnahmenprogramm konzipiert, um die Erreichung eines günstigen Erhaltungszustandes 
im jeweiligen Einzugsgebiet bis 2015 sicherzustellen. Die Bedeutung dieser 
Umweltschutzziele und des Maßnahmenprogramms wird aus einer ersten Bewertung 
europäischer Wasserkörper deutlich. Der Zustand von etwa 40 % aller Wasserkörper in der 
EU wurde als derart schlecht bewertet, dass die Erreichbarkeit der Umweltschutzziele der 
WRRL bei diesen Wasserkörpern als gefährdet beurteilt wurde.29  

Für jedes Einzugsgebiet wird ein eigener Bewirtschaftungsplan entwickelt. Nach 
Anhang VII der WRRL enthalten die Bewirtschaftungspläne für Einzugsgebiete unter 
anderem:  

- eine Beschreibung der Merkmale der einzelnen Wasserkörper im jeweiligen 
Einzugsgebiet;  

- eine Zusammenfassung der signifikanten Belastungen und anthropogenen 
Einwirkungen;  

- eine Karte, aus der der Zustand der verschiedenen Wasserkörper deutlich wird: der 
Oberflächengewässer (ökologisch und chemisch), des Grundwassers (chemisch und 
mengenmäßig) und der Schutzgebiete;  

- eine Liste der Umweltziele für Oberflächengewässer, Grundwasser und Schutzgebiete 
im jeweiligen Einzugsgebiet (nach Artikel 4) sowie Angaben zu den Ausnahmen gemäß 
Artikel 4 Absätze 4 bis 7;  

- eine Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Gewässernutzung;  

- eine Zusammenfassung der Maßnahmenprogramme, die einen guten 
Erhaltungszustand des Wasserkörpers bis 2015 sicherstellen sollen.  

Bei Fertigstellung dieses Dokuments (im Mai 2012) hatten 23 Mitgliedstaaten30 
Bewirtschaftungspläne für ihre Einzugsgebiete angenommen und der Kommission vorgelegt. 
Nach erfolgter Prüfung veröffentlicht die Kommission die Bewertung der 
Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete im 3. Umsetzungsbericht,31 der im November 
2012 vorgelegt werden soll, als wesentlichen Bestandteil des Blueprints für den Schutz der 
europäischen Wasserressourcen („Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources“).32 
Empfehlungen für eine bessere Einbeziehung in die Politik sowie Beispiele bewährter 
Verfahren wurden in das im Rahmen der gemeinsamen Umsetzungsstrategie (Common 
Implementation Strategy) unter Beteiligung von Mitgliedstaaten und maßgeblichen 
Interessenträgern entstandene und im November 2006 angenommene Strategiepapier 

                                                            
29 Mitteilung der Kommission: Nachhaltige Wasserbewirtschaftung in der Europäischen Union - Erste Stufe der 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG [KOM(2007) 128 endgültig].  
30 http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm. 
31 Die früheren Berichte über die Umsetzung der WRRL sind unter der Adresse 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm zusammengestellt.  
32 http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
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„WRRL und Zwänge aus hydromorphologischer Sicht“ („WFD and the hydromorphological 
pressures“)33 aufgenommen.  

Dass sich aus der Umsetzung der WRRL einerseits und der Vogelschutzrichtlinie und der 
Habitat-Richtlinie andererseits ausgeprägte Synergien ergeben können, liegt auf der Hand. 
Schließlich verfolgen alle drei Richtlinien insoweit ähnliche Ziele, als sie gewährleisten 
sollen, dass sich der Zustand von Flüssen nicht verschlechtert und dass sich die 
allgemeinen (ökologischen) Bedingungen an Flüssen verbessern. Die Beziehungen 
zwischen der Wasserrahmenrichtlinie zum einen und der Vogelschutzrichtlinie und der 
Habitat-Richtlinie zum anderen werden in Kapitel 6 hinsichtlich ihrer Bedeutung für 
Binnenwasserstraßen näher untersucht.  

                                                            
33 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorph
ology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorph
ology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
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3.  DIE EUROPÄISCHEN FLÜSSE:   
EINE WICHTIGE RESSOURCE  

 
 
 

3.1. Die vielfältigen Funktionen von Flüssen 

Europa wird von vielfältigen Flüssen durchzogen – von kleineren Flussläufen in höheren 
Lagen mit kleinen Einzugsgebieten bis zu Flachlandflüssen, die sich über Hunderte von 
Kilometern erstrecken. Die Merkmale der einzelnen Flüsse hängen wesentlich von der 
geografischen Lage sowie von einer Reihe weiterer Faktoren ab (z. B. von der Geologie des 
Flussbetts, von Bodentypen, vom Gefälle und von klimatischen Gegebenheiten. 
Entsprechend sind die Flüsse sehr vielgestaltig und dynamisch: Von der Quelle bis zur 
Mündung ändern sie ihren Charakter kontinuierlich. In der EU gibt es etwa 50 große Flüsse. 
Bei 20 dieser großen Flüsse umfasst das Einzugsgebiet jeweils mehr als 50 000 km². Und 
alle Flüsse werden über ein ausgeprägtes Netz an Zuflüssen versorgt.  

Flüsse sind für zahlreiche Sektoren eine wichtige Ressource mit zahlreichen Funktionen für 
die Wirtschaft und das gesellschaftliche Wohlergehen Europas. Je nach ihren Merkmalen 
und ihrer geografischen Lage liefern die Flusssysteme Trinkwasser oder Wasser für 
landwirtschaftliche Zwecke, für Industrieprozesse und zu Kühlzwecken. Andere Flüsse 
werden beispielsweise zur Stromerzeugung, als Wasserstraßen, zur Gewinnung von Sand 
und Kies, zum Fischfang, zu Freizeit- und Erholungszwecken oder im Fremdenverkehr 
genutzt.  

Gesunde Flüsse können der Gesellschaft zudem viele wichtige Güter bereitstellen und 
Ökosystemdienstleistungen erbringen. Flüsse sind wichtige Trinkwasserressourcen und 
trennen überschüssige Nährstoffe und Verunreinigungen aus den Wasserläufen und den 
angrenzenden Einzugsgebieten ab. Sie verhindern Erosionen, binden Böden, Nährstoffe 
und Sedimente und fungieren als wichtiger natürlicher Puffer zur Aufnahme von Hochwasser 
und starken Niederschlägen. Dieser wirtschaftliche Wert wird jedoch häufig übersehen, weil 
Flüsse in erster Linie als öffentliche Güter ohne „Marktwert“ betrachtet werden. Bei 
Maßnahmen, die mit Beeinträchtigungen von Flüssen einhergehen können, werden die 
Vorteile gesunder Flusssysteme nur selten berücksichtigt.34  

                                                            
34 http://www.teebweb.org/.  

http://www.teebweb.org/
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Die ökologische Bedeutung von Flüssen 

Auf Flüsse entfällt zwar nur ein winziger Anteil der Gesamtfläche Europas. Trotzdem aber 
tragen Flüsse erheblich zum Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger Europas bei.  

VERSORGUNGSLEISTUNGEN REGULIERUNGSLEISTUNGEN KULTURELLE LEISTUNGEN 

Güter, die von Fluss-
Ökosystemen bezogen 

werden  

Vorteile infolge der 
Regulierung  

von Ökosystem-Prozessen  

Immaterielle Vorteile von 
Fluss-Ökosystemen 

Freizeit und Ökotourismus 
Ästhetische Bedeutung 
Pädagogische Bedeutung 
Schaffung eines 
Identitätsgefühls  
Kulturerbe  
Spirituelle und religiöse 
Bedeutung 
 
 

ERGÄNZENDE 
LEISTUNGEN 

Leistungen, die zur 
Erbringung aller übrigen 

Ökosystemdienstleistungen 
benötigt werden.  

 

Nahrungsmittel und Roh-
stoffe einschließlich einer 
Vielzahl an Lebensmitteln 
auf der Grundlage von 
Pflanzen, Tieren oder 
sonstigen Organismen sowie 
Bereitstellung von 
Materialien wie z. B. Holz.  
Trinkwasser: Flüsse sind 
wichtig für die Trinkwasser-
versorgung und für die 
Regulierung von Trink-
wasserreserven.  
Energie: Holz und 
Wasserkraft.  
Genetische Ressourcen 
einschließlich Gen-Pools und 
genetischer Informationen, 
die bei der Tier- und 
Pflanzenzucht sowie in der 
Biotechnologie 
berücksichtigt werden.  
Verkehr: Im Hinblick auf den 
Personen- und Güterverkehr 
kommt Flüssen 
entscheidende Bedeutung zu 
– sowohl für die Wirtschaft 
als auch im Freizeitbereich.  

Klimaregulierung: Fluss-
Ökosysteme können Einfluss 
auf das Klima haben.  
Auswirkungen auf die 
Verbreitung von Krankheiten: 
Änderungen in den 
Ökosystemen von Flüssen 
können sich unmittelbar auf 
das Vorkommen von 
Krankheitsvektoren wie z. B. 
Schnaken auswirken.  
Wasserregulierung: 
Hochwasserkontrolle, 
Abminderung der Folgen von 
Dürreperioden usw. 
Erosionskontrolle: Die 
Vegetation von Ufern und 
Auen spielt eine wichtige 
Rolle für die Befestigung von 
Böden und die Vermeidung 
von Erosionen an Flüssen.  
Wasserreinigung: Flüsse als 
Ökosysteme können dazu 
beitragen, organische Abfälle 
abzutrennen und zu 
zersetzen.  

Bodenbildung  
Erhaltung des 
Nährstoffkreislaufs 
Rohstoffproduktion 
Biologische Vielfalt 
(Lebensräume und Arten) 

 

Den wirtschaftlichen Wert von Ökosystemdienstleistungen nutzbar machen 

Im Lower Danube Green Corridor (LDGC) Agreement wurde vereinbart, Auen, Seitenkanäle und 
verbundene Lebensräume entlang der Donau auf einer Fläche von 2 236 km² wiederherzustellen, um 
einen Beitrag zur Hochwasserbekämpfung in der Region zu leisten. Die Gesamtkosten der 
Wiederherstellung werden auf 50 Mio. EUR geschätzt; mit diesen Maßnahmen würde die 
erforderliche Hochwasserrückhaltekapazität im Umfang von 2100 Mio. m³ geschaffen. Dieses Kosten-
Nutzen-Verhältnis erscheint gemessen an den allein in Rumänien aufgrund der Hochwasser im Jahr 
2010 entstandenen Kosten in Höhe von 59 Mio. EUR durchaus günstig. Außerdem wird davon 
ausgegangen, dass die Wiederherstellung für die Fischereiwirtschaft, die Waldwirtschaft und den 
Fremdenverkehr sowie im Hinblick auf die Nährstoffbindung mit zusätzlichen 
Ökosystemdienstleistungen im Wert von 112 Mio. EUR jährlich einhergehen würde.35  

                                                            
35 Kosten und sozioökonomische Vorteile des Natura-2000-Netzes, Ergebnis des von der Europäischen 
Kommission durchgeführten Projektes „Vorbereitende Maßnahmen für Natura 2000“, geänderte endgültige 
Fassung, Oktober 2010.  
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3.2. Der ökologische Zustand der europäischen Flüsse 

Die vielfältige Nutzung vieler europäischer Flüsse hat diese wertvollen Ressourcen in den 
letzten 150 Jahren enorm belastet. Dies hat dazu geführt, dass sich heute nur noch wenige 
der großen Flachlandflüsse in vollständig naturbelassenem Zustand befinden. Die Flüsse 
sind nicht nur durch unterschiedlich starke Verschmutzungen und hohe Nährstoffeinträge mit 
entsprechender Beeinträchtigung der Wasserqualität gefährdet. In vielen Flüssen haben sich 
aus den unterschiedlichsten Gründen auch tief greifende hydromorphologische Änderungen 
vollzogen.  

Nach der ersten Beschreibung von Flussgebietseinheiten gemäß der 
Wasserrahmenrichtlinie (Artikel 5)36 haben die meisten EU-Mitgliedstaaten erklärt, dass die 
größten Belastungen aufgrund der urbanen Entwicklung sowie im Zusammenhang mit 
Maßnahmen in den Bereichen Hochwasserbekämpfung, Stromerzeugung (einschließlich 
Wasserkraft), Binnenschifffahrt, Flussbegradigung und Trockenlegung zur Erschließung 
landwirtschaftlicher Flächen entstehen und dass sich diese Belastungen am stärksten auf 
den hydromorphologischen Zustand von Gewässern auswirken. In der neuesten Bewertung 
des Zustands der europäischen Flüsse wurde festgestellt, dass etwa 40 % aller 
Wasserkörper in der EU derart geschädigt waren, dass die Erfüllung der Umweltschutzziele 
der Wasserrahmenrichtlinie nicht mehr gewährleistet war.  

3.2.1. Die größten Belastungen für Flüsse in Europa 

Nach Ansicht der Europäischen Umweltagentur37 wird das Erreichen eines guten 
ökologischen Zustands der Flüsse in Europa vor allem durch die folgenden Faktoren 
gefährdet:  

- Nährstoffanreicherung (Eutrophierung) – Zu den Hauptquellen organischer 
Verunreinigungen von Wasserläufen in Europa zählen organische Abfälle in dicht 
besiedelten und stark industrialisierten Gebieten. Umfangreiche organische 
Verschmutzungen reduzieren den Sauerstoffgehalt des Wassers und beeinträchtigen 
dadurch sämtliche Arten und Lebensräume in Flüssen und in der Umgebung von 
Flüssen. In den letzten 15 Jahren ist der Anteil an organischen Verunreinigungen und 
Nährstoffen in den europäischen Flüssen allmählich zurückgegangen.  

- Hydromorphologische Belastungen (einschließlich Flussregulierungen) – 
anthropogene physische Änderungen an Wasserläufen (z. B. der Bau von 
Rückhaltebecken oder von Anlagen zur Energieerzeugung (Staudämme an 
Wasserkraftwerken), Kanalisierungen und Maßnahmen zur Schiffbarmachung, 
Trockenlegungen und Verbesserungsmaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen 
(Beseitigung von Strömungshindernissen, Entfernung von Sedimenten usw.)); infolge 
dieser Maßnahmen können Auenlandschaften von Flüssen abgeschnitten werden, was 
sich wiederum nachteilig auf abhängige Lebensräume und Arten auswirkt. Außerdem 
können Sedimentsysteme (Erosions-, Transport- und Ablagerungsprozesse) und/oder 
die Durchgängigkeit von Flüssen gestört werden. Dies kann sich auf aquatische 
Organismen auswirken, wenn beispielsweise die Wanderung von Fischen stromaufwärts 
oder stromabwärts behindert oder die Fließgeschwindigkeiten und die Temperaturen von 
Gewässern verändert werden.  

                                                            
36 Mitteilung der Kommission: Nachhaltige Wasserbewirtschaftung in der Europäischen Union - Erste Stufe der 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG [KOM(2007) 128 endgültig]. 
37 „The European Environment – State and Outlook 2010“, Freshwater quality“ und „LIFE and Europe’s rivers“, 
2007.  
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Außerdem kommen etwa die folgenden Belastungen zum Tragen:  

- Versauerung – Sinken der pH-Werte durch Ablagerung von Schwefel und Stickoxiden in 
den Einzugsgebieten von Flüssen (etwa aufgrund der Verbrennung fossiler Brennstoffe);  

- organische Mikroverunreinigungen – Wasserläufe wurden durch den verstärkten 
Einsatz von Pestiziden und durch die Erzeugung sonstiger organischer Stoffe 
verschmutzt. Pestizide, die in eine aquatische Umgebung gelangen, können die jeweilige 
Flora und Fauna erheblich beeinträchtigen und die Möglichkeiten einer Nutzung der 
Wasservorkommen zur Trinkwassergewinnung einschränken;  

- Schwermetalle – In europäischen Flüssen stammen Schwermetalle meist aus 
Industrieanlagen und aus dem Bergbau. Allerdings sind die 
Schwermetallkonzentrationen in europäischen Flüssen rückläufig.  

Der vorstehende Überblick zeigt, dass viele europäische Flüsse bereits in erheblichem 
Umfang reguliert und durch eine Vielzahl sozioökonomischer Tätigkeiten derart verunreinigt 
wurden, dass die natürlichen hydromorphologischen Funktionen bzw. der jeweilige 
ökologische Wert nicht mehr in vollem Umfang gegeben sind. Andere Flüsse hingegen 
weisen noch verhältnismäßig naturbelassene Abschnitte auf, bei denen die ursprüngliche 
Dynamik, das ursprüngliche Fließverhalten und der hohe ökologische Wert erhalten wurden.  

Auswirkungen hydromorphologischer Änderungen auf die Donau und den Rhein  

Wie viele andere europäische Flüsse wurden auch die Donau und der Rhein erheblich durch 
menschliche Aktivitäten geprägt (unter anderem durch intensive Schifffahrt und durch 
Lebensraumveränderungen infolge wasserbaulicher Maßnahmen). Die natürliche Struktur vieler 
Flussabschnitte wurde geändert; Flüsse wurden vertieft und verbreitert, Fließgeschwindigkeiten und 
der natürliche Sedimenttransport wurden gestört, und Fische mussten neue Wanderrouten finden. In 
nahezu allen Bergregionen sowie in einigen Regionen im Flachland und in schiffbaren Kanälen 
wurden Dämme und Rückhaltebecken gebaut. Im Flachland, in den mittleren und den unteren 
Abschnitten der Flüsse wurden vielfach Deiche und Bewässerungsnetze eingerichtet.  
Dies hatte folgende Konsequenzen:  
- Mehr als 80 % der Donau sind inzwischen aus Gründen des Hochwasserschutzes reguliert, und 

auf etwa 30 % ihrer Gesamtlänge wurde die Donau zum Betrieb von Wasserkraftwerken 
aufgestaut;  

- etwa die Hälfte aller Zuflüsse der Donau wird zur Stromerzeugung genutzt; die Kapazität aller 
Wasserkraftwerke an der Donau beläuft sich auf nahezu 30 000 MW;  

- an den Hauptzuflüssen der Donau wurden mehr als 700 Dämme und Wehre errichtet;  
- am Rhein sind nach dem Bau von Deichen und Kanälen zur Beseitigung von Mäandern die 

Flussauen zwischen Basel und Karlsruhe um mehr als 87 % zurückgegangen.  

Quelle: ICPDR, 2010, und Umweltbundesamt, 2006.  
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3.2.2. Neue Herausforderungen für die europäischen Flüsse  

Neue Gefahren drohen den Flüssen auch beispielsweise durch den Klimawandel und 
durch die Besiedelung mit invasiven gebietsfremden Arten. Hinsichtlich des 
Klimawandels ist festzustellen, dass zunehmend Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
klimatisch bedingte Änderungen der Eisperioden sowie der Abflussregime, der 
Temperaturschichtungen, der Verfügbarkeit von Nährstoffen und der Dauer der 
Wachstumsperioden Einfluss auf die Zusammensetzung der Arten und des Nahrungsnetzes 
haben. Die klimatischen Veränderungen könnten sich auch erheblich auf das Fließverhalten 
von Flüssen auswirken.  

Die Wassertemperatur ist einer der entscheidenden Parameter für die Gesamtgesundheit 
aquatischer Ökosysteme. Die meisten aquatischen Organismen (z. B. Salmoniden) sind auf 
ein bestimmtes Temperaturspektrum angewiesen; dieses Temperaturspektrum entscheidet 
über die räumliche Verteilung der betreffenden Arten in einem Fluss oder innerhalb einer 
Region. Der Klimawandel könnte dazu führen, dass bestimmte aquatische Arten aussterben 
oder dass sich zumindest die Verbreitung dieser Arten in einem Flusssystem ändert oder 
dass Arten in nördlichere Gebiete ziehen, wenn geeignete Lebensräume nicht auch dort 
fehlen oder zu stark beeinträchtigt wurden oder die entsprechenden Wege durch Barrieren 
in den jeweiligen Wasserläufen versperrt sind.  

Auch invasive gebietsfremde Arten stellen für Flüsse in Europa zunehmend eine ernsthafte 
Bedrohung dar. In einer neueren Bestandsaufnahme wurden in europäischen 
Süßgewässern 296 gebietsfremde wirbellose Arten und 136 gebietsfremde Fischarten 
gezählt.38 In einem umfangreichen von der EU finanzierten Forschungsprojekt unter der 
Bezeichnung DAISIE39 wurde festgestellt, dass sich gebietsfremde Tierarten in 
europäischen Binnengewässern vorwiegend über die folgenden Wege verbreiten: 
Entwicklung von Populationen in zur Bewirtschaftung extensiver Fischkulturen und zur 
Sportfischerei aufgestauten Wasserkörpern (30 %), in intensiv bewirtschafteten 
Aquakulturen (27 %) und durch die Eintragung mit Schiffen (25 %).  

Invasive gebietsfremde Arten haben erhebliche Auswirkungen auch in sozioökonomischer 
Hinsicht. Sie können erhebliche Produktionsverluste verursachen (z. B. rückläufige 
Fangmengen und Produktionsrückgänge in Aquakulturen) und die Zugänglichkeit und die 
Verfügbarkeit von Wasser für industrielle Nutzungen beeinträchtigen. Außerdem können sie 
die Schiffbarkeit von Binnengewässern beeinträchtigen und einen Rückgang wertvoller 
Ökosystemdienstleistungen (Reinigung von Wasser, Aufrechterhaltung von 
Nährstoffkreisläufen usw.) bewirken.  

Erfahrungen mit invasiven gebietsfremden Arten im Main-Donau-Kanal 

Die künstliche Verbindung von Wassersystemen beispielsweise durch vom Menschen geschaffene 
Kanäle trägt bekanntlich insoweit zur Verbreitung invasiver gebietsfremder Arten bei, als sie zwei 
unterschiedliche Flusssysteme physisch miteinander in Berührung bringt. Ohne Eingriffe des 
Menschen würde dies kaum jemals geschehen. Dadurch kommt es zur Einführung gebietsfremder 
Arten und zur Vermischung bzw. zum Wettbewerb mit einheimischen Arten. Die Eröffnung des Main-
Donau-Kanals im Jahr 1992 und die damit hergestellte Verbindung zwischen dem Rhein und der 
Donau hat insbesondere die Einwanderung vieler ponto-kaspischer Arten in den Norden und Westen 
Europas begünstigt. Es ist davon auszugehen, dass in näherer Zukunft weitere ponto-kaspische 
Arten über den Main-Donau-Kanal in das Nordseebecken einwandern werden (Gollasch & Nehring 
2006).  

                                                            
38 EUA-Bericht, März 2010: 10 messages for 2010 — freshwater ecosystems.  
39 http://www.europe-aliens.org/.  

http://www.europe-aliens.org/
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3.3. Die Bedeutung von Flüssen für die biologische Vielfalt 

Aufgrund ihrer strukturellen Komplexität und ihrer ausgeprägten Dynamik sind Flüsse 
außerordentlich reiche Ökosysteme, die als Lebensadern bzw. Wasserspender für weite 
Teile der umgebenden Landschaft fungieren. Flüsse sind nicht nur wertvolle Lebensräume 
an sich, sondern dienen auch als ökologische Korridore, die die Verbreitung von Arten und 
Wanderungen teilweise über lange Strecken und durch unterschiedliche biogeografische 
Zonen fördern.  

Außerdem wirken sich Flüsse erheblich auf die jeweiligen Einzugsgebiete aus – 
beispielsweise durch Überschwemmungen und/oder über die Auffüllung von 
Grundwasservorkommen. Diese laterale Anbindung geht mit der Entwicklung eines reichen 
Mosaiks miteinander verbundener und von der Anbindung an die jeweiligen 
Gewässersysteme abhängiger Feuchtgebiete wie z. B. Auen-Wälder, Sümpfe, Niedermoore 
und Feuchtwiesen einher, die zu einer weiteren Verbesserung der gesamten biologischen 
Vielfalt dieser Ökosysteme beitragen.  

Daher bergen gesunde natürliche Flüsse und die betreffenden Auen eine bemerkenswert 
reiche biologische Vielfalt und bieten wichtigen Lebensraum für eine beträchtliche Anzahl an 
wild lebenden Pflanzen- und Tierarten in Europa einschließlich in der Vogelschutzrichtlinie 
und in der Habitat-Richtlinie genannter stark gefährdeter Arten.  

Die Ökologie großer Flüsse 

Große Flusssysteme sind multidimensionale Ökosysteme, deren heterogene Beschaffenheit auf 
natürlichen Störungsabläufen wie z. B. Überschwemmungen oder Dürreperioden beruhen. Diese 
komplexen Kräfte und Austauschprozesse – die in drei räumlichen Dimensionen sowie über 
temporäre Veränderungen (saisonal innerhalb eines Jahres sowie von Jahr zu Jahr) wirken – tragen 
häufig dazu bei, dass sich die Art der Anbindung der betreffenden Gebiete ändert und 
außerordentlich vielfältige Lebensraumkomplexe entstehen.  

Bei Flüssen können gewöhnlich drei große Abschnitte unterschieden werden: der obere, der mittlere 
und der untere Abschnitt. Diese Abschnitte sind jeweils durch unterschiedliche abiotische (d. h. nicht 
mit Lebewesen verbundene) Merkmale (beispielsweise durch die Hydromorphologie) und durch 
individuelle biologische Gemeinschaften gekennzeichnet.  

• Zu den abiotischen Parametern zählen Gefälle, Korngrößen, Sedimentierung, 
Wasserturbulenzen, Sauerstoffgehalte, Nährstoffe, Verunreinigungen, Wassertemperaturen usw.  

• Abiotische Parameter bestimmen Lebensräume und Lebensbedingungen. Biologische 
Gemeinschaften hingegen prägen die jeweiligen Ökosystemfunktionen. Sie umfassen die 
lebenden Organismen aus aquatischen und semiaquatischen Lebensräumen an den Flüssen, in 
den Uferzonen und in den angrenzenden Auenflächen. All diese Organismen stehen in ihrem 
Verhalten und aufgrund ihres individuellen Lebenszyklus mit den trophischen Nahrungsnetzen in 
Verbindung.  

• Als Hydromorphologie werden die physischen Merkmale von Flusssystemen bezeichnet 
(beispielsweise das Flussbett und die Ufer der Flüsse, die Verbindung von Flüssen mit 
angrenzenden Landschaftselementen (Uferzonen und Auen), die Längenausdehnung und die 
Zusammensetzung der Lebensräume).  

Zahlreiche weitere Faktoren tragen zur Komplexität und zur ausgeprägten Dynamik großer 
Flusssysteme bei, z. B. natürliche Störungen wie etwa Hochwasser und Dürren) und entsprechend 
unterschiedliche Sedimenteinträge.  

Die Anbindung von Flüssen an angrenzende Ökosysteme (über Zuflüsse, das Grundwasser und 
Hochwasser) sowie die entsprechenden Austauschprozesse ändern sich häufig. Die wichtigste 
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Konsequenz dieses sich ständig ändernden Mosaiks an Fluss-Lebensräumen und an Ökotonen 
besteht darin, dass natürliche Flussumgebungen im Allgemeinen durch eine außerordentlich große 
biologische Vielfalt gekennzeichnet sind und – je nach Jahreszeit und Grad der Anbindung – wichtige 
Lebensräume für eine Vielzahl von Arten bereitstellen.  

(Erläuterungen in Anlehnung an das PLATINA-Handbuch)40  

3.3.1. Das Natura-2000-Netz an wichtigen Flachlandflüssen in der EU  

Insgesamt entfallen etwa 4 % der Fläche des Natura-2000-Netzes auf Seen und 
Flussgebiete (EUA, 2010). Die betreffenden Gebiete wurden für eine Reihe von in den 
beiden Naturschutz-Richtlinien genannten Süßwasser-Lebensraumtypen und Arten als 
Schutzgebiete ausgewiesen. Zu diesen Arten zählen durchaus bekannte Arten wie z. B. der 
Atlantische Lachs (Salmo salar), der Fischotter (Lutra lutra) oder der Eisvogel (Alcedo 
atthis), aber auch weniger bekannte Arten wie z. B. der Dohlenkrebs (Austropotamobius 
pallipes), die Bachmuschel (Unio crassus) oder die Europäische Sumpfschildkröte (Emys 
orbicularis). Schutzgebiete wurden aber auch für eine Reihe von bedrohten Wasserläufen 
und verbundenen Lebensräumen wie z. B. Uferzonen und Auen-Wälder, Feuchtwiesen, 
feuchte Grasflächen und Niedermoore ausgewiesen.  

Für diesen Leitfaden wurden die Natura-2000-Gebiete entlang der 13 wichtigsten 
Flachlandflüsse in Europa einer Analyse unterzogen. Diese Analyse vermittelt einen 
Eindruck von den nach den beiden Naturschutz-Richtlinien geschützten Süßwasser-
Lebensraumtypen und Arten, die meist als Begründung für die Ausweisung der 
Schutzgebiete herangezogen werden, und von der Anzahl der an den einzelnen Flüssen 
ausgewiesenen Natura-2000-Gebiete. Nähere Informationen sind Anhang I zu entnehmen.41 

                                                            
40 http://www.naiades.info/platina/downloads.  
41 Nähere Informationen zu den verschiedenen Natura-2000-Gebieten sind dem Natura-2000-Viewer zu 
entnehmen (siehe Kapitel 2) (www.natura2000.eea.europa.eu/).   

http://www.naiades.info/platina/downloads
http://www.natura2000.eea.europa.eu/
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Karte der Natura-2000-Schutzgebiete entlang der 13 größten Flachlandflüsse;   
Quelle: Europäische Kommission, GD ENV.B.3, September 2010 – detaillierte Karten siehe Anhang I. 
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Fluss  

Anzahl 
der 
Natura-
2000-
Gebiete  

Gesamtfläche 
der Natura-

2000-
Schutzgebiete 

(km²)  

Gesamt-
länge (km) 

Durch Natura-
2000-Gebiete 
abgedeckte 
Länge (km)  

Prozentanteil der 
durch Natura-
2000-Gebiete 
abgedeckten 
Länge (km)  

Donau 230 5033,99 2770,36 1234,08 44,55% 

Elbe 174 1708,89 1087,29 681,07 62,64% 

Ems 33 361,72 345,06 212,30 61,52% 

Main 100 202,04 473,15 65,70 13,89% 

Maas 83 704,31 731,18 192,62 26,34% 

Mosel  37 230,38 429,08 54,97 12,81% 

Oder  71 1627,69 823,75 605,13 73,46% 

Rhein 199 1423,09 1159,96 448,62 38,68% 

Rhône  52 591,89 910,62 233,40 25,63% 

Schelde 17 150,31 268,05 57,24 21,35% 

Seine 31 490,89 673,65 121,03 17,97% 

Weichsel 53 990,10 895,68 276,41 30,86%

Weser 66 351,19 444,09 96,59 21,75%

Tabelle: Anzahl der Natura-2000-Gebiete an 13 großen europäischen Flachlandflüssen und Anteil der 
an den Flüssen jeweils von Natura-2000-Gebieten abgedeckten Abschnitte (bezogen auf die 
Gesamtlänge der Flüsse jeweils ab der Quelle, d. h. einschließlich der nicht schiffbaren Abschnitte); 
Quelle: Europäische Kommission, GD ENV.B.3, September 2010.  

3.3.2. Erhaltungszustand der in der EU geschützten Süßwasser-Arten 
und -Lebensraumtypen 

2009 hat die Europäische Kommission erstmals eine systematische Bewertung des 
Erhaltungszustands der nach der Habitat-Richtlinie geschützten und am stärksten 
gefährdeten Lebensraumtypen und Arten in Europa veröffentlicht.42 Für die Jahre 2001-2006 
hat sich gezeigt, dass nur bei einem kleinen Teil der Lebensräume und Arten von 
europäischem Interesse ein günstiger Erhaltungszustand zu konstatieren ist: Bei 63 % der 
genannten Süßwasserlebensräume und bei 64 % der Süßwasserarten wurde der Zustand 
„ungünstig bis schlecht“ oder „ungünstig bis unangemessen“ festgestellt, und nur bei 15 % 
der Lebensraumtypen und bei 13 % der Arten war ein günstiger Erhaltungszustand zu 
verzeichnen.43  

                                                            
42 KOM/2009/0358 endgültig: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0358:DE:NOT.  
43 Alle Daten beziehen sich auf die EU-25 ohne Rumänien und Bulgarien.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0358:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0358:DE:NOT
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Dies zeigt, dass bei vielen der Süßwasser-Lebensräume und -Arten von europäischer 
Bedeutung ein schlechter Erhaltungszustand gegeben ist und dass viele dieser Arten und 
Lebensräume erheblich beeinträchtigt und durch weitere Änderungen entsprechend stark 
gefährdet sind. Im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie sind daher 
erhebliche Anstrengungen erforderlich, um für die betreffenden Arten und Lebensräume 
einen günstigeren Erhaltungszustand wiederherzustellen.  

Erhaltungszustand von Lebensräumen  
in See- und Fluss-Ökosystemen  

Erhaltungszustand von in der EU geschützten 
Arten in See- and Fluss-Ökosystemen  

 
 

Legende: „günstig“ (grün), „ungünstig bis unangemessen“ (gelb), „ungünstig bis schlecht“ (rot) oder 
„unbekannt“ (grau). Quelle: ETC/BD, 2008. 

3.4. Die Nutzung von Flüssen in der kommerziellen Binnenschifffahrt 

Eine der vielen wichtigen Nutzungen von Flüssen besteht im Bereich des kommerziellen 
Güterverkehrs. Heute erstreckt sich das Netz der schiffbaren Binnenwasserstraßen44 
innerhalb der EU über eine Länge von mehr als 40 986 km (Eurostat). Mit Flüssen und 
Kanälen mindestens der Klasse IV, die von Schiffen mit einem Gewicht von über 1000 t 
genutzt werden können, erstreckt sich das Netz miteinander verbundener Wasserstraßen 
über eine Länge von 12 000 km und umfasst etwa 450 Schleusen sowie mehrere Hundert 
Binnenhäfen und Umschlagstellen.  

Die Vertragsparteien des Europäischen Übereinkommens über die Hauptschifffahrtsstraßen 
von internationaler Bedeutung (AGN)45 haben vereinbart, im Rahmen ihrer jeweiligen 
einschlägigen Programme gemäß den Bestimmungen des Übereinkommens ein Netz von 
Binnenwasserstraßen und Häfen von internationaler Bedeutung (E Waterway Network) 
einzurichten (siehe Karte).  

Das Netz der Binnenwasserstraßen von internationaler Bedeutung umfasst in erster Linie 
(wenngleich nicht ausschließlich) vier große Wasserstraßen-Korridore in der EU: 

• den Rhein-Korridor: das gesamte Einmündungsgebiet des Rheins und die Kanäle im 
westlichen Teil Deutschlands, in Belgien, in den Niederlanden und in Luxemburg und im 
östlichen Teil Frankreichs und der Schweiz;  

                                                            
44 Eine schiffbare Binnenwasserstraße ist „ein Gewässer, das nicht Teil des Meeres ist und das von Schiffen mit 
mindestens 50 Tonnen Tragfähigkeit bei normaler Beladung benutzt werden kann“. 
45 http://untreaty.un.org/unts/144078_158780/9/5/2638.pdf.  

http://untreaty.un.org/unts/144078_158780/9/5/2638.pdf
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• den Südost-Korridor (Donau-Korridor): das gesamte Einmündungsgebiet der Donau 
zwischen Bayern (Deutschland) und dem Schwarzen Meer sowie alle Zuflüsse und 
schiffbaren Kanäle (z. B. den Main-Donau-Kanal);  

• den Ost-West-Korridor: den Mittellandkanal in Norddeutschland und die Zuflüsse der 
Elbe, Oder und Weichsel;  

• den Nord-West-Korridor: die großen französischen Flüsse (Seine, Loire, Garonne, 
Rhône-Saône) sowie die schiffbaren Zuflüsse und die Verbindungskanäle zwischen dem 
Niederrheingebiet und dem Mittelmeerraum.  

Zum überwiegenden Teil beschränkt sich der Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen auf 
nur fünf Länder: die Niederlande, Deutschland, Frankreich, Belgien und Rumänien. Unter 
diesen Ländern entfallen auf Deutschland und die Niederlande mehr als drei Viertel des 
Gesamtmarkts, in erster Linie wegen des Rhein-Korridors, auf dem mehr als die Hälfte des 
gesamten Güterverkehrs in der Binnenschifffahrt der EU erfolgt (Zentralkommission für die 
Rheinschifffahrt, ZKR). Auf den Nord-Süd-Korridor entfallen 16 % und auf den Ost-West-
Korridor 2 % des gesamten Verkehrs in der EU-27. Im Donaubecken werden jährlich Güter 
im Umfang von ca. 50 Mio. Tonnen transportiert.46  

3.5. Ausbau und Bewirtschaftung von Binnenwasserstraßen und die damit 
verbundenen potenziellen positiven und negativen Auswirkungen auf 
Flüsse 

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen positiven und negativen Auswirkungen 
untersucht, die Maßnahmen zum Ausbau von Binnenwasserstraßen auf die biologische 
Vielfalt der europäischen Flüsse und insbesondere auf die in den beiden Naturschutz-
Richtlinien der EU genannten seltenen und gefährdeten Arten und Lebensraumtypen haben 
können.  

Die mit der Planung der Binnenwasserstraßen-Infrastruktur befassten Personen und 
Einrichtungen, denen diese potenziellen Auswirkungen bewusst sind und die die Komplexität 
von Fluss-Ökosystemen verstehen, werden erheblich besser in der Lage sein, stärker 
integrierte einschlägige Planungen und Projekte zu entwickeln, bei denen die ökologischen 
und sonstigen Anforderungen der Nutzer von Flusssystemen bereits zu Beginn des 
Konzeptionsprozesses berücksichtigt werden und bei denen möglichst immer für alle 
Beteiligten vorteilhafte Lösungen angestrebt werden (siehe Kapitel 4).  

Außerdem sollte dieser Ansatz die gemäß Artikel 6 der Habitat-Richtlinie vorgeschriebene 
Umweltprüfung der betreffenden Pläne und Projekte erleichtern. Die Erfassung von 
Informationen über die Art der Risiken und über die möglichen Auswirkungen des Ausbaus 
von Binnenwasserstraßen bereits in der Konzeptionsphase wird nicht nur dazu beitragen, 
die Qualität von Verträglichkeitsprüfungen zu verbessern – was wiederum die 
entsprechenden Entscheidungsprozesse beschleunigen dürfte –, sondern wird Planern auch 
ermöglichen, diese potenziellen Auswirkungen bei der Entwicklung von Projekten von 
Anfang an zu berücksichtigen, damit nachteilige Auswirkungen möglichst vermieden oder 
zumindest minimiert werden können (siehe Kapitel 6). 

Die Auswirkungen neuer Aktivitäten zur Verbesserung der Binnenschifffahrt werden natürlich 
nicht nur von der Art der vorgesehenen Ausbaumaßnahmen abhängen, sondern auch vom 
Zustand des jeweils betroffenen Flussabschnitts. Auf einen ohnehin bereits beeinträchtigten 
                                                            
46 Zusammenfassung einer Studie über mittel- und langfristige Perspektiven der Binnenschifffahrt in der 
Europäischen Union (Europäische Kommission, 2011).  
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Fluss werden sich neue Ausbauvorhaben wahrscheinlich weniger negativ auswirken; 
möglicherweise eröffnen sich sogar Chancen für eine Verbesserung der Flussökologie. 
Derartige für alle Beteiligten vorteilhafte Lösungen („win-win solutions“) sind unter 
Umständen nicht nur für die Binnenschifffahrt und für den Naturschutz, sondern auch für 
eine Vielzahl weiterer von den jeweiligen Flüssen abhängiger Aktivitäten und Nutzungen 
(etwa in den Bereichen Freizeit, Fremdenverkehr und Hochwassermanagement) mit 
erheblichen Vorteilen verbunden. Wo jedoch die natürliche Dynamik und die hohe 
ökologische Bedeutung von Flüssen erhalten wurden, ist die Gefahr größer, dass 
Flussbauprojekte mit erheblichen Beeinträchtigungen der Flüsse einhergehen.  
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Karte schiffbarer Binnenwasserstraßen in Europa (UNECE, 2006) 
  
Diese Karte wurde gemäß der Entschließung Nr. 30 der UNECE-
Arbeitsgruppe für Binnenschifffahrt vom 12. November 1992 über 
die Klassifizierung europäischer Binnenwasserstraßen erstellt; Stand 
20. Oktober 2005  
(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/sc3wp3/U
NECE-Map1.pdf).  
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3.5.1. Mögliche nachteilige Auswirkungen des Ausbaus und der 
Bewirtschaftung von Binnenwasserstraßen auf nach EU-
Naturschutzvorschriften geschützte Lebensräume und Arten 

Im Folgenden werden die möglichen nachteiligen Auswirkungen eines Vorhabens zur 
Einrichtung einer Binnenwasserstraße auf nach den EU-Naturschutz-Richtlinien geschützte 
Lebensräume und Arten beschrieben. Natürlich werden die Auswirkungen je nach Gebiet 
und je nach den individuellen Merkmalen des betreffenden Flusses, des physischen und 
ökologischen Zustands, der Art und des Umfangs des beabsichtigten 
Entwicklungsvorhabens und den Arten und Lebensräumen, für die das betreffende Gebiet 
als Schutzgebiet ausgewiesen wurde, sehr unterschiedlich sein.  

Beispielsweise wird ein Projekt zum Ausbau einer Binnenwasserstraße in einem 
Flussabschnitt, der als Schutzgebiet für Eisvögel ausgewiesen wurde, hinsichtlich seiner 
Auswirkungen völlig anders zu bewerten sein als ein Projekt auf einem zum Natura-2000-
Netz zählenden Fluss, der als Schutzgebiet für ein größeres Spektrum an seltenen und 
gefährdeten Arten (Fischen, Amphibien, Säugetieren und Vögeln) und Lebensraumtypen 
(feuchtes Grasland, Auen-Wälder, Niedermoore usw.) fungiert. Im erstgenannten Fall wird 
es erheblich leichter sein, eine für alle Beteiligten vorteilhafte Lösung oder geeignete 
Abschwächungsmaßnahmen zu finden, die den Anforderungen der Binnenschifffahrt und 
der im betreffenden Gebiet geschützten Arten gleichermaßen gerecht werden. Daher muss 
jedes Vorhaben zum Ausbau einer Binnenwasserstraße im Einzelfall geprüft werden.  

• Lebensraumverluste, Verschlechterung und Zersplitterung von Lebensräumen  

Bei unsachgemäßer Planung können physische Änderungen an Wasserkörpern unter 
anderem die normalen physiologischen Prozesse von Süßwassersystemen beeinträchtigen, 
Flüsse von Auen und Feuchtgebieten abkoppeln und Wasser- und Sedimentströmungen 
ändern. Dies wiederum führt zum Verlust, zur Verschlechterung und zur Zersplitterung 
natürlicher Lebensräume und Arten, die auf die natürlichen Prozesse der Flüsse angewiesen 
sind. In welchem Umfang sich die Verluste auswirken, hängt von den Auswirkungen der 
betreffenden Änderung sowie von der Seltenheit und der Gefährdung der betroffenen 
Lebensräume und ihrer Bedeutung als Nahrungs-, Reproduktions-, Rast- und 
Sammlungsgebiete insbesondere für Arten von europäischem Interesse ab.  

Die offensichtliche Form von Lebensraumverlusten ist die unmittelbare physische 
Zerstörung der eigentlichen Lebensräume (z. B. durch Landnahme, durch die Beseitigung 
von Vegetation in Uferzonen oder auf Flussinseln, durch den Abbau von Kiesufern, durch 
die Trockenlegung von Auenflächen oder durch die Stabilisierung von Flusssohlen). 
Unterbrechungen natürlicher hydromorphologischer Prozesse, Sedimentgleichgewichte und 
Nährstoffzyklen können jedoch ebenfalls beträchtliche Verluste, Verschlechterungen und 
Zersplitterungen von Lebensräumen zur Folge haben.47 Die Abtrennung eines Nebenarms 
beispielsweise kann mit der Austrocknung oder der Verlandung wertvoller Lebensräume 
(Auen-Wälder, Feuchtwiesen usw.) einhergehen. Dies führt nicht nur zum Verlust und zur 
Verschlechterung der eigentlichen Lebensräume, sondern kann auch dazu beitragen, dass 
Arten verschwinden, die auf die jeweiligen Lebensräume angewiesen sind.  

Auch die Verhinderung von Schwankungen des Wasserspiegels und der saisonalen 
Hochwasser kann dazu beitragen, dass sich die vielfältigen Lebensräume in Feuchtgebieten 
verschlechtern und schließlich verschwinden. Schwankungen der Pegelstände in einem 
Kanal sind von entscheidender Bedeutung für die Gesundheit der Lebensräume in 
ephemeren Feuchtgebieten in der Randzone und den sonstigen Bereichen des Kanals (z. B. 
                                                            
47 Siehe auch „Integrative study on hydromorphological alterations on the Danube“ (Habersack u. a, 2010).  
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in Mittenbänken (mid-channel bars)). Maßnahmen zur Stabilisierung des Pegelstandes 
innerhalb eines Kanals können wesentliche Auswirkungen auf Lebensgemeinschaften in 
Feuchtgebieten haben und dazu führen, dass saisonal exponierte Lebensräume von 
zentraler Bedeutung für die Merkmale von Lebensräumen und Arten des Natura-2000-
Netzes verschwinden.  

Ohne die saisonalen Hochwasser beispielsweise können sehr rasch einige wenige 
dominante Pflanzenarten, mit denen die von vielen anderen Arten benötigten vielfältigen 
Lebensraumbedingungen nicht mehr aufrechterhalten werden können, an die Stelle der 
komplexen Mischung mehr oder weniger wassertoleranter Pflanzenarten in Uferzonen 
treten. Die Unterbindung der saisonalen Hochwasser verhindert auch die regelmäßige 
Auffüllung von Oberflächen- und Grundwasserkörpern in den jeweiligen Einzugsgebieten. 
Dadurch wird der Nährstoffkreislauf des Ökosystems unterbrochen und seine Fähigkeit zur 
Selbstreinigung gestört. Dies hat eine weitere Verschlechterung und den Verlust weiterer 
Lebensräume zur Folge. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass Maßnahmen zur 
Vermeidung saisonaler Hochwasser aus zahlreichen Gründen vorgenommen werden 
können (z. B. im Rahmen des Hochwasserschutzes) und nicht nur mit dem Schiffsverkehr in 
Zusammenhang stehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abbildung: Übersicht – Beeinträchtigungen natürlicher Entwicklungen in Uferzonen infolge von Änderungen des 
Fließverhaltens eines Flusses nach dem Bau von Dämmen; in dem Diagramm sind vier Szenarien von 
Veränderungen dargestellt, die einzeln oder gemeinsam auftreten könnten. Aufgrund von Maßnahmen, die 
eine weitere Ausbreitung verhindern, werden Populationen in Uferzonen von anderen Populationen 
abgeschnitten; gleichzeitig können Änderungen des Fließverhaltens die Einwanderung gebietsfremder Arten 
begünstigen. Dies führt letztlich zum Aussterben einheimischer Arten in Uferzonen. Wenn Uferzonen reduziert 
und Segmentierungsprozesse eingeschränkt werden, büßen aquatische Systeme in Uferzonen ihre Dynamik ein 
und die entsprechenden Abläufe werden unterbrochen. Letztlich führen alle Szenarien zu einer Reduzierung der 
Vielfalt in Uferzonen.  

Quelle: C. Nilsson und K. Berggren.  
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Durch die Begradigung von Flussläufen können sich Fließgeschwindigkeiten erhöhen. 
Dies kann erhebliche Erosionen sowohl des Flussbetts als auch der Uferlinie sowie der 
unterschiedlichsten Merkmale flacher Lebensräume (z. B. von Kiesbänken) zur Folge haben, 
die für eine Vielzahl von Arten von wesentlicher Bedeutung sind. Der Erosion wird teilweise 
durch die künstliche Befestigung von Flussbetten z. B. mit Schüttsteinen oder durch 
Betonelemente begegnet. Diese Maßnahmen tragen jedoch zu einer weiteren Reduzierung 
der natürlichen Prozesse von Flussläufen bei und unterstützen so weitere Verluste und 
weitere Verschlechterungen wertvoller natürlicher Lebensräume. Die Erhöhung der 
Fließgeschwindigkeit eines Flusses kann auch zu einem Absinken des 
Grundwasserspiegels in der Umgebung und damit zu einer stärkeren Entwässerung und 
zum Austrocknen wertvoller Feuchtgebiet-Lebensräume führen.  

Das Aufstauen von Flussabschnitten zur Vertiefung des Fahrwassers und zur Erhöhung der 
Fließgeschwindigkeit kann ebenfalls grundlegende Änderungen der morphologischen und 
der hydrologischen Bedingungen in einem Fluss und in den angrenzenden Gebieten zur 
Folge haben und die Durchlässigkeit des Systems gleichermaßen in lateraler Richtung und 
in Längsrichtung eines Flusslaufs unterbrechen.  

Vor einem aufgestauten Abschnitt kann der normale Geschiebetransport zum Stillstand 
kommen. Dadurch können sich allmählich Sedimente und Schlämme ablagern, die nicht nur 
die umgebenden Lebensräume beeinträchtigen, sondern auch regelmäßig ausgebaggert 
und ausgespült werden müssen (was sich ebenfalls nachteilig auswirken kann). Hinter 
einem aufgestauten Abschnitt kann es zu starker Erosion und einer weiteren Eintiefung des 
Flussbetts kommen. Dadurch sinken der Oberflächen- und der Grundwasserpegel im 
umgebenden Einzugsbereich. Dies führt zu einer weiteren Beeinträchtigung und zu weiteren 
Verlusten an Lebensräumen sowohl in den Flüssen an sich als auch in den angrenzenden 
Gebieten.  

Maßnahmen zum Ausbau von Binnenwasserstraßen sowie der erhöhte Schiffsverkehr 
können ebenfalls zu einer vorübergehenden oder kontinuierlichen Zunahme von Trübungen 
und zur Aufwirbelung von Sedimenten führen. Die Aufwirbelung von Sedimenten 
beeinträchtigt Wasserorganismen auf unterschiedliche Weise. Feine Sedimente können die 
Atmungsorgane der Larven von Wasserinsekten beschädigen. Die erhöhte Eintrübung 
verringert die Intensität des Lichts; dies wiederum beeinträchtigt die Photosynthese von 
Plankton und benthischen Algen sowie von Gefäßpflanzen. Auch die feinen 
Sedimentablagerungen auf Kiesbänken können die Lebensbedingungen verschiedener 
Wasserorganismen verändern. Da Zwischenräume verstopfen, gehen Laichplätze und 
Lebensräume lithophiler Arten (etwa von Fischen und Insekten) verloren. Zudem bieten 
Hohlräume in Kiesbänken den meisten bodenlebenden Arten Schutz bei Hochwasser.  

Lebensräume und Arten können auch durch die von Schiffen und von Schiffsschrauben 
erzeugten Wellen beschädigt werden. Je nach Größe, Durchfahrtshäufigkeit und 
Geschwindigkeit der Fahrzeuge kann es dadurch zu Abrieb am Flussbett und in 
Uferbereichen kommen. Regelmäßig auftretende Wellen können Pflanzen entwurzeln, die 
benthische Fauna und Flora beeinträchtigen und die Laichgründe von Fischen zerstören.  

• Störung und Verdrängung von Arten  

Flussbaumaßnahmen und der erhöhte Schiffsverkehr können bestimmte Arten stören und 
die Lebenszyklen dieser Arten unterbrechen; dies gilt insbesondere für die in erheblichem 
Umfang auf eine hohe Wasserqualität angewiesene benthische Fauna und Flora. Die 
Auswirkungen können vorübergehend oder ständig, mittelbar und unmittelbar und innerhalb 
oder außerhalb des jeweiligen Gebiets gegeben sein und während der Durchführung eines 
Projekts zu unterschiedlichen Zeiten auftreten. 
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Seltene und bedrohte Arten können durch verschiedene Faktoren gestört werden (z. B. 
durch Lärm, Wassereintrübungen, Verschmutzungen, die Anwesenheit von Menschen, 
Sedimentablagerungen oder durch regelmäßige Bewegungen (infolge von Wellen oder 
aufgrund der Sogwirkung von Schiffsschrauben)). Fischarten mit Kinderstuben in flachen 
Gewässern beispielsweise können in frühen Lebensphasen durch Wellen gestört werden.48  

Ab einem gewissen Niveau können Störungen dazu führen, dass Arten aus den jeweiligen 
Gebieten vertrieben werden. Insoweit können Störungen die Nutzung der betreffenden 
Lebensräume sowie die Überlebensquoten und/oder den Brut- bzw. Aufzuchterfolg 
beeinträchtigen. Bei seltenen und bedrohten Arten können selbst geringe oder nur 
vorübergehende Störungen schwerwiegende Folgen für das langfristige Überleben dieser 
Arten in der jeweiligen Region haben. 

Der Umfang der Störungen hängt von vielen Faktoren ab, die je nach Art der verursachten 
Störung und abhängig von den voraussichtlich betroffenen Arten zu untersuchen sind (wobei 
zu berücksichtigen ist, dass manche Arten empfindlicher auf Störfaktoren reagieren als 
andere). Umfang und Ausmaß der Störungen sind für die Auswirkungen ebenso maßgeblich 
wie das Vorhandensein und die Art sonstiger geeigneter Lebensräume in der näheren 
Umgebung, in die die verdrängten Tiere ausweichen könnten. 

• Hindernisse für Wanderungen und für die Verbreitung von Arten 

Flüsse und Uferzonen spielen eine wichtige Rolle bei der Verbreitung und der Wanderung 
von Süßwasserarten sowie bei lokal stärker begrenzten Bewegungen zwischen 
verschiedenen Nahrungs- und Brutgebieten. Sie fungieren als wichtige ökologische 
Korridore oder Brücken zwischen Landschaften. Manche Maßnahmen in Verbindung mit 
dem Ausbau von Binnenwasserstraßen können die Verbreitung sowie Wanderungen von 
Arten mittelbar oder unmittelbar stören oder verhindern.  

Offensichtliche Hindernisse sind Dämme und aufgestaute Abschnitte, die als physische 
Barrieren Wanderungen von Fischen flussaufwärts und flussabwärts verhindern. Diese 
Hindernisse haben sich insbesondere auf die Populationen von Arten, die über lange 
Strecken wandern (z. B. der  Atlantische Lachs oder Maifische), erheblich ausgewirkt und 
zur Zersplitterung und Isolierung verbliebener Süßwasserpopulationen (z. B. des 
Donaulachses) beigetragen. Auch künstliche Kanäle können Hindernisse für Bewegungen 
von Arten behindern, indem sie eine Zersplitterung zusammenhängender Lebensräume an 
Land bewirken.  

• Verschmutzung 

Die Binnenschifffahrt kann durch die Entsorgung von Schiffsabfällen oder durch das 
Ablassen von Bilgenwasser zu Verschmutzungen beitragen. Außerdem können 
Verschmutzungen infolge von Schiffskollisionen oder von Schäden an Schiffen entstehen. 
Die Sicherheitsbilanz der Binnenschifffahrt ist jedoch sehr gut. In den letzten Jahrzehnten 
haben sich keinerlei Havarien oder sonstige Zwischenfälle mit ernsthaften ökologischen 
Konsequenzen mehr ereignet.  

                                                            
48 Kucera-Hirziger u. a., 2008.  
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3.5.2. Mögliche positive Auswirkungen des Ausbaus und der 
Bewirtschaftung von Binnenwasserstraßen auf Fluss-Ökosysteme 

Wie in Abschnitt 3.2 erläutert, befinden sich nur noch wenige der großen Flachlandflüsse in 
Europa in einem vollständig naturbelassenen Zustand. Viele Flüsse wurden im Laufe der 
Jahre aus den unterschiedlichsten Gründen physisch verändert.  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass moderne Maßnahmen zum Ausbau von 
Binnenwasserstraßen eine wichtige Rolle nicht nur im Hinblick auf die Abschwächung 
potenziell negativer Auswirkungen neuer Ausbauvorhaben spielen, sondern auch dazu 
beitragen, die Ökologie und das natürliche Funktionieren entsprechend regulierter Flüsse so 
zu verbessern, dass die Flüsse und die Nutzer der jeweiligen Flüsse (einschließlich der 
Binnenschifffahrt) gleichermaßen profitieren. Die Anfänge des ökologisch orientierten 
Flussbaus liegen in den 1980er Jahren auf lokaler Ebene; bei vielen Flüssen ist die 
Berücksichtigung von Umweltaspekten im Flussbau jedoch inzwischen allgemein üblich, 
insbesondere in Österreich, Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Dänemark und 
Deutschland.  

Welche Maßnahmen umgesetzt werden können, hängt natürlich sehr stark von den 
jeweiligen lokalen Gegebenheiten ab, z. B. vom Zustand des jeweiligen Flusses und vom 
Umfang der bereits vorgenommenen Eingriffe, von der Art des erforderlichen 
Schiffsverkehrs und von sonstigen Nutzungen des Flusses. In der Praxis können die 
Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Nutzungen, den vorgenommenen Eingriffen, 
dem Zustand eines Flusses und den jeweiligen Maßnahmen durchaus komplex sein. Daher 
werden bei der Entwicklung neuer Binnenwasserstraßen zunehmend integrierte Ansätze 
verfolgt, die das wechselseitige Verständnis für die vielfältigen Nutzungen von 
Wasserstraßen fördern, um Umweltschutz und nachhaltige Mobilität miteinander in Einklang 
zu bringen (siehe Kapitel 4).  

Im Zusammenhang mit den entsprechenden neuen Methoden können neue Projekte 
entwickelt werden, bei denen die wesentlichen natürlichen Funktionen von Flusssystemen 
berücksichtigt werden und die nach Möglichkeit darauf abzielen, diese wesentlichen 
Funktionen zu erhalten oder wiederherzustellen. Zu diesen wesentlichen Funktionen zählen 
etwa:  

- morphologische Prozesse (Erosion, Sedimenttransport und Segmentierung);  

- Aufrechterhaltung des hydrologischen Gleichgewichts (z. B. durch Anwendung des 
Flood-Pulse-Konzepts);  

- Bereitstellung von Lebensräumen (ökologisches Kontinuum);  

- Aufrechterhaltung biologischer und chemischer Prozesse (Nährstoffzyklen).  

Häufig können die Maßnahmen zur Herstellung der erforderlichen Tiefe, Durchgängigkeit, 
Breite oder Fließgeschwindigkeit so konzipiert werden, dass Auswirkungen auf wichtige 
Funktionen der Wasserstraßen minimiert oder verloren gegangene ökologische Funktionen 
wiederhergestellt werden.  

Je nach lokalen Gegebenheiten kommen etwa die folgenden Maßnahmen in Betracht:  

• Rückbau nicht mehr benötigter Infrastrukturen oder Modernisierung dieser 
Infrastrukturen derart, dass die Ökologie des betreffenden Flusses verbessert wird;  

• Wiederherstellung oder Rückbau von Uferbefestigungen und Nutzung natürlicher 
Verfahren zur Befestigung von Uferbereichen;  
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• Nutzung alternativer Buhnentypen, die eine ausgeprägte Dynamik der Uferbereiche 
zulassen;  

• Wiederanbindung von Nebenarmen, Auenflächen und Altwassern zur Wiederherstellung 
von Fluss-Lebensräumen;  

• Schaffung von Umleitungen oder von Abschlüssen zur Verbesserung der strukturellen 
Vielfalt von Fluss-Ökosystemen und Ermöglichen von Fischwanderungen;  

• Berücksichtigung von Umweltanforderungen bei Unterhaltungsbaggerungen und bei der 
Anwendung von Verfahren zum Sedimentmanagement;  

• Wiederherstellung typischer Fluss-Lebensräume wie z. B. Inseln in Auenflächen oder die 
Schaffung von Seitenkanälen mit sanften Uferbereichen zur Erhöhung der Vielfalt 
natürlicher Lebensräume für die lokal anzutreffenden Arten. 

Im Zusammenhang mit der strukturellen und funktionellen Anbindung von Fluss-
Ökosystemen ist von entscheidender Bedeutung, dass die betreffenden Maßnahmen auf der 
Grundlage eines differenzierten Verständnisses des Zustands und der ökologischen 
Prozesse des jeweiligen Flusses sowie der Anforderungen im Bereich der Schifffahrt 
entwickelt werden. Dadurch wird gewährleistet, dass die Maßnahmen die gewünschte 
Wirkung erzielen und dass nicht unbewusst neue Probleme für die Umwelt oder die 
Schiffbarkeit eines Flusses geschaffen werden.  

Tabelle: Übersicht über die verschiedenen Flussbaumaßnahmen nach den jeweiligen 
technischen und ökologischen Zielen49  

A. Flussufer/ufernahe Bereiche  
Art der Maßnahme Alternative Buhnentypen 
Ziel für die 
Binnenschifffahrt 

Verbesserung der Schiffbarkeit (Erhöhung der Wassertiefe bei Niedrigwasser und Reduzierung 
des Aufwands bei Unterhaltungsbaggerungen); Stabilisierung der Schifffahrtsrinne/ 
des Fahrwassers; Schutz der Uferbereiche an Außenbogen.  

Ökologische Ziele Reduzierung der Auswirkungen von Buhnen (geringere Segmentierung usw.); Verbesserung der 
ökologischen Bedingungen (Erhöhung der Vielfalt aquatischer Lebensräume durch Verbesserung 
des Fließverhaltens in den Uferbereichen); Wiederherstellung der Uferbereiche (seitliche Erosion 
infolge höherer Scherbelastungen durch neue Buhnenformen).  

Art der Maßnahme Wiederhergestellte/ungeschützte Uferbereiche 
Ziel für die 
Binnenschifffahrt 

Hochwasserschutz (Erhöhung von Abflussquerschnitten); Erhöhung des Sedimenteintrags; 
Abschwächung von Flusseinschnitten durch Reduzierung von Scherbelastungen (Herstellung 
„sanfter Uferbereiche“).  

Ökologische Ziele Natürliche morphologische Entwicklung von Uferbereichen (Morphodynamik); nachhaltige 
Verbesserung der ökologischen Bedingungen (insbesondere in Uferbereichen); Verbesserung der 
landschaftlichen Wirkung.  

B. Flussbetten/Fahrwasser 
Art der Maßnahme Granulometrische Sohlverbesserung  
Ziel für die 
Binnenschifffahrt 

Nachhaltige Befestigung von Flussbetten – Unterbindung einer weiteren Erosion; Reduzierung 
des Unterhaltungsaufwands (weniger Furt-Baggerungen); Erhöhung des Pegelstands bei 
Niedrigwasser.  

Ökologische Ziele Nachhaltige Befestigung von Flussbetten – Unterbindung einer weiteren Erosion;  
Erhöhung des Pegelstands; Herstellung eines dynamischen Gleichgewichts.  

Art der Maßnahme Alternative Buhnentypen 
Ziel für die 
Binnenschifffahrt 

Verbesserung der Schiffbarkeit (Erhöhung der Wassertiefe bei Niedrigwasser und Reduzierung 
des Aufwands bei Unterhaltungsbaggerungen); Modifizierung der Aufteilung von Abflüssen 
(Nebenarme); Regulierungsmaßnahmen, Festlegung der Schifffahrtsrinne/des Fahrwassers;  

Ökologische Ziele Minimierung der Auswirkung von Flussbaumaßnahmen.  

                                                            
49 In abgewandelter Form aus dem PLATINA-Handbuch übernommen.  
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C. Auenflächen   
Art der Maßnahme Wiederanbindung von Nebenarmen 
Ziel für die 
Binnenschifffahrt 

Verstärkung der Hochwasserrückhaltung (hydrologisch), niedrigerer Pegelstand bei stärkeren 
Abflüssen; Sedimenteintrag; reduzierte Scherbelastung im Hauptkanal.  

Ökologische Ziele Permanente Anbindung des Nebenarmsystems (bei niedriger Fließgeschwindigkeit); 
Verbesserung der ökologischen Bedingungen (insbesondere in den Uferbereichen und in den 
Nebenarmen); Herstellung eines nachhaltigen Sedimenthaushalts innerhalb des Nebenarm-
Systems; Herstellung permanenter Rückzugsgebiete; Schutz vor Wellenerosion.  

Art der Maßnahme Wiederherstellung bzw. Erhalt von Auenflächen 
Ziel für die 
Binnenschifffahrt 

Hochwasserschutz; Hochwasserrückhaltung (hydrologische und hydraulische Wirkungen).  

Ökologische Ziele Erhalt von Auenflächen; Wiederherstellung von Auenflächen.  

Beispiele für Maßnahmen, mit denen ökologische Funktionen verbessert werden können:   

Natürliche Uferbereiche: 

 

LIFE-Projekt „Revitalisierung Donau-Ufer“ Bereich Thurnhaufen, Donau, Österreich: Im Rahmen 
eines LIFE-Nature-Projekts zur Renaturierung der Uferbefestigungen, die ursprünglich Erosionen 
durch Wellen infolge des Schiffsverkehrs vorbeugen sollten, wurden verschiedene Maßnahmen 
unternommen.  

Alternative Buhnentypen: 

 

Pilotprojekt Witzelsdorf, Donau, Österreich: Infolge der Vertiefung der Fahrrinne waren die alten 
Buhnen deutlich höher als erforderlich. In diesem Projekt wurden die alten Buhnen entfernt und durch 
eine geringere Anzahl neuer Buhnen ersetzt; die neuen Buhnen waren niedriger und flussabwärts 
geneigt. Durch die entsprechend verbesserte Dynamik der Uferbereiche wurden die Lebensräume für 
die in diesem Gebiet heimischen Arten verbessert.  

Befestigtes Ufer vorher              Renaturiertes Ufer nach dem Rückbau  

Alte Buhnen                  Neue flussabwärts geneigte und abgesenkte Buhnen 
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Abbildung 2: Fünf Alternativen zur Hochwasserentlastung und zur 
Absenkung von Flussauen  

Beispiele für Projekte zur ökologischen Verbesserung schiffbarer Flüsse  

Flutmulde Rees, Deutschland  
 
Das Flussbett des Niederrheins in Deutschland war durch Erosion erheblich beeinträchtigt worden. In 
den letzten Jahren belief sich die Erosion auf bis zu 2 cm jährlich. Infolge der Erosion werden eine 
Reduzierung der schiffbaren Wasserpegel sowie Beeinträchtigungen der Umwelt und Auswirkungen 
auf die Nutzung von Landflächen erwartet. Gegenwärtig werden diese Auswirkungen durch die 
kostspielige Einbringung von Geschiebematerial und durch andere Maßnahmen zur technischen 
Befestigung des Flussbetts bekämpft.  
 
Der Rhein-Abschnitt von Kilometer 833,5 bis 
Kilometer 830,0 (in dem der Ort Rees liegt) 
verläuft in einer Biegung um nahezu 90°. 
Der aus dieser Biegung resultierende 
Abfluss-Engpass erhöht das 
Hochwasserrisiko. Die ausgedehnte Aue auf 
der linken Flussseite wird gegenwärtig zu 
landwirtschaftlichen Zwecken, als Freizeit- 
und Erholungsgebiet, als 
Fremdenverkehrsgebiet und als 
Naturschutzgebiet genutzt (siehe 
Abbildung 1). Das gesamte Gebiet zählt zum 
Natura-2000-Netz.  
 
Erwägungen zur Bekämpfung der Flussbett-
Erosion wurden bereits 1995 angestellt. 
1998 hat das deutsche Bundesministerium 
für Verkehr das Programm zur Minimierung 
der Sohlerosion im Niederrhein angenommen. Die wesentlichen Ziele für die Schifffahrt 
(a) Aufrechterhaltung schiffbarer Wasserpegel, b) Reduzierung der Erosion des Flussbetts und 
c) Minimierung kostspieliger Auffüllungen der Flusssohle) wurden in einem integrierten 
Planungsansatz berücksichtigt. Darüber hinaus sollte das Projekt aber noch weitere Funktionen 
erfüllen. Insbesondere sollten a) die Stadt Rees gegen Hochwasser geschützt, b) der natürliche Wert 
des betreffenden Gebiets erhöht und c) die Vereinbarkeit von Landwirtschaft, Freizeitaktivitäten und 
Fremdenverkehr sichergestellt werden. Diese Ziele wurden im Planungsprozess schon sehr frühzeitig 
berücksichtigt, indem eine mit verschiedenen Interessenträgern besetzte Expertengruppe 
Gelegenheit erhielt, ihre Standpunkte vorzutragen und ihre Interessen zu vertreten.  
 
Die Beteiligten kamen überein, die Auen 
verstärkt als Ableitungsflächen zu nutzen. 
Die dadurch bewirkte Reduzierung der 
Fließgeschwindigkeit innerhalb der 
Schifffahrtsrinne sollte die auf den Boden 
einwirkende Scherbelastung verringern und 
damit der Erosion des Flussbetts 
entgegenwirken. Vor Beginn der 
Flussbaumaßnahmen wurden mehrere 
Alternativen dahin gehend untersucht, in 
welche Richtung Hochwasser abgeleitet und 
wie die Auen-Morphologie neu gestaltet 
werden könnte. Dabei standen ökologische 
Aspekte im Vordergrund (siehe Abbildung 2).  
 
Nach der Entscheidung für eine ökologisch 
sinnvolle Alternative, die die hydrologischen 
Ziele und die Anforderungen des 
Umweltschutzes gleichermaßen erfüllte, 

 Abbildung 1: Luftbild der Rheinauen bei Rees 
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konnte mit der Konzeption der tatsächlichen Baumaßnahmen begonnen werden. Da das Projekt 
mehrere Ziele verfolgte, wurden zusätzliche Finanzmittel des Landes Nordrhein-Westfalen 
bereitgestellt, das in diesem Flussabschnitt für die Hochwasserkontrolle zuständig ist.  
 
Das Verwaltungsverfahren einschließlich der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und der 
Verträglichkeitsprüfung gemäß Artikel 6 der Habitat-Richtlinie bezüglich der Erhaltungsziele von 
Natura-2000-Gebieten wurde eingeleitet. Im Jahr 2008 wurde das Projekt rechtswirksam genehmigt.  
 
Die Baumaßnahmen haben 2009 begonnen und sollten 2015 abgeschlossen werden. Gleichzeitig 
wurde ein umfangreiches Überwachungsprogramm initiiert, in dem die Auswirkungen der 
unternommenen Maßnahmen nicht nur während der Bauphase, sondern auch nach Abschluss des 
Projekts untersucht werden.  
 
Alle Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung (die Herstellung von feuchtem Grasland, die 
ökologisch angemessene Ausgestaltung von Entlastungsflächen usw.) sowie gegebenenfalls zum 
Ausgleich von Umweltschäden werden parallel zu den technischen Arbeiten durchgeführt.  

Dank dieser integrierten Planung entstand eine für alle Beteiligten (d. h. sowohl für den Schiffsverkehr 
als auch für sonstige Interessenträger) vorteilhafte Situation. Bei dem Projekt „Flutmulde Rees“ steht 
zwar die Schifffahrt im Vordergrund; gleichzeitig erzielt das Projekt jedoch einen Mehrwert im Hinblick 
auf den Hochwasserschutz, die Erhaltung und Erhöhung des Naturwerts, die Landwirtschaft und den 
Freizeitsektor.  

Weitere Informationen: http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html.  

 

Lebendiger Rhein 

Der Rhein ist sowohl die längste Binnenwasserstraße in Europa als auch ein Fluss-Lebensraum von 
herausragender Bedeutung, der Flüsse und Feuchtgebiete zwischen den Alpen und der Nordsee 
miteinander verbindet. Am Rhein liegen etwa 200 Natura-2000-Gebiete. Angesichts des 
weitreichenden Verlusts natürlicher hydromorphologischer Strukturen haben NROs im Zeitraum 
2003-2010 zwei aufeinanderfolgende Projekte zur Wiederbelebung beeinträchtigter Gebiete entlang 
des Rheins durchgeführt. Die Projekte wurden unter dem Titel „Lebendiger Rhein – Fluss der tausend 
Inseln“ unter Federführung der deutschen Nichtregierungsorganisation NABU (BirdLife) initiiert und 
Schritt für Schritt durch Vertrauensbildung und durch intensive Zusammenarbeit zwischen 
Umweltschutzgruppen und Interessenträgern im Bereich des Verkehrs entwickelt (unter anderem 
unter Einrichtung gemeinsamer Beiräte, an denen NROs sowie Experten für Binnenwasserstraßen 
und Verwaltungsfachleute beteiligt waren).  

Während des Projektzeitraums wurden 15 lokale Projekte geplant. Sieben dieser Projekte wurden 
bereits umgesetzt. Die Finanzierung stammte aus verschiedenen öffentlichen und privaten Quellen 
sowie aus der Wirtschaft, aus dem EU-Programm LIFE und aus dem Fonds Interreg IIIb. In die 
Finanzierung flossen sowohl Bundes- und Landesmittel als auch Gelder der örtlichen Verwaltungen 
und von NROs ein. Gegenstände der Projekte waren z. B. die Beseitigung von Uferbefestigungen 
sowie die Wiederherstellung von Buhnen und von Seitenkanälen. Ein Programm zur Überwachung 
der Auswirkungen der Wiederherstellungsmaßnahmen trug zur Aufklärung einer breiten Öffentlichkeit 
und zur Gewinnung politischer Unterstützung für diese Initiative bei.  

Weitere Informationen: www.lebendiger-rhein.de.  

http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html
http://www.lebendiger-rhein.de/
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Modifizierung von Buhnen an der Elbe (DE) 50  

Um das Flussbett bei mittlerem Wasserpegel zu befestigen und damit die Schiffbarkeit der Elbe zu 
gewährleisten, wurden mehr als 6900 Buhnen gebaut. Die Befestigung des Flussbetts mithilfe von 
Buhnen ging jedoch mit einem beträchtlichen Verlust an struktureller Vielfalt der Uferbereiche einher. 
Im Laufe der Zeit hatte die regelmäßige Neigung der Buhnen Schluffanschwemmungen im Bereich 
der Buhnen und entsprechend das Verschwinden der typischen Fluss-Lebensräume (z. B. Kolke und 
Kiesbänke) bewirkt. 

In Teilen der mittleren Elbe, wo die Buhnen vor der 
deutschen Wiedervereinigung nicht ordnungsgemäß 
gewartet wurden, waren etwa 1500 Buhnen teilweise 
oder vollständig beschädigt und hatten ihre 
biologische Funktion eingebüßt. Daher wurde 
untersucht, ob Buhnen nicht auch 
umweltverträglicher gestaltet werden könnten. Zwei 
Buhnentypen wurden gebaut: Typ I bestand in einer 
geknickten Buhne mit einem inklinanten Abschnitt 
auf der Uferseite und einem deklinanten Abschnitt 
auf der Flussseite („Knickbuhne“). Als Typ II kam 
eine inklinante Buhne zum Einsatz, die auf der 
Flussseite um 1,20 m unter den mittleren Pegelstand 
abgesenkt war („Kerbbuhne“).  

Die laufende Überwachung hat bestätigt, dass die neuen Buhnenformen die hydromorphologische 
Dynamik in den Uferbereichen erhöht und damit zu einer Verringerung der Verlandungsprozesse in 
den Buhnenfeldern beigetragen haben. Die verbesserte strukturelle Vielfalt in den Buhnenfeldern 

                                                            
50 Einige der folgenden Beispiele stammen aus einem technischen Bericht zur WRRL und zu 
hydromorphologischen Belastungen („WFD and Hydro-morphological pressures: Case studies – potentially 
relevant to the improvement of ecological status/ potential by restoration/ mitigation measures“) vom 
November 2006.  
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trägt zudem dazu bei, die Bedingungen für die aquatische Fauna, insbesondere für Jungfische, zu 
verbessern, ohne jedoch die Schifffahrt zu beeinträchtigen. Die Langzeitüberwachung wird 
Aufschluss über die langfristige ökologische Wirksamkeit der neuen Buhnentypen geben. Weitere 
Informationen: http://www.bafg.de.  

Schaffung von Seitenkanälen entlang des Mains (DE)  
Die Schifffahrtsrinne des Mains war zwischen Kilometer 151,96 und Kilometer 152,53 durch Buhnen 
stabilisiert worden. Das Niveau der früheren Auen hatte sich erhöht (Winter- und Sommerdeiche), und 
die früheren Auenflächen waren in landwirtschaftliche Flächen umgewandelt worden. Außerdem 
wurden in den Auen Sand und Ton abgebaut. Dadurch gingen die spezifischen Fluss-Lebensräume 
und die laterale hydromorphologische Anbindung verloren.  

Gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz wurden verschiedene Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt:  

a) Schaffung dreier Seitenkanäle in den Jahren 1996-1999: ein ständig wasserführender Kanal mit 
einer Länge von 2 km, ein Kanal mit einer Länge von 1 km, der etwa an 265 Tagen im Jahr 
Wasser führt, und ein Kanal, der nur an 100 Tagen im Jahr Wasser führt;  

b) Wiederherstellung der Uferzone auf einem Abschnitt von 200 m durch Anpflanzung von Weiden 
und durch Umwandlung von Sandufern in einen Weichholzwald.  

Diese Maßnahmen wurden durch Maßnahmen zur Verringerung der Beweidung und durch eine 
geeignete Überwachung ergänzt.  

Auf diese Weise wurden dynamische Fluss-Lebensräume geschaffen, die typisch für den Rhein und 
für die in diesen Lebensräumen heimischen Arten sind. Die Vielfalt der Strömungsbedingungen und 
die Hochwasserhäufigkeit sowie das Erosions- und das Segmentierungsverhalten wurden verbessert. 
Die so wiederhergestellten typischen Habitate boten wertvollen Lebensraum insbesondere für 
rheophile Fische und Makroinvertebraten (größere Vielfalt als in den Buhnenfeldern). 

Abgesehen von einer geringeren Sedimentierung im Hauptkanal am Zulauf zum größten Kanal waren 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Schifffahrt zu verzeichnen. Die Auen, die sich früher auf eine 
Breite von mehreren Kilometern erstreckten, sind heute nur noch mehrere 100 m breit.  

3.5.3. Einbeziehung von Initiativen zur ökologischen Wiederherstellung 
von Flüssen in Planungen im Bereich der Binnenschifffahrt 

Einige Länder und Regionen bemühen sich systematisch darum, beim Ausbau von 
Binnenwasserstraßen auch einen Beitrag zur Wiederherstellung von Flüssen zu leisten. In 
Österreich beispielsweise führt das mit der Bewirtschaftung und dem Ausbau von 
Wasserstraßen befasste neue Unternehmen „via donau – Österreichische 
Wasserstraßengesellschaft“ seit 2005 Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung 
österreichischer Flüsse durch.  

Eine entsprechende Rechtsgrundlage besteht mit dem österreichischen 
Wasserstraßengesetz (2005). Dieses Gesetz sieht bestimmte Verpflichtungen für die 
Wasserstraßengesellschaft vor:  

• § 2: Verbesserung der Lebensbedingungen von Pflanzen und Tieren an den Ufern und 
in den Uferzonen schiffbarer Abschnitte (etwa an der Donau, der March/Morava und der 
Thaya/Dyje) sowie Verbesserungen insbesondere der Planung, Entwicklung, 
Einrichtung, Wiederherstellung und Unterhaltung von Lebensräumen;  

• § 3: Durchführung sämtlicher Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen in möglichst 
naturnaher Form und unter größtmöglicher Schonung der Umwelt; diese Maßnahmen 
müssen so geplant und ausgeführt werden, dass Eingriffe in das Landschaftsbild und 
das Naturgefüge (Ökosystem), die nicht unbedingt notwendig sind, unterbleiben und 
unvermeidbare Eingriffe soweit wie möglich durch Kompensationsmaßnahmen 
ausgeglichen werden.  

http://www.bafg.de/
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Die Anzahl der von der österreichischen Wasserstraßenverwaltung durchgeführten Projekte 
zur ökologischen Wiederherstellung hat sich seit den 1990er Jahren erheblich erhöht. Unter 
anderem wurden Projekte z. B. zur Wiederanbindung alter Nebenarme und zur 
Wiederherstellung von Flussufern an der Donau zwischen Wien und Bratislava durchgeführt; 
auf der freien Fließstrecke der österreichischen Donau (der Wachau) beinhalten die Projekte 
auch Maßnahmen zur Verbesserung des Umweltschutzes.  

Das deutsche Wasserhaushaltsgesetz (WHG, 2009) und das Bundeswasserstraßengesetz 
(WaStrG, 2007) sollen ebenfalls gewährleisten, dass Maßnahmen zur Entwicklung von 
Binnenwasserstraßen zur Erfüllung der Ziele der europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL, 2000) beitragen.  

Das Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) sieht vor, dass bei Vorhaben zur Unterhaltung, 
Entwicklung und Einrichtung von Wasserstraßen die Belange des Naturhaushalts sowie die 
Auswirkungen auf die Gewässerlandschaft und den Erholungswert der Gewässerlandschaft 
berücksichtigt werden. Die natürlichen Lebensgrundlagen müssen bewahrt und die 
Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie berücksichtigt werden (Artikel 8 Absatz 1 
und Artikel 12 Absatz 7).  

Infolge dieser Verpflichtungen hat die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
(WSV) umfangreiche Erfahrungen mit ökologisch orientierten Maßnahmen an 
Bundeswasserstraßen erworben. Diese Erfahrungen beruhen im Wesentlichen auf der 
Umsetzung der Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) bei Eingriffen im 
Zusammenhang mit Projekten zur Entwicklung und zum Bau neuer Wasserstraßen, aber 
auch auf Erfahrungen mit Unterhaltungsmaßnahmen.51  

                                                            
51 Die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) hat unter der Adresse www.icpdr.org/icpdr-files/15083 
verschiedene Fallstudien zusammengestellt.  

http://www.icpdr.org/icpdr-files/15083
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4. DIE BEDEUTUNG DER INTEGRIERTEN 
PLANUNG 

 
 
 

4.1. Die Vorteile einer integrierten Projektplanung und -konzeption  

Wie in Kapitel 3 erläutert, sind Flüsse komplexe dynamische Ökosysteme, die von 
vielfältigen Interessenträgern genutzt werden. Um eine nachhaltige Wasserstraßen-
Infrastruktur mit möglichst geringen nachteiligen Auswirkungen zu entwickeln, muss den mit 
der Planung von Binnenwasserstraßen befassten Fachleuten der umfassendere ökologische 
Hintergrund natürlich in vollem Umfang bewusst sein.  

Früher wurden Projekte zum Ausbau von Binnenwasserstraßen oder sonstige Maßnahmen 
geplant, indem zunächst das betreffende Vorhaben konzipiert wurde und erst anschließend 
die umfassenderen ökologischen Aspekte und sonstige Nutzungen des jeweiligen Flusses 
berücksichtigt wurden. Dies hatte zur Folge, dass entsprechenden Aspekten im Prozess der 
Projektplanung erst verhältnismäßig spät Rechnung getragen wurde. In der Praxis tauschen 
sich Projektträger und Umweltexperten häufig nur in geringem Umfang untereinander aus, 
bevor ein Vorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen wird.  

Wenn ein Konzeptionsentwurf bereits weiter fortgeschritten ist, kann sich die 
Umweltverträglichkeitsprüfung häufig nur noch auf Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
beschränken, und selbst wenn alle Vorschriften im Zusammenhang mit 
Umweltverträglichkeitsprüfungen sorgfältig berücksichtigt werden, ist eine Erfolgsgarantie 
nicht gegeben. Dieser traditionelle Ansatz bei der Entwicklung und Planung von Projekten 
kann in der Phase der öffentlichen Konsultation ausgedehnte Diskussionen mit 
Planungsbehörden, anderen Interessenträgern und NROs nach sich ziehen, weil die 
betreffenden Stellen erst dann vom jeweiligen Vorhaben erfahren. Dies kann den 
Planungsprozess erheblich verzögern und zusätzliche Kosten verursachen.  

Da bei Projektplanungen ein ganzheitlicherer und stärker integrierter Ansatz benötigt 
wird, der zuweilen widersprüchliche Interessen miteinander in Einklang bringen muss, 
bemühen sich die mit der Planung von Infrastrukturen befassten Personen und Stellen heute 
zunehmend um eine andere Herangehensweise bei der Planung und Konzeption von 
Projekten, die sowohl die Infrastruktur als auch die ökologischen Anforderungen und 
sonstige Nutzungen der Umgebung des jeweiligen Flusses von Anfang an berücksichtigt 
und die entsprechenden Ergebnisse von Anfang an in die Konzeption eines Projekts 
einbezieht. Außerdem begünstigt diese Herangehensweise einen stärker interaktiven und 
transparenteren Planungsprozess sowie die aktive Beteiligung von Ökologen und sonstigen 
Interessenträgern bereits in der Anfangsphase. 

Die Vorbereitung und Durchführung eines derartigen integrierten Planungsprozesses kann 
einen höheren Kapitaleinsatz erfordern; verschiedene Anhaltspunkte deuten jedoch 
zunehmend darauf hin, dass derartige Ansätze nahezu regelmäßig mit erheblichen Vorteilen 
verbunden sind, deren Wert den erforderlichen zusätzlichen Kapitaleinsatz beträchtlich 
überschreitet.  
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Integrierte Planungen können insbesondere mit folgenden Vorteilen verbunden sein:  

• Die Planer von Binnenwasserstraßen und die zuständigen Behörden erhalten größere 
Gewissheit über den Erfolg ihrer Planungen, weil ökologische Aspekte bereits bei der 
ursprünglichen Konzeption des Projekts beachtet und entsprechend flexibler 
berücksichtigt werden können.  

• Die Projekte sind langfristig kostenwirksamer. Traditionelle Infrastrukturprojekte gehen 
häufig mit beträchtlichen praktischen Problemen (und Kosten) einher, wenn versucht 
wird, ökologische Verbesserungen oder Maßnahmen zur Abschwächung von 
Beeinträchtigungen in bereits fertige Konzepte einzubeziehen. Außerdem sind 
nachträgliche Maßnahmen aufgrund von Widerständen im Prozess der öffentlichen 
Konsultationen häufig mit langen Verzögerungen des Genehmigungsverfahrens 
verbunden.  

• Integrierte Planungen führen zu ganzheitlicheren Lösungen, die unterschiedlichen 
sektorbezogenen Interessen und Anforderungen gleichzeitig gerecht werden und die 
sektorübergreifende Kommunikation verbessern können. Wenn bei der Festlegung des 
Umfangs eines Vorhabens andere Sektoren einbezogen werden, können die Ideen oder 
Vorschläge der betreffenden Interessenträger bei der Konzeption eines Vorhabens von 
Anfang an berücksichtigt werden. Dies kommt nicht nur dem Verkehrssektor zugute, 
sondern trägt auch zur Verwirklichung anderer politischer Ziele bei (z. B. zum 
Hochwasserschutz oder zur Wiederherstellung von Fluss-Lebensräumen). Derartige für 
alle Beteiligten vorteilhafte Lösungen haben sich insbesondere bei bereits 
beeinträchtigten Flüssen als hilfreich erwiesen, wenn neue Vorhaben im Bereich der 
Binnenschifffahrt mit Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ökologie des betreffenden 
Flusses kombiniert und dadurch Vorteile sowohl für die Schifffahrt als auch für das 
jeweilige Fluss-Ökosystem erzielt werden konnten.  

• Integrierte Planungen führen zur Entwicklung neuer, kreativer und innovativer Lösungen, 
die im Rahmen eines klassischen eher sektorbezogenen Ansatzes bei der 
Projektplanung wahrscheinlich nicht berücksichtigt würden.  

• Integrierte Planungen tragen zu einer besseren öffentlichen Wahrnehmung eines 
Projekts und der zuständigen Einrichtungen bei. Durch die Unterrichtung der 
Öffentlichkeit und durch die Einbeziehung wichtiger Interessenträger im gesamten 
Planungsprozess (und nicht erst in der Phase der Verträglichkeitsprüfung) können viele 
der mit öffentlichen Konsultationen verbundenen Verzögerungen wirksam vermieden 
werden, insbesondere wenn die Interessenträger sehen, dass ein transparenter 
Planungsprozess verfolgt wurde und wenn den Interessenträgern Gelegenheit 
eingeräumt wurde, sich zu einer Projektkonzeption zu äußern und bereits in einem 
frühen Stadium des Planungsprozesses Einfluss zu nehmen.  

Aus diesen Gründen empfiehlt die Europäische Kommission nachdrücklich die 
Zugrundelegung eines integrierten Ansatzes bei der Planung von Vorhaben im 
Bereich der Binnenschifffahrt, insbesondere wenn Anträge auf eine (Ko-)Finanzierung 
im Rahmen von EU-Programmen wie z. B. TEN-V oder aus den Strukturfonds oder 
dem Kohäsionsfonds und – ab 2014 – aus der Fazilität „Connecting Europe“ gestellt 
werden.  

Der integrierte Ansatz ist besonders wichtig bei Entwicklungsmaßnahmen, die sich auf ein 
oder mehrere Natura-2000-Gebiete auswirken können. Ein integrierter Ansatz kann die 
Planer nämlich in die Lage versetzen, die ökologischen Anforderungen der betreffenden 
Gebiete bereits in einem frühen Stadium des Konzeptionsprozesses zu berücksichtigen und 
insbesondere die Erhaltungsziele des jeweiligen Gebiets einzubeziehen. Dies ist zwar 
vielleicht keine Gewähr für den Erfolg eines Projektantrags, dürfte aber zumindest den 
Genehmigungsprozess erheblich erleichtern.  
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In einzelnen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass ein Projekt mit den Erhaltungszielen 
eines Natura-2000-Gebiets nicht vereinbar ist. Dies gilt insbesondere für verhältnismäßig 
naturbelassene Flusssysteme. Dank der integrierten Planung sollte dieses Ergebnis 
gegebenenfalls aber bereits sehr früh deutlich werden, und entsprechend können 
Maßnahmen unternommen werden, um Auswirkungen auf Natur-2000-Gebiete möglichst zu 
vermeiden.   

PIANC-Positionspapier: „Working with Nature“52  

Im Oktober 2008 hat der Internationale Schifffahrtsverband PIANC unter dem Titel „Working with 
Nature“ ein umfangreiches neues Positionspapier veröffentlicht, in dem er zu einer wichtigen 
Änderung der Herangehensweise an Projekte zum Ausbau von Binnenwasserstraßen aufruft.  

„Working with Nature“ (WwN) ist ein integrierter Prozess zur Identifizierung und Nutzung von für alle 
Beteiligten vorteilhaften Lösungen, die dem Umweltschutz Rechnung tragen und für Projektträger und 
Umweltschützer gleichermaßen annehmbar sind. Dieser Ansatz muss im Laufe der Entwicklung eines 
Projekts bereits in einer frühen Phase verfolgt werden, wenn die erforderliche Flexibilität noch 
gegeben ist. Durch die Annahme eines zielgerichteten und proaktiven Ansatzes von den Anfängen 
eines Projekts bis zum Abschluss können Chancen maximiert und – vor allem – Enttäuschungen, 
Verzögerungen und Zusatzkosten in Grenzen gehalten werden.  

Gemäß der Veröffentlichung „Working with Nature“ ist ein vollständig integrierter Ansatz zu verfolgen, 
sobald die Ziele eines Projekts bekannt sind (d. h. noch vor Beginn der Konzeptionsphase). Im 
Rahmen dieses Ansatzes sollte geprüft werden, wie die Projektziele angesichts der besonderen 
gebietsspezifischen Merkmale des jeweiligen Ökosystems erreicht werden können.  

„Working with Nature“ soll nicht nur dazu beitragen, negative Umweltauswirkungen zuvor festgelegter 
Konzepte zu vermeiden oder abzuschwächen. Vielmehr sollen Möglichkeiten zur Erreichung der 
Projektziele unter Nutzung natürlicher Prozesse ermittelt werden, um dem Umweltschutz Rechnung 
zu tragen und Lebensräume wiederherzustellen und zu verbessern.  

Das Prinzip „Working with Nature“ bedeutet daher im Wesentlichen, dass sich die Reihenfolge der 
durchzuführenden Schritte ändert und folgender Ablauf angestrebt wird:  

 Festlegung von Projektanforderungen und -zielen;  

 Verstehen von Umweltfaktoren;  

 Nutzen des Engagements von Interessenträgern zur Erkennung von für alle Beteiligten 
vorteilhaften Lösungen;  

 Erarbeiten erster Projektvorschläge/-konzeptionen, die für die Schifffahrt und für die Umwelt 
gleichermaßen von Vorteil sind.  

Insoweit erfordert das Prinzip „Working with Nature“ eine subtile, aber wichtige Evolution der 
Herangehensweise an Projektentwicklungen. Wir müssen einen Ansatz entwickeln, der wie folgt 
gekennzeichnet ist:  

 Der Ansatz konzentriert sich auf die Erreichung der Projektziele eher innerhalb eines 
Ökosystems als unter Abschätzung der Folgen einer zuvor definierten Projektkonzeption;  

 er konzentriert sich eher auf die Bestimmung von für alle Beteiligten vorteilhaften Lösungen 
als auf die bloße Minimierung ökologischer Schäden.  

Nähere Informationen siehe http://pianc.org/workingwithnature.php.  

                                                            
52 http://www.pianc.org/downloads/envicom/Workingwithnaturepressrelease.pdf.  

http://pianc.org/workingwithnature.php
http://www.pianc.org/downloads/envicom/Workingwithnaturepressrelease.pdf
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4.2. Berücksichtigung des integrierten Ansatzes   
in internationalen Übereinkommen über Flüsse  

Dieser integrierte Ansatz wird zunehmend auch auf einer Reihe wichtiger nationaler und 
internationaler Foren berücksichtigt, insbesondere in Verbindung mit der Donau und dem 
Internationalen Schifffahrtsverband (PIANC).  

2007 haben die Internationale Kommission für den Schutz der Donau (International 
Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR), die Donaukommission und die 
Internationale Kommission des Save-Beckens (International Sava River Basin Commission, 
ISRBC) eine intensive sektorübergreifende Diskussion mit Interessenträgern aus 
verschiedenen Ländern sowie aus verschiedenen Sektoren und mit verschiedenen 
Ansichten dahin gehend initiiert, wie an den beiden Flüssen eine nachhaltige 
Binnenschifffahrt sichergestellt werden könnte. Anschließend wurde im Jahr 2008 die „Joint 
Statement on Guiding Principles on the Development of Inland Navigation and 
Environmental Protection in the Danube River Basin“ angenommen.  

Die „Joint Statement“ wird inzwischen von allen Arealstaaten hinsichtlich der folgenden 
Parameter als Empfehlung betrachtet:  

• Entwicklung des gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie erforderlichen 
„Maßnahmenprogramms“;  

• Erhaltung des gegenwärtigen Binnenschiffsverkehrs;  

• Planung von Investitionen in künftige Infrastruktur- und Umweltschutzprojekte.  

Empfehlungen der „Joint Statement on Guiding Principles on the Development of Inland 
Navigation and Environmental Protection in the Danube River Basin“53  

Zur Einführung eines integrierten Planungsansatzes für alle Planungen und Projekte müssen alle 
beteiligten Interessenträger über gemeinsame Planungsgrundsätze übereinkommen, die zu 
annehmbaren Lösungen sowohl hinsichtlich der ökologischen Integrität als auch in Bezug auf die 
Schifffahrt führen. Um den gesamten Prozess zu beschleunigen, sollten diese Planungsgrundsätze 
bei jedem Projekt im Donaubecken zugrunde gelegt werden und mindestens die im Folgenden 
genannten Schritte umfassen. An erster Stelle muss jedoch die gemeinsame Planung von Projekten 
derart stehen, dass Vorteile sowohl für die Umwelt als auch für die Schifffahrt erzielt werden. Bei der 
Umsetzung der Planungsgrundsätze sollten in der Konzeptionsphase von Schifffahrtsprojekten die 
folgenden Kriterien berücksichtigt werden:  

- einzelfallbezogene Herangehensweise unter Berücksichtigung sowohl der ökologischen 
Anforderungen hinsichtlich der jeweiligen Flussabschnitte und des gesamten Flussbeckens als 
auch der strategischen Anforderungen der Binnenschifffahrt im gesamten Fluss bei 
Entscheidungen über die Breite und die Tiefe von Fahrrinnen;  

- nach Möglichkeit Berücksichtigung der WwN-Philosophie, indem Maßnahmen unter 
Berücksichtigung gegebener natürlicher Prozesse der Flussmorphologie nach dem Grundsatz der 
Minimierung oder zeitlichen Befristung wasserbautechnischer Eingriffe durchgeführt werden; 

- integrierte Konzeption von Regulierungsstrukturen, wobei hydraulische, morphologische und 
ökologische Kriterien in gleichem Umfang zu berücksichtigen sind;  

- Durchführung von Maßnahmen in adaptiver Form (z. B. Stabilisierung eines Flussbetts durch 
granulometrische Sohlverbesserung oder Niedrigwasserregulierung durch Buhnen);  

                                                            
53 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm. 

http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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- optimale Nutzung des Potenzials zur Wiederherstellung des jeweiligen Flusses (z. B. durch 
Wiederherstellung der Uferbereiche) und durch Wiederanbindung von Seitenkanälen;  

- Gewährleistung der Begrenzung und nach Möglichkeit der Reduzierung von Hochwasserpegeln.  

Als ergänzende Orientierung zur Anwendung der Grundsätze einer integrierten Planung 
wurde im Jahr 2010 im Rahmen des EU-Projekts PLATINA ein „Manual on Good Practices 
in Sustainable Waterway Planning“ veröffentlicht. Das Handbuch enthält eine praktische 
Anleitung dahin gehend, wie Planer von Binnenwasserstraßen in ganz Europa 
ausgewogene und integrierte Prozesse zur Planung von Binnenwasserstraßen organisieren 
und durchführen können.54  

Das Handbuch beschreibt vier wesentliche Merkmale eines integrierten Planungsprozesses:  

- Definition integrierter Projektziele unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Zielen der 
Binnenschifffahrt sowie von Umweltschutzanforderungen und von Anforderungen im 
Rahmen sonstiger Nutzungen des Flusses (z. B. unter den Aspekten Naturschutz, 
Hochwassermanagement und Fischereiwirtschaft);  

- Einbeziehung maßgeblicher Interessenträger bereits in der Anfangsphase des Projekts;  

- Durchführung eines integrierten Planungsprozesses zur Überführung der Zielsetzungen 
in den Bereichen Binnenschifffahrt und Umweltschutz in konkrete Projektmaßnahmen 
möglichst unter Erzielung vorteilhafter Ergebnisse für alle Beteiligten;  

- Durchführung einer umfassenden Überwachung der Umweltfolgen vor, während und 
nach der Durchführung der Projektmaßnahmen, um gegebenenfalls eine adaptive 
Durchführung zu ermöglichen.  

Die folgenden Empfehlungen zur Zugrundelegung eines integrierten Planungsansatzes 
stützen sich in erheblichem Umfang auf das genannte Handbuch. Detailliertere 
Beschreibungen sind dem Handbuch zu entnehmen.  

4.3. Anwendung eines integrierten Planungsansatzes in der Praxis 

Natürlich ist jeder Plan und jedes Projekt anders, und die genaue Konzeption sowie der 
Umfang einer integrierten Planung wird im Einzelfall erheblich von einer Vielzahl von 
Aspekten abhängen, unter anderem vom ökologischen Zustand und vom Wert des 
jeweiligen Flussabschnitts. Der Prozess der integrierten Planung gestaltet sich jedoch immer 
weitgehend gleich. Im Folgenden werden die grundlegenden Schritte zusammengefasst. 
Abschnitt 4.4 behandelt den Dialog mit Interessenträgern.  

                                                            
54 http://www.naiades.info/platina/downloads.  

http://www.naiades.info/platina/downloads
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4.3.1. Definition des Projektumfangs  

Am Anfang eines Projekts zum Ausbau einer Binnenwasserstraße sollte die Bestimmung der 
verkehrstechnischen Anforderungen stehen. Diese Phase beinhaltet eine Überprüfung 
der bestehenden Maßnahmen und Strategien auf nationaler und auf internationaler Ebene 
zur Entwicklung des Verkehrsnetzes und der entsprechenden Infrastruktur. Der 
Hauptschwerpunkt liegt jedoch auf der Definition eines Projekts, das die spezifischen 
Anforderungen der Binnenschifffahrt auf internationaler und auf regionaler Ebene im Hinblick 
auf den Güter- und den Personenverkehr erfüllt; dabei sind wirtschaftliche Aspekte sowie 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis und die Anforderungen des Umweltschutzes zu 
berücksichtigen.  

Der nächste Schritt sollte in der Ermittlung der Umweltschutzanforderungen des Flusses 
und der jeweiligen Umgebung bestehen. Beispielsweise ist zu prüfen, ob der Zustand des 
Flusses bereits beeinträchtigt wurde oder ob der Fluss sich noch in einem verhältnismäßig 
ursprünglichen Zustand befindet. Welche wesentlichen Funktionen, Prozesse und Merkmale 
müssen am jeweiligen Fluss erhalten werden, um eine weitere Beeinträchtigung 
auszuschließen bzw. welche wesentlichen Funktionen, Prozesse und Merkmale könnten 
wiederhergestellt werden, um den ökologischen Zustand des Flusses zu verbessern?  

Besondere Aufmerksamkeit sollte auch auf die Ermittlung der ökologischen Anforderungen 
der jeweils anzutreffenden Arten und Lebensraumtypen verwendet werden, die innerhalb der 
EU geschützt sind. Wenn mindestens ein Natura-2000-Gebiet beeinträchtigt werden könnte, 
muss festgestellt werden, für welche Arten und Lebensraumtypen von europäischer 
Bedeutung das betreffende Gebiet als Schutzgebiet ausgewiesen wurde, in welchem 
Erhaltungszustand sich die Arten und Lebensraumtypen innerhalb dieses Gebiets befinden, 
und welche Erhaltungsziele das langfristige Überleben der betreffenden Arten bzw. den 
langfristigen Erhalt der jeweiligen Lebensräume sicherstellen sollen. Die 
Bewirtschaftungspläne für die jeweiligen Natura-2000-Gebiete sowie gegebenenfalls 
vorhandene EU-Arten-Aktionspläne55 können in diesem Zusammenhang ebenfalls wichtige 
Informationsquellen sein.  

Entwicklung integrierter Projekte, welche die Erhaltungsziele von Natura-2000-Gebieten 
unterstützen  

Wie in Kapitel 2 erläutert, werden die Schutzgebiete wegen ihres Naturschutzwerts für mindestens 
einen der in Anhang I der Habitat-Richtlinie genannten Lebensraumtypen oder für mindestens eine 
der in Anhang II der Habitat-Richtlinie genannten Arten bzw. für mindestens eine der in Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie genannten Arten sowie gegebenenfalls zum Schutz regelmäßig vorkommender 
Zugvogelarten in das Natura-2000-Netz aufgenommen. Der betreffende Naturschutzwert eines 
Gebiets wird in dem für jedes einzelne Schutzgebiet zu erstellenden Standard-Datenbogen56 
dokumentiert. Im Standard-Datenbogen werden die ökologischen Merkmale erfasst, die der 
Ausweisung des betreffenden Gebiets als Natura-2000-Gebiet zugrunde liegen. Außerdem enthält 
der Standard-Datenbogen eine umfassende Bewertung des Erhaltungszustands der jeweils 
anzutreffenden Arten oder Lebensraumtypen.  

Auf den Standard-Datenbogen werden die Erhaltungsziele der einzelnen Natura-2000-Gebiete 
festgelegt. Ein Erhaltungsziel muss zumindest darin bestehen, den Erhaltungszustand der Arten und 
Lebensräume zu bewahren, für die das betreffende Schutzgebiet ausgewiesen wurde, und weitere 

                                                            
55 Bislang wurden EU-Aktionspläne für mehr als 50 Vogelarten entwickelt (siehe 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm).  
56 Die Standard-Datenbogen sind über den Natura-2000-Viewer zugänglich (siehe 
http://natura2000.eea.europa.eu/). Außerdem können die Standard-Datenbogen in den einzelnen 
Ländern/Regionen von den für die betreffenden Natura-2000-Gebiete zuständigen Behörden bezogen werden.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm
http://natura2000.eea.europa.eu/
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Verschlechterungen des Erhaltungszustands (gegenüber dem im Standard-Datenbogen 
dokumentierten Zustand) zu verhindern. Da die Richtlinie jedoch insgesamt anstrebt, dass für die 
betreffenden Arten und Lebensraumtypen ein günstiger Erhaltungszustand erreicht wird, können 
ambitioniertere Erhaltungsziele festgelegt werden, um den Erhaltungszustand der Arten und 
Lebensraumtypen in einem Schutzgebiet zu verbessern.  

Ein integriertes Projekt im Rahmen der Bewirtschaftung einer Wasserstraße wird bestrebt sein, die 
Erhaltungsziele eines betroffenen Natura-2000-Gebiets zu berücksichtigen und zu prüfen, wie diese 
Erhaltungsziele mit den Zielen der Binnenschifffahrt derart in Einklang gebracht werden können, dass 
möglichst immer eine für alle Beteiligten vorteilhafte Lösung gefunden wird oder zumindest die 
Vorteile maximiert und die Verluste minimiert werden können.  

Die Anforderungen und die politischen Ziele anderer Nutzer des jeweiligen Flusses im 
betreffenden Gebiet sollten von Anfang an bestimmt und eingehend geprüft werden, um die 
politischen Pläne und Schwerpunkte und die ständigen Aktivitäten (z. B. in den Bereichen 
Hochwasserrückhaltung, Bewässerung, Wasserversorgung und Fremdenverkehr) zu 
verstehen.  

All diese Informationen helfen sicherzustellen, dass das betreffende Projekt so konzipiert 
wird, dass es mit den Umweltschutzzielen für den jeweiligen Fluss und mit den 
Anforderungen anderer Nutzer des Flusses möglichst weitgehend vereinbar ist und die 
Umweltschutzziele und anderweitigen Nutzungsanforderungen nach Möglichkeit sogar 
unterstützt. Aus den Informationen könnte sogar hervorgehen, wie „Kräfte gebündelt“ 
werden könnten, um ein Projekt derart zu entwickeln, dass nicht nur die Anforderungen im 
Verkehrsbereich erfüllt, sondern auch sonstige politische Schwerpunkte in Verbindung mit 
dem betreffenden Fluss berücksichtigt werden können (beispielsweise der 
Hochwasserschutz und die Wiederherstellung der ursprünglichen Fluss-Lebensräume). Im 
Kasten wurden einige Beispiele für Lösungen zusammengestellt, die für alle Beteiligten von 
Vorteil sind.  

In manchen Fällen kann es allerdings vorkommen, dass die verschiedenen Interessen nicht 
miteinander zu vereinbaren sind oder dass ein geplantes Projekt nicht durchgeführt werden 
kann, weil sonstige gesellschaftliche und ökologische Interessen als vorrangig einzustufen 
sind.  

4.3.2. Entwicklung eines integrierten Projekts 

Nachdem der anfängliche Umfang festgelegt wurde und die Ziele des integrierten Projekts 
unter Berücksichtigung der Anforderungen im Verkehrsbereich und der sonstigen 
Anforderungen und Schwerpunkte im Zusammenhang mit dem jeweiligen Fluss 
berücksichtigt wurden, besteht der nächste Schritt in der detaillierten Planung der 
Projektkonzeption. Dazu muss eine klare Organisationsstruktur für die weitere Durchführung 
des Projekts entwickelt werden. Unter anderem könnte beispielsweise ein für die 
Projektkonzeption und für die detaillierte Projektplanung zuständiges interdisziplinäres Team 
unter Beteiligung von Flussbauingenieuren und Gewässerökologen eingerichtet werden.  

Je nach Ausmaß und Umfang des Projekts kann auch die Einrichtung eines 
interdisziplinären Beirats hilfreich sein, der während der Phase der Projektentwicklung 
hinsichtlich der Projektziele und der durchzuführenden Maßnahmen berät, insbesondere 
unter Berücksichtigung der Vereinbarkeit der Projektziele mit anderweitigen Aktivitäten in der 
jeweiligen Region zur Nutzung von Landflächen und mit den Erhaltungsanforderungen des 
jeweiligen Flusses.  

Der Vorteil eines interdisziplinären Teams liegt darin, dass bei der Entwicklung 
unterschiedlicher Projektkonzeptionen die ökologischen Funktionen eines Flusses von 



 Leitfaden – Binnenschifffahrt und Natura 2000 59 

Anfang an einbezogen werden können (z. B. nach einer eingehenden Prüfung der 
bestehenden ökologischen Bedingungen des jeweiligen Flusses). Die verschiedenen 
Szenarien können dann hinsichtlich ihrer potenziellen Auswirkungen auf das Flusssystem 
geprüft werden. Auf diese Weise können Anpassungen vorgenommen und Alternativen in 
Erwägung gezogen werden, welche die Auswirkungen auf den Fluss auf ein Minimum 
begrenzen, bevor die detaillierten Pläne zur Durchführung des Projekts erstellt werden. 
Außerdem kann dies dazu beitragen, die kostengünstigsten Möglichkeiten zur Einbeziehung 
der jeweiligen ökologischen Anforderungen in das Projekt zu ermitteln.  

 

 

4.3.3. Vorbereitungen zur Durchführung der erforderlichen 
Verträglichkeitsprüfungen 

Die detaillierte Prüfung technischer Alternativen und möglicher Varianten bereits 
ausgewählter Alternativen bereits zu Beginn eines Projekts trägt nicht nur dazu bei, die 
Gesamtqualität der Planungsergebnisse zu verbessern, sondern ist auch für die später unter 
Umständen erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung durchaus hilfreich. In integrierten 
Projekten werden in der Regel umfangreiche Informationen zum ökologischen Zustand der 
Flüsse und der jeweils vorkommenden Arten und Lebensräume erfasst. Außerdem wurden 
vielleicht detaillierte Untersuchungen des ökologischen Zustands eines Flusses noch vor der 
Konzeption eines Projekts durchgeführt, um die potenziellen (positiven und negativen) 
Auswirkungen auf den jeweiligen Fluss zu bestimmen. Diese Daten und Informationen 
werden bei der Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen vor der Genehmigung 
des jeweiligen Projekts alle insoweit sehr hilfreich sein, als aufgrund dieser Daten eine solide 
Ausgangsbasis geschaffen werden kann und Verträglichkeitsprüfungen erleichtert werden 
können.  

Außerdem können die Daten und Informationen zur Neukonzeption von Projektelementen 
oder zur Festlegung von Abschwächungsmaßnahmen zur Minimierung und Abschwächung 
möglicher Beeinträchtigungen verwendet werden. Durch die entsprechend vereinfachte 
Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen dürften Entscheidungsprozesse 
beschleunigt werden.  

B.1 Umfang des Wasserstraßen-
Ausbauprojekts definieren  

B.2 Planungsprozess organisieren 

B.3 Integrierte Planung durchführen 

B.5 Projekt durchführen 

B.4 Projekt überwachen  
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Beispiel eines integrierten Wasserbauprojekts auf der Donau östlich von Wien  

Der Nationalpark Donau-Auen östlich von Wien (Österreich) erstreckt sich über eine Fläche von 
insgesamt 100 km² und beinhaltet einen 36 km langen Abschnitt der Donau. Der gesamte Park zählt 
zum Natura-2000-Netz. Der Park besteht aus einem der letzten größeren Auengebiete in 
Zentraleuropa und zeichnet sich durch eine außerordentlich große biologische Vielfalt aus. Das 
frühere Hochwasserregime der Donau war durch sehr unterschiedliche Pegelstände gekennzeichnet. 
Die ursprünglichen Gegebenheiten haben sich allerdings bereits vor vielen Jahren geändert, 
nachdem auf einer Strecke von mehreren Kilometern Hochwasserdeiche angelegt und Maßnahmen 
zur Flussregulierung durchgeführt worden waren. Die Trennung der Auen vom Fluss sowie die 
Änderungen hinsichtlich der Dauer und der Häufigkeit der Hochwasserperioden führten zur 
Austrocknung umfangreicher Feuchtgebiete.  

Im Jahr 2002 initiierten das österreichische Bundesministerium für Verkehr und via Donau (die 
Österreichische Wasserstraßenbehörde) im Rahmen des Flussbaulichen Gesamtprojekts auf der 
Donau östlich von Wien (FGP) einen integrierten Expertenprozess. Mit dem Projekt sollten die 
Interessen der Binnenschifffahrt mit den Anforderungen des Umweltschutzes im Nationalpark Donau-
Auen und insbesondere mit den Erhaltungszielen des Natura-2000-Gebiets in Einklang gebracht 
werden.  

Zu Beginn des gemeinsamen Prozesses wurde der Zustand des Flusses untersucht. Die 
Untersuchung gelangte zu dem Ergebnis, dass der frei fließende Donauabschnitt östlich von Wien 
durch eine anhaltende Sohlerosion von durchschnittlich 2-3,5 cm pro Jahr gekennzeichnet ist, die 
unter anderem zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels führt. Gleichzeitig behinderten 
unzureichende Fahrwassertiefen bei Niedrigwasser und stark schwankende Fahrwasserverhältnisse 
einen reibungslosen Schiffsverkehr. Eine Reihe von Wasserkraftwerken westlich des Projektgebiets 
sowie Maßnahmen zur Flussregulierung und zum Uferschutz hatten ebenfalls dazu beigetragen, die 
frühere Morphodynamik dieses Flussabschnitts zu beeinträchtigen, und Hochwasser hatten zur 
Ablagerung von Sedimenten in den Seitenkanälen und in Überschwemmungsgebieten geführt.  

Der Planungsprozess im Rahmen des FGP beinhaltete die folgenden Schritte:  

• Erstens wurde ein interdisziplinär besetzter Leitungsausschuss mit renommierten Experten aus 
den Bereichen Wasserbau, Umweltschutz, Binnenschifffahrt und Regionalwirtschaft eingerichtet. 
Die Gruppe analysierte eingehend verschiedene Alternativen und etwa elf verschiedene 
Varianten zur Entwicklung des Donauabschnitts östlich von Wien. Die bevorzugten Alternativen 
wurden über mehrere Jahre intensiv diskutiert und optimiert.  

• Parallel zu den geführten Diskussionen fand ein Prozess zur umfassenden Einbeziehung von 
Interessenträgern statt, in dem über erzielte Zwischenergebnisse des interdisziplinären 
Leitungsausschusses gesprochen wurde. An diesem Prozess waren etwa 14 Interessenträger als 
Vertreter u. a. von NROs, betroffenen Ministerien, Behörden, Kommunen, der Binnenschifffahrt 
und der Nationalparkverwaltung beteiligt. Am Ende des Prozesses standen Vorschläge zur 
Modifikation der Szenarien, die dann von dem interdisziplinären Leitungsausschuss und dem 
Planungsteam in einem intensiven Diskussionsprozess bewertet und optimiert wurden.  

Die Umweltverträglichkeitserklärung (einschließlich der Verträglichkeitsprüfung nach Artikel 6 der 
Habitat-Richtlinie) wurde fertiggestellt und 2006 von der interdisziplinären Leitungsgruppe 
angenommen. Nach einem Planungszeitraum von insgesamt etwa drei Jahren, in dem sich Fachleute 
aus den Bereichen Umweltschutz und Schifffahrt um einen Kompromiss bemühten, wurde eine Reihe 
von Maßnahmen vereinbart, die für den Umweltschutz und für die Schifffahrt gleichermaßen von 
Vorteil sein sollten. Auf diese Weise vorbereitet, sollte das FGP die Schiffbarkeit der Donau 
verbessern und die zur Wiederherstellung der Uferbereiche und zur seitlichen Anbindung des Flusses 
an die im Nationalpark gelegenen Nebenarme erforderlichen Maßnahmen unterstützen.  

Die folgenden Maßnahmen trugen zu einer erheblichen Verbesserung des ökologischen Zustands 
bei:  

• Granulometrische Sohlverbesserung: In das Flussbett wurde eine 25 Zentimeter starke Schicht 
Grobkies mit einem Korndurchmesser von 40-70 mm vorwiegend in strömungsexponierten 
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Bereichen der Stromsohle eingebracht, um den Geschiebeaustrag zu reduzieren und die 
Eintiefungsraten auf ein Minimum zu beschränken.  

• Im Rahmen der Wiederherstellung des Flusses zur Verbesserung des ökologischen Zustands 
wurden die Donau-Ufer wiederhergestellt (unter Rückbau der bestehenden Uferbefestigungen an 
Innenbiegungen, damit die Donau wieder natürliche Ufer ausbilden kann), Nebenarme wieder 
angebunden und die weitere Eintiefung der Stromsohle unterbunden.  

• Optimierung der bestehenden Niedrigwasserregulierung: Östlich von Wien ist die Anhebung des 
Wasserspiegels bei Niedrigwasser ein allgemeines Ziel sowohl für die Schifffahrt als auch im 
Hinblick auf den Umweltschutz. Höhere Wasserspiegel kompensieren seit vielen Jahren die 
Beeinträchtigung der Stromsohle und verbessern die Wiederanbindung von Nebenarmen. Form 
und Anordnung von Buhnen wurden unter ökologischen Gesichtspunkten optimiert; dabei 
verringerte sich sowohl die Gesamtzahl der Buhnen als auch die Länge der flussbaulichen 
Strukturen. Die neue Buhnenform wird zudem die Dynamik im Uferbereich erhöhen.  

Zur Verbesserung der Fahrwasserbedingungen für die Schifffahrt wurden die folgenden Maßnahmen 
durchgeführt: 

• Optimierung der bestehenden Niedrigwasserregulierung zur Erhöhung der Wirksamkeit, zur 
Reduzierung des Sedimenteintrags in Buhnenfelder und zur Verringerung des 
Unterhaltungsaufwands; 

• Ausbaggern und definierte Wiederauffüllung von Material (zur Wiederherstellung des 
Sedimentgleichgewichts);  

• Verlagerung bestimmter Abschnitte der bestehenden Schifffahrtsrinne zur Nutzung tieferer Zonen 
für die Schifffahrt; infolge dieser Maßnahmen reduziert sich auch der Ausbaggerungsaufwand;  

• granulometrische Sohlverbesserung: Da sich die Geschiebeaustrag verringert, reduziert sich 
auch der im Zuge der Unterhaltung der Fahrrinne entstehende Ausbaggerungsaufwand.  

Der Erfolg dieser innovativen Maßnahmen wird von einem interdisziplinären Team sorgfältig 
überwacht, um die Wirksamkeit der Maßnahmen beurteilen zu können (siehe auch 
www.donau.bmvit.gv.at).  

 

Die Wasserstraßenverbindung zwischen Seine und Schelde unter Wiederherstellung der Leie  

Das Seine-Schelde-Projekt ist eines der 30 vorrangigen Projekte des TEN-V-Programms. Im Rahmen 
dieses Projekts wird eine Verbindung zwischen dem Seine-Becken und dem Schelde-Becken 
hergestellt. Auf französischer Seite wird ein neuer Kanal zwischen Compiègne und Cambrai gebaut; 
auf flämischem Territorium wird zwischen Deulemont und Gent die Schiffbarkeit so verbessert, dass 
die Spezifikationsklasse Vb erreicht wird. In Belgien bildet die 55 km lange Leie einen Bestandteil 
dieser Verbindung. Die Leie war kanalisiert worden, und viele der alten Nebenarme waren von dem 
neuen Fluss abgeschnitten worden. Dadurch änderte sich nicht nur die Dynamik des Flusses und des 
Flusstals, sondern auch die gesamte Landschaft von Grund auf.  

Nach der Wasserrahmenrichtlinie müssen alle Mitgliedstaaten einen Rahmen allgemeiner politischer 
Maßnahmen für den Süßwasserschutz entwickeln, um die Wasserversorgung sicherzustellen, um die 
Wasserqualität zu verbessern und um die Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren zu 
mindern. Daher hat die flämische Regierung beschlossen, die Umsetzung der Richtlinie unmittelbar in 
das Seine-Schelde-Programm einzubeziehen („Wiederherstellung der Leie“).  

Das gesamte Programm wurde als „integrierte gebietsbezogene Maßnahmenstudie“ behandelt. Die 
zugrunde gelegte Methode umfasst mehrere Phasen, die sich jeweils auf die Einbeziehung 
unterschiedlicher Aspekte (d. h. ökologischer, wirtschaftlicher oder technischer Gesichtspunkte) 
konzentrieren. Wenngleich die Befragung aller potenziellen Interessenträger sehr zeitaufwendig ist, 
kann doch davon ausgegangen werden, dass der Zeitaufwand für die Durchführung der Studie und 
des Programms insgesamt deutlich geringer ist als bei einer Herangehensweise mit herkömmlichen 
Verfahren.  

http://www.donau.bmvit.gv.at/
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Insoweit besteht der Zweck der Herstellung einer Binnenwasserstraße von europäischer Bedeutung 
also auch in der Optimierung der Bewirtschaftung, in der Wiederherstellung des natürlichen 
Charakters des Flusses und des Flusstals, der Erschließung des Freizeitwerts, dem Erhalt des 
historischen Erbes und der Verbesserung der raumplanerischen Qualität, indem die Leie als 

strukturierendes Element der Raumplanung 
betrachtet wird.   

Die Wiederherstellung des Flusses umfasst 
sämtliche Maßnahmen, die zur Wiederherstellung 
der natürlichen Bedingungen und Prozesse 
beitragen, die für das dynamische Gleichgewicht 
des Fluss-Ökosystems von grundlegender 
Bedeutung sind. Ein derartiges Fluss-Ökosystem 
beruht auf spezifischen biomorphologischen 
Bestandteilen wie z. B. einem mäandernden Fluss 
und einem Wasserstand, bei dem Hochwasser nur 
im Winter vorkommen, und bietet Laich- und 
Brutplätze für die dort vorkommenden Tierarten 

sowie günstige Lebensbedingungen für die typische Fluss-Flora.  

In dem Wiederherstellungsprojekt wird die Leie als grünes Tal gesehen, in dem die kanalisierte Leie 
als stabile Wasserstraße dient und die naturbelassene, mäandernde Leie als natürlicher Lebensraum 
genutzt werden kann. Die kanalisierte Leie ist aus wirtschaftlichen Gründen (zum Beispiel für den 
Verkehr und Industrie) und aus technischen Gründen (z. B. im Hinblick auf das 
Hochwassermanagement) von Bedeutung. Die kanalisierte Leie fungiert zwar als stabile 
Wasserstraße; die Ufer der Leie werden jedoch unter ökologischen Aspekten gestaltet.  
 
Für die mäandernde Leie wurden zwei wichtige Zielsetzungen formuliert: der Schutz der historischen 
Landschaft einerseits und die Wiederherstellung der ökologischen Werte andererseits. Diese 
naturbelassene mäandernde Leie soll die „weichen Funktionen“ des Flusssystems übernehmen (z. B. 
die Bedeutung als Freizeit- und Erholungsgebiet sowie die ökologischen Funktionen und die 
Funktionen für die Landwirtschaft). Bei der Erschließung der betreffenden Potenziale wurde immer 
auch die Kontinuität über die gesamte Strecke der Leie berücksichtigt.  
 
Bislang wurde noch kein Abschnitt der Leie als Natura-2000-Gebiet ausgewiesen; es ist jedoch 
durchaus denkbar, dass dank der Wiederherstellung des Flusses im Rahmen des TEN-V-Projekts 
über kurz oder lang seltene und bedrohte Arten wie etwa der Eisvogel an der Leie wieder heimisch 
werden.  

Nähere Informationen siehe www.seineschelde.be.  

Überwachung der Auswirkungen eines Wasserstraßenprojekts an der unteren Donau 
(Rumänien) 
 
Im Jahr 2011 wurde ein umfangreiches 
Programm zur Überwachung der Auswirkungen 
eines umfassenden Wasserstraßenprojekts auf 
einem Abschnitt der unteren Donau zwischen 
Calarasi und Braila erarbeitet. Gemäß der 
Vereinbarung zwischen der für die untere Donau 
zuständigen Verwaltungsbehörde und dem 
internationalen Konsortium, dem der Auftrag zur 
Durchführung der Überwachung erteilt wurde, soll 
das Überwachungsprojekt sicherstellen, dass die 
Auswirkungen des Projekts auf die aquatischen 
und die terrestrischen Ökosysteme minimiert 
werden; dabei sind insbesondere die Merkmale 
von Natura-2000-Gebieten und die Wanderungen 
des Störs zu berücksichtigen. Vor allem 
beinhaltete der Auftrag die Verpflichtung zur 

 

http://www.seineschelde.be/
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Verfolgung alternativer Konzepte (insbesondere 
im Hinblick auf bestehende Sohlschwellen), wenn 
sich herausstellen sollte, dass die Wanderungen 
des Störs durch die ursprüngliche Konzeption 
beeinträchtigt werden sollten.  

Außerdem soll das Überwachungsprogramm die Konformität mit dem Umweltmanagementplan und 
die Nutzung ökologisch vorbildlicher Verfahren sowie die Vermeidung bzw. Kontrolle jeglicher Risiken 
zufälliger Verunreinigungen infolge von Aktivitäten gewährleisten, die mit den Baumaßnahmen 
einhergehen könnten.  

Die Überwachung begann im Frühjahr 2011, und binnen sechs Monaten wurden folgende Fortschritte 
erzielt:  

• 10 Kabel zur akustischen Telemetrie wurden verlegt;  

• 8 weitere automatische Empfänger zur Verarbeitung akustischer Telemetriesignale wurden 
installiert; dabei kam ein neues System mit Textilleinen und Hull-Ankern zum Einsatz;  

• 14 erwachsenen Stören (10 Sternhausen, 2 Belugas, einem Sterlet und einem Russischen 
Stör) wurden akustische Sender implantiert;  

• in einem Nebenarm (dem Borcea-Arm) wurden potenzielle Überwinterungs- und Laichgebiete 
ermittelt; diese Gebiete werden überwacht;  

• Jungstöre aus dem Jahr 2011 (Sterlets, Sternhausen und Belugas) wurden gefangen;  

• im Juli und im Oktober 2011 wurden Daten zu den Bewegungen und zum Verhalten der mit 
Sendern versehenen Störe von den automatischen Empfängern heruntergeladen; diese 
Daten werden gegenwärtig ausgewertet.  

Weitere Informationen sind der Website der für die untere Donau zuständigen Verwaltungsbehörde 
zu entnehmen (www.afdj.ro).  
 

4.3.4. Einrichtung eines projektbegleitenden integrierten 
Überwachungsprogramms  

Angesichts der ökologischen Dynamik und der zunehmenden klimatischen Unwägbarkeiten 
bei Fluss-Ökosystemen ist die Überwachung neu vorgenommener Modifikationen an 
Flusssystemen aus technischer und ökologischer Sicht sowie innerhalb eines integrierten 
Rahmens von entscheidender Bedeutung auch dafür, dass unvorhergesehene 
Auswirkungen eines Projekts auf den jeweiligen Fluss oder die Verkehrssituation langfristig 
ausgeschlossen werden können.  

Bei Projekten im Zusammenhang mit Binnenwasserstraßen, die Natura-2000-Gebiete 
beeinträchtigen könnten, sollte das Überwachungsprogramm nach Möglichkeit auch 
regelmäßige Prüfungen des Erhaltungszustands der Lebensräume und Arten beinhalten, für 
die das betreffende Gebiet als Schutzgebiet ausgewiesen wurde, um sich zu vergewissern, 
dass vom jeweiligen Projekt keine Beeinträchtigungen ausgehen und dass eingeführte 
Abschwächungsmaßnahmen wirksam zur Vermeidung weiterer Beeinträchtigungen des 
Erhaltungszustands beitragen. Bei dieser Überwachung können zuvor nicht absehbare 
Probleme erkannt werden. Das Überwachungsprogramm sollte ein Verfahren beinhalten, 
das die Durchführung von Korrektur- oder Anpassungsmaßnahmen ermöglicht, um 
derartigen unvorhergesehenen Problemen begegnen zu können.  

Die zeitliche Gestaltung sowie der Umfang und der Schwerpunkt des 
Überwachungsprogramms werden jeweils vom Typ und der Komplexität der 
durchzuführenden Arbeiten abhängen, sollten aber bereits im Planungsprozess festgelegt 
und später regelmäßig überprüft werden. Im Idealfall sollte die Überwachung der 
Projektziele nach Abschluss des Projekts (verbesserte Schiffbarkeit, Wiederherstellung von 
Lebensräumen usw.) über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren fortgesetzt werden 

http://www.afdj.ro/
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(Empfehlung des PLATINA-Handbuchs). Mögliche Berührungspunkte zwischen der 
Planung, der konkreten Umsetzung und der Überwachung sind der folgenden Tabelle des 
PLATINA-Handbuchs zu entnehmen:  

 
 

Der integrierte SIGMA-Plan: Hochwasserschutz durch die Schaffung von Ausweichflächen  

Eine integrierte Planung ist ein äußerst effizientes Instrument zur Durchführung von Plänen, 
Programmen und Einzelprojekten. Der neue SIGMA-Plan in Belgien ist ein Beispiel dafür, wie ein 
integrierter Plan erfolgreich erarbeitet und umgesetzt wurde. 

Nach den katastrophalen Hochwassern im Jahr 1976 beschlossen die Planer die Erarbeitung eines 
Hochwasserschutzplans („SIGMA-Plan“). Mit zunehmenden wissenschaftlichen Erkenntnissen wurde 
deutlich, dass der Meeresspiegel infolge der weltweiten Erwärmung steigen wird; der SIGMA-Plan 
musste entsprechend angepasst werden. Daher wurde 2005 ein geänderter SIGMA-Plan entwickelt. 
Die Zielsetzung bleibt jedoch unverändert, das Schelde-Becken vor Überflutungen aus der Nordsee 
zu schützen und durch Dialog und Konsultationen mit anderen Sektoren und Interessenträgern dieses 
Ziel mit anderen Zielen (z. B. dem Naturschutz und dem Erhalt des Freizeit- und Erholungswertes) 
zum Vorteil aller Beteiligten in Einklang zu bringen.  

Aus diesem Grund wurde der SIGMA-Plan als Entwicklungsrahmen angenommen, mit dem das 
Gleichgewicht zwischen ökologischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und landwirtschaftlichen 
Interessen gewahrt werden kann. Alle im Rahmen des SIGMA-Plans vorgesehenen Projekte wurden 
nicht nur ausgehend von detaillierten technischen Analysen der Wirksamkeit und der Machbarkeit der 
betreffenden Maßnahmen, sondern auch in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus den übrigen 
betroffenen Sektoren entwickelt, um das Potenzial für Lösungen zu maximieren, die für alle 
Beteiligten von Vorteil sind.  

Im gesamten Prozess wurden insbesondere verschiedene EU-Richtlinien berücksichtigt:  

• Vogelschutzrichtlinie und Habitat-Richtlinie: Das Ästuarium der Schelde ist ein Natura-2000-
Gebiet mit definierten Erhaltungszielen für bestimmte Arten und mit Regelungen zum Erhalt 
bestimmter Funktionen und erforderlicher Mindestflächen verschiedener Lebensräume. In allen 
Planungsschritten wurde daher besondere Aufmerksamkeit auf die Beachtung der Ziele von 
Natura 2000 verwendet, und die Naturschutzkomponente des SIGMA-Plans wurde inzwischen so 
gestaltet, dass die Erhaltungsziele von Natura 2000 berücksichtigt werden.  
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• Hochwasserrichtlinie: Anhand historischer Aufzeichnungen sowie aufgrund neuer Karten zu 
Hochwasserrisiken und den mit Überschwemmungen verbundenen Gefahren wurde ein 
Hochwasserrisikomanagementplan entwickelt, in dem Kosten, Nutzen, strategische 
Umweltfolgen-Analysen, grenzüberschreitende Auswirkungen und Strategien, Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Plänen zur Bewirtschaftung von Flussgebietseinheiten nach Maßgabe der 
Hochwasserrichtlinie und die Kommunikation mit der Öffentlichkeit berücksichtigt werden.  

Das „wünschenswerte Szenario“ für das Schelde-Ästuarium ist ein optimierter Konsens, der durch 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung in einem interaktiven Verfahren im Rahmen des SIGMA-Plans zur 
Hochwasserbekämpfung herbeigeführt wurde und der sich auf eine gewisse gesellschaftliche 
Akzeptanz stützen kann. Die Ratifizierung des integrierten SIGMA-Plans durch die flämische 
Regierung bereitete eine langfristige Perspektive für das Schelde-Ästuarium (Long Term Vision for 
the Schelde estuary, LTVS) im flämischen Teil des Schelde-Ästuariums vor, die darauf abzielt, die 
Zielsetzungen der Schifffahrt und des Hochwasserschutzes möglichst weitgehend in Einklang mit den 
Anforderungen und Zielen der Wasserrahmenrichtlinie, der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-
Richtlinie zu bringen.  

Das vereinbarte Konzept sieht bei Hochwasser im Gezeitenfluss kontrollierte Überschwemmungen 
vor. Der ursprüngliche Schelde-Deich soll als Überlaufdeich genutzt werden, über den ansteigendes 
Hochwasser kontrolliert in eine angrenzende Fläche abgeleitet werden kann, bis der Pegelstand der 
Schelde die Entwässerung über einen dafür vorgesehenen Auslass zulässt. Im Rahmen der 
Einbeziehung ökologischer Ziele in den SIGMA-Plan werden auch verschiedene ökologisch wertvolle 
Lebensräume (500 ha Schlickwatt, 1500 ha tidale Küstenmarschen, 2000 ha Schilf- und Uferzonen 
und 400 ha Sumpfwälder) wiederhergestellt.  

Der SIGMA-Plan ist Bestandteil der langfristigen Perspektive für das Schelde-Ästuarium, die auf die 
„Entwicklung eines gesunden und mehrere Funktionen erfüllenden Gewässersystems im Ästuarium 
abzielt, das in nachhaltiger Weise für Anforderungen des Menschen genutzt werden kann“. Der 
niederländisch-flämische Bewirtschaftungsplan beschreibt Qualitätsziele für den Zustand des 
Ästuariums bis zum Jahr 2030 sowie die erforderlichen Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Erreichung 
der definierten Ziele.  

MONEOS ist ein integrierter Überwachungsplan, mit dem die weitere Entwicklung des Ökosystems 
sowie die Wirksamkeit der Maßnahmen zum Hochwasserschutz und zur Gewährleistung der 
Zugänglichkeit überprüft werden sollen. Ein integriertes Bewertungssystem wird entwickelt, mit dem 
die Fortschritte im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der langfristigen Perspektive für das Schelde-
Ästuarium sowie der ökologische Zustand nach den Maßstäben der Wasserrahmenrichtlinie und die 
Verbesserungen im Hinblick auf den Erhaltungszustand von Lebensräumen und Arten beurteilt 
werden sollen, die im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie geschützt sind.  

Nähere Informationen siehe http://www.gogkbr.be/index.php?page=sigmaplan&hl=en_US.  

4.4. Frühzeitige Konsultationen 

Um sicherzustellen, dass annehmbare und nachhaltige Lösungen gefunden werden, 
müssen frühzeitig Konsultationen mit Interessenvertretern im Bereich des Umweltschutzes 
und mit allen sonstigen Interessenträgern geführt werden. Ebenso wichtig ist, dass eine 
gemeinsame Sicht der zu bewältigenden Herausforderungen und kooperative 
Lösungsansätze entwickelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn sich aufgrund der 
Umweltauswirkungen eines Projekts herausstellt, dass herkömmliche 
Abschwächungskonzepte nicht in Betracht kommen.  

In einer Analyse verschiedener Fallstudien im Rahmen der Europäischen Konferenz der 
Verkehrsminister im Jahr 200657 wurde festgestellt, dass alle ermittelten Konflikte darauf 

                                                            
57 OECD-Bericht „Inland waterways and environmental protection by the European Conference of Ministers of 
Transport“, EKVM 2006 (http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf).  

http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf
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zurückzuführen waren, dass Interessenträger im Bereich des Umweltschutzes nicht 
rechtzeitig genug in die Projektplanung einbezogen worden waren. Anschließend mussten 
nach erheblichen kostspieligen Verzögerungen in teuren Verfahren Kompromisslösungen 
entwickelt werden. Im Idealfall sollten Interessenträger und die breite Öffentlichkeit an allen 
Phasen der Projektentwicklung beteiligt sein. Besonders wichtig ist die Beteiligung in der 
Phase der Projektdefinition und im Prozess der Ausarbeitung realistischer 
Alternativlösungen für problematische Projekte.  

Die europäischen Rechtsvorschriften und Verfahren im Zusammenhang mit öffentlichen 
Konsultationen und mit der Beteiligung der Öffentlichkeit sind nicht sehr konkret gehalten. 
Förmliche Schritte für öffentliche Konsultationen sind gewöhnlich erst nach Abschluss der 
betreffenden Umweltverträglichkeitsprüfungen und nach der Vorlage von Projekten zur 
Genehmigung vorgesehen. Dies sollte Projektträger jedoch nicht von der Entwicklung 
eigener Regelungen zur Gestaltung möglichst frühzeitiger öffentlicher Konsultationen im 
Rahmen der Entwicklung eines Projekts abhalten.  

Kommunikationsprozesse und Strategien zur aktiven Einbeziehung sollten allgemein die 
nachstehenden Ziele verfolgen:  

• Gewährleistung eines transparenten Planungs- und Entscheidungsprozesses bei 
Infrastrukturprojekten und Offenheit hinsichtlich aller maßgeblichen Informationen und 
Daten;  

• Stärkung des Bewusstseins für die übergeordneten Projektziele und für die mit einem 
Projekt verbundenen Aspekte;  

• Gewinnung öffentlicher Unterstützung für den Planungsprozess und für die 
Durchführung eines Projekts;  

• Einbeziehung wichtiger Interessenträger in der Planungsphase, um eine Atmosphäre 
wechselseitigen Vertrauens und Respekts zu schaffen und damit die öffentliche 
Akzeptanz und eine erfolgreiche Durchführung des Projekts zu begünstigen.  

In der Praxis sind die folgenden Punkte im Hinblick auf die Gewährleistung erfolgreicher 
Konsultationen mit Interessenträgern und einen erfolgreichen Partizipationsprozess von 
besonderer Bedeutung:  

• Zeitliche Gestaltung der öffentlichen Beteiligung: Die öffentliche Beteiligung im Laufe 
eines Projekts sollte möglichst frühzeitig beginnen, damit für den Umweltschutz 
relevante Informationen bei der Prüfung von alternativen Konzeptionen, Standorten und 
Finanzierungsregelungen berücksichtigt werden können. Die Beteiligung der 
Öffentlichkeit sollte während des gesamten Prozesses der Umweltprüfung und während 
des gesamten Projektzyklus andauern.  

• Bestimmung relevanter Interessengruppen: Die Ermittlung der relevanten 
Interessengruppen oder Interessenvertreter ist von entscheidender Bedeutung für eine 
erfolgreiche Einbeziehung der Öffentlichkeit; dies gilt gleichermaßen für politische 
Maßnahmen, Planungen, Programme (sektorbezogene oder regionale Programme) und 
Projekte. Auch eine Analyse der Zusammensetzung der Gesellschaft, in der ein Projekt 
geplant wird, hilft sicherzustellen, dass alle maßgeblichen gesellschaftlichen Akteure 
oder Interessenträger ermittelt und in die Konsultationen einbezogen werden. Außerdem 
gibt eine Analyse der gesellschaftlichen Struktur Aufschluss über lokale Werte und 
Organisationsstrukturen sowie über die verfolgten Ansätze in Kommunikations-, 
Verhandlungs- und Entscheidungsprozessen.  
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• Auswahl der am besten geeigneten Kommunikations- und Konsultationsform: Die 
öffentliche Beteiligung kann von der einfachen Verbreitung von Informationen bis hin zu 
Konsultationen und zur umfassenden Einbeziehung in Entscheidungsprozesse reichen:  

- Information: einseitige Information der Öffentlichkeit durch den Projektträger;  

- Konsultation: wechselseitige Aufklärung des Projektträgers und der Öffentlichkeit, 
die der Öffentlichkeit die Möglichkeit bietet, eigene Standpunkte zum Ausdruck zu 
bringen;  

- Partizipation: wechselseitige Aufklärung und wechselseitiger Austausch von 
Gedanken unter Beteiligung des Projektträgers und der Öffentlichkeit an 
gemeinsamen Analysen und an der Festlegung von Tagesordnungen; durch 
Konsens in wesentlichen Punkten wird die Öffentlichkeit auf freiwilliger Basis in 
Entscheidungsprozesse bezüglich der Konzeption und der Verwaltung eines Projekts 
eingebunden. Gute Prozesse zur Beteiligung der Öffentlichkeit beschränken sich 
nicht auf die einfache Durchführung förmlicher Konsultationsverfahren. Vielmehr 
ermöglichen sie beteiligten Interessenträgern auch die Einbringung fachlich 
qualifizierter und maßgeblicher eigener Beiträge.  

Der Umfang der für ein Projekt erforderlichen öffentlichen Beteiligung wird je nach 
gesellschaftlichem und politischem Kontext unterschiedlich sein. Für jede der 
maßgeblichen Interessengruppen kann eine Beteiligungsmatrix erstellt werden, die bei 
der Ermittlung des Umfangs einer angemessenen Beteiligung hilft. Außerdem kann die 
Matrix als systematisches Werkzeug zur Definition von Rollen und Zuständigkeiten von 
Interessenträgern und zur Ermittlung von Konfliktpotenzialen der beteiligten 
Gruppierungen herangezogen werden.  

• Übernahme von Verantwortung und Eingehen von Verpflichtungen: Frühzeitige 
Konsultationen mit potenziell betroffenen Gruppen können die Qualität von 
Umweltinformationen verbessern, die Entscheidungsträgern vorgelegt werden (z. B. 
durch die Identifizierung von Umweltauswirkungen oder durch die Konzeption geeigneter 
Abschwächungsmaßnahmen); dadurch können Konflikte und Verzögerungen minimiert 
werden. Außerdem tragen aufrichtige Bemühungen um die Aufklärung der Öffentlichkeit 
und die Berücksichtigung von Vorschlägen oder Bedenken dazu bei, dass 
Missverständnisse vermieden und dass Projekte unter stärkerer Übernahme von 
Verantwortung auf lokaler Ebene auf breiterer Basis akzeptiert werden.  

Zweifellos können öffentliche Konsultationen und die Einbeziehung der Öffentlichkeit 
zeitintensiv sein und eine Herausforderung darstellen. Bewusst eingesetzt, können 
öffentliche Konsultationen und die Einbeziehung der Öffentlichkeit jedoch Widerstände 
verringern und die Möglichkeit langfristiger Erfolge erhöhen.  

Verfahren zur Einbeziehung der Öffentlichkeit 

Verschiedene Methoden und Verfahren können genutzt werden, um die Einbeziehung der 
Öffentlichkeit zu fördern. In den frühen Phasen eines Projekts, wenn es darum geht, 
möglichst umfassende Kontakte mit der Öffentlichkeit herzustellen, können sich die Nutzung 
von Massenmedien und die Organisation öffentlicher Ausstellungen sowie Broschüren mit 
Beschreibungen des Projekts, der jeweiligen Ziele und potenzieller positiver oder negativer 
Auswirkungen als ideale Instrumente zur Einbeziehung der Öffentlichkeit empfehlen.  

Während der weiteren Entwicklung eines Vorhabens können für bestimmte 
Interessengruppen relevante Probleme vielleicht am besten in Workshops und in kleineren 
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Gruppen identifiziert werden. Eine hilfreiche Strategie kann darin bestehen, die Vertreter 
betroffener Gruppen auf lokaler Ebene zu ermitteln, die die Standpunkte dieser Gruppen am 
wirksamsten vortragen können. Diese Vertreter können als Berater und Organisatoren bei 
der Einbeziehung der Öffentlichkeit tätig werden und die Gefahr eines Scheiterns der 
Gespräche der verschiedenen Interessenträger verringern.  

Die Berücksichtigung einiger weiterer Grundsätze kann zu einer erfolgreichen Einbeziehung 
der Öffentlichkeit beitragen:  

• möglichst frühzeitige Entwicklung eines Rahmens für die Beteiligung der Öffentlichkeit 
an der Festlegung des Umfangs, der zeitlichen Gestaltung und der zur Unterstützung 
des vorgesehenen Prozesses erforderlichen Ressourcen;  

• Ermittlung der Beteiligten bzw. der Interessenträger und Prüfung der Legitimität und der 
Repräsentativität der betreffenden Vertreter (aufgrund gesellschaftlicher Analysen); nicht 
alle gesellschaftlichen Akteure können oder sollten zu jeder Einzelheit eines Vorhabens 
konsultiert werden;  

• Ermittlung geeigneter Verfahren zur Einbeziehung der Öffentlichkeit und zur 
Kommunikation mit der Öffentlichkeit und Bereitstellung maßgeblicher Informationen in 
leicht verständlicher Form;  

• Durchführung von Veranstaltungen zu Zeitpunkten und an Orten, die größtmögliche 
Aufmerksamkeit und den freien Austausch von Standpunkten aller Interessengruppen 
gewährleisten;  

• Vorsehen eines hinreichenden Zeitraums, damit die Interessenträger die bereitgestellten 
Informationen aufnehmen, Überlegungen zu den betreffenden Auswirkungen anstellen 
und ihre Standpunkte vortragen können;  

• Ermittlung von Mechanismen, die sicherstellen, dass Entscheidungsträger die 
Standpunkte und Vorschläge von Interessenträgern berücksichtigen (z. B. durch die 
Einbeziehung von Empfehlungen in Berichte über Umweltprüfungen sowie in 
Finanzierungsvorschläge und in zu treffende Vereinbarungen;  

• Sicherstellen, dass Auskünfte und Rückmeldungen zu allen vorgebrachten Anliegen und 
Bedenken erteilt werden.  

Quelle: OECD-Bericht „Inland waterways and environmental protection by the European Conference 
of Ministers of Transport“, EKVM 2006.58  

                                                            
58 http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf .  

http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf
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5. DURCHFÜHRUNG VON 
VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNGEN ZUR 
BEURTEILUNG VON MASSNAHMEN ZUM 
AUSBAU VON BINNENWASSERSTRASSEN,  
BEI DENEN ERHEBLICHE (NEGATIVE) 
AUSWIRKUNGEN AUF NATURA-2000-GEBIETE 
ALS WAHRSCHEINLICH ZU ERWARTEN SIND  

 

5.1. Einleitung 

Konzepte zur strategischen Planung und zum integrierten Management nach dem in 
Kapitel 4 beschriebenen Prinzip „Working with Nature“59 können erheblich dazu beitragen, 
für alle Beteiligten vorteilhafte Lösungen zu entwickeln, bei denen unterschiedliche 
gesellschaftliche Interessen miteinander in Einklang gebracht werden. Außerdem sollten die 
Konzepte das Verfahren zur Erteilung von Umweltgenehmigungen für Pläne oder Projekte 
vereinfachen.  

Wie bereits erläutert, schließen die EU-Naturschutzvorschriften Entwicklungsmaßnahmen in 
Natura-2000-Gebieten und in der Umgebung von Natura-2000-Gebieten nicht grundsätzlich 
aus. Die Naturschutzvorschriften sehen jedoch vor, dass alle Pläne und Projekte, die 
wahrscheinlich erhebliche negative Auswirkungen auf mindestens ein Natura-2000-Gebiet 
haben werden, einer Verträglichkeitsprüfung nach Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie 
unterzogen werden, um die Auswirkungen der Pläne bzw. Projekte auf die jeweiligen 
Gebiete beurteilen zu können.  

In diesem Kapitel wird Schritt für Schritt beschrieben, wie eine Verträglichkeitsprüfung nach 
Artikel 6 bei Plänen und Projekten insbesondere im Zusammenhang mit 
Binnenwasserstraßen durchgeführt wird.  

Da das Natura-2000-Netz die wertvollsten und am stärksten gefährdeten Lebensräume und 
Arten Europas betrifft, ist nur konsequent, dass die Verfahren zur Genehmigung von 
Entwicklungsmaßnahmen, die wahrscheinlich mit erheblichen Beeinträchtigungen der 
betreffenden Gebiete einhergehen werden, hinreichend streng sind, um ein Unterlaufen des 
im Schutz der am stärksten gefährdeten wild lebenden Arten und Lebensräume in Europa 
bestehenden Gesamtziels der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie 
auszuschließen. Besondere Aufmerksamkeit wird daher darauf verwendet, dass 
Entscheidungen auf der Grundlage fundierter wissenschaftlicher Informationen und 
Stellungnahmen getroffen werden. Sehr häufig verzögern sich Genehmigungsprozesse, weil 
Verträglichkeitsprüfungen die Qualitätsanforderungen nicht derart erfüllen, dass die 
zuständigen Behörden eine fundierte Entscheidung über die Auswirkungen eines Plans oder 
Projekts treffen könnten.  

Außerdem muss zwischen Umweltverträglichkeitsprüfungen nach Maßgabe der UVP-
Richtlinie und der SUP-Richtlinie und Verträglichkeitsprüfungen nach Artikel 6 Absatz 3 der 

                                                            
59 PIANC 2008.  
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Habitat-Richtlinie unterschieden werden. Die betreffenden Untersuchungen werden sehr 
häufig gemeinsam durchgeführt. Im Rahmen eines integrierten Verfahrens werden mit jeder 
Untersuchung jedoch eigene Zwecke verfolgt und die Auswirkungen auf unterschiedliche 
Umweltaspekte bewertet. Eine SUP oder eine UVP kann daher kein Ersatz für eine 
Verträglichkeitsprüfung sein (siehe Kapitel 6).  

Außerdem unterscheiden sich auch die Ergebnisse der verschiedenen Prüfungsverfahren. 
Bei einer UVP oder einer SUP brauchen die Behörden nur die jeweiligen Auswirkungen zu 
berücksichtigen. Bei Verträglichkeitsprüfungen hingegen sind die jeweiligen Ergebnisse 
für die zuständigen Behörden rechtsverbindlich und maßgeblich für die endgültige 
Entscheidung. Wenn in der Verträglichkeitsprüfung trotz möglicher 
Abschwächungsmaßnahmen festgestellt wurde, dass ein Natura-2000-Gebiet als solches 
beeinträchtigt wird, kann der betreffende Plan bzw. das betreffende Projekt ausschließlich in 
den in Artikel 6 Absatz 4 vorgesehenen Fällen genehmigt werden.60  

5.2. Wann ist das Verfahren nach Artikel 6 erforderlich? 

Die verfahrenstechnischen und grundlegenden Schutzmaßnahmen für alle Pläne und 
Projekte, die ein Natura-2000-Gebiet wahrscheinlich erheblich beeinträchtigen, werden in 
Artikel 6 der Habitat-Richtlinie erläutert.  

Mit dem dort beschriebenen Verfahren werden die nachstehenden Ziele verfolgt: 

- Bewertung der Bedeutung von Plänen oder Projekten, die sich wahrscheinlich erheblich 
auf ein Natura-2000-Gebiet auswirken, im Hinblick auf die Erhaltungsziele des jeweiligen 
Schutzgebiets;  

- Sicherstellen, dass die betreffenden Auswirkungen das jeweilige Gebiet als solches nicht 
beeinträchtigen;  

- Bereitstellung eines Mechanismus zur Genehmigung von Plänen und Projekten, die 
zwar mit Beeinträchtigungen verbunden sind, aber aus Gründen eines überwiegenden 
öffentlichen Interesses als erforderlich betrachtet werden und für die alternative 
Lösungen nicht in Betracht kommen; in diesen Fällen muss allerdings durch geeignete 
Ausgleichsmaßnahmen sichergestellt werden, dass die globale Kohärenz des Natura-
2000-Netzes erhalten bleibt.  

Artikel 6 Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 

• Artikel 6 Absatz 3: „Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des 
Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet 
jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich 
beeinträchtigen könnten, erfordern eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses 
Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 4 stimmen die zuständigen 
einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, 
dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls 
die Öffentlichkeit angehört haben.“  

• Artikel 6 Absatz 4: „Ist trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung aus 
zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

                                                            
60 Siehe Europäischer Gerichtshof, Rechtssache C-418/04.  
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sozialer oder wirtschaftlicher Art ein Plan oder Projekt durchzuführen und ist eine 
Alternativlösung nicht vorhanden, so ergreift der Mitgliedstaat alle notwendigen 
Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die globale Kohärenz von Natura 2000 
geschützt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über die von ihm ergriffenen 
Ausgleichsmaßnahmen. Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen prioritären 
natürlichen Lebensraumtyp und/oder eine prioritäre Art einschließt, so können nur 
Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen 
Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die 
Umwelt oder, nach Stellungnahme der Kommission, andere zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses geltend gemacht werden.“ 

In Artikel 6 Absatz 3 werden verschiedene Bedingungen definiert, unter denen eine 
Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss. Verträglichkeitsprüfungen sind immer 
dann erforderlich, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:  

• Gegenstand der Prüfung ist ein Plan oder ein Projekt; 

• der Plan oder das Projekt wird zumindest ein Natura-2000-Gebiet wahrscheinlich 
erheblich beeinträchtigen;  

• die Auswirkungen gehen von dem betreffenden Plan oder Projekt an sich oder von dem 
Plan oder Projekt in Zusammenwirkung mit anderen Plänen oder Projekten aus;  

• der Plan oder das Projekt steht aber nicht unmittelbar mit der Bewirtschaftung zum 
Erhalt des betreffenden Gebiets in Zusammenhang.  

Diese Bedingungen werden nachstehend im Einzelnen näher erläutert.  

• Pläne oder Projekte:  

In der Richtlinie wird der Umfang der Begriffe „Plan“ oder „Projekt“ nicht bezogen auf 
bestimmte Kategorien definiert. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob ein Plan oder ein Projekt 
ein Gebiet wahrscheinlich erheblich beeinträchtigen wird.  

Der Begriff „Projekt“ sollte daher möglichst umfassend ausgelegt werden, damit sowohl 
Baumaßnahmen als auch sonstige Eingriffe in die natürliche Umwelt abgedeckt sind.61 Auch 
der Begriff „Plan“ sollte möglichst weit gefasst werden und jegliche Pläne und Programme 
beinhalten, die einen Rahmen für Genehmigungen bieten.  

In diesem Zusammenhang ist auf die Beziehung zwischen den Absätzen 2 und 3 des 
Artikels 6 hinzuweisen. Diesen beiden Absätzen liegt weitgehend übereinstimmend die 
Absicht zugrunde, Beeinträchtigungen von Natura-2000-Gebieten zu verhindern. Artikel 6 
Absatz 2 zielt darauf ab, „Verschlechterungen … oder Störungen [zu vermeiden], sofern 
solche Störungen sich [...] erheblich auswirken könnten“. Mit Artikel 6 Absatz 3 sollen neue 
Pläne oder Projekte vermieden werden, durch die „das Gebiet als solches [...] beeinträchtigt“ 
wird.  

Beide Absätze dienen insoweit demselben übergeordneten Ziel, als sich daraus ergibt, dass 
alle Pläne oder Projekte, bei denen eine Verträglichkeitsprüfung gemäß Artikel 6 Absatz 3 
nicht erforderlich ist, in jedem Fall doch die Bestimmungen des Artikels 6 Absatz 2 erfüllen 
müssen.62  

                                                            
61 Siehe Europäischer Gerichtshof, Rechtssache C-127/02. 
62 Siehe Europäischer Gerichtshof, Rechtssache C-127/02. 
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Ausbaggerungen – wann ist eine Verträglichkeitsprüfung erforderlich?  

Bei Investitionsbaggerungen wird Material aus der Haupt-Schifffahrtsrinne abgetragen, um 
das Fahrwasser für den Schiffsverkehr zu vertiefen. Wenn ein entsprechender Eingriff 
mindestens ein Natura-2000-Gebiet erheblich beeinträchtigen könnte, muss eine 
Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden, bevor mit den betreffenden Arbeiten begonnen 
werden kann.  

Da sich in manchen Flüssen Sedimente auch infolge natürlicher Prozesse verstärkt ablagern 
können, müssen Ausbaggerungen unter Umständen im Rahmen regelmäßiger 
Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden, um die erforderliche Tiefe der Fahrrinne 
zu erhalten. In diesem Zusammenhang hat sich die Frage gestellt, ob derartige 
Ausbaggerungen im Rahmen der regelmäßigen Unterhaltung ebenfalls eine 
Verträglichkeitsprüfung voraussetzen, wenn erhebliche Beeinträchtigungen mindestens 
eines Natura-2000-Gebiets zu erwarten sind.  

Der einzige Fall, in dem sich der Europäische Gerichtshof mit Unterhaltungsbaggerungen 
befasst hat, war das Urteil in der Rechtssache C226/08.63 Um feststellen zu lassen, ob die 
Stadt Papenburg der Bundesregierung die Ausweisung von Natura-2000-Gebieten an der 
Ems in der Nähe der Hafenstadt Papenburg in Niedersachsen verwehren konnte, war das 
Verwaltungsgericht Oldenburg angerufen worden. Das Verwaltungsgericht hat die Sache an 
den EuGH verwiesen. Der betreffende Flussabschnitt war 1994 vertieft worden, um Schiffen 
mit einer Fahrtiefe von 7,3 m die Navigation zwischen der Werft und der Nordsee zu 
ermöglichen; um diese Fahrtiefe aufrechtzuerhalten, wurden seitdem regelmäßig 
Ausbaggerungen vorgenommen. Die Stadt Papenburg hat sozioökonomische Gründe dafür 
geltend gemacht, dass die gewünschten Schutzgebiete nicht ausgewiesen werden könnten, 
und erklärt, die Ausweisung der Schutzgebiete würde gegen das Selbstverwaltungsrecht 
verstoßen, das das Grundgesetz den Gemeinden zugestehe.  

Der EuGH gelangte zu dem Schluss, dass Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Habitat-
Richtlinie dahin gehend auszulegen ist, dass ein Mitgliedstaat ausschließlich aus 
wissenschaftlichen Gründen seine Zustimmung zur Einbeziehung eines oder mehrerer 
Gebiete in den Entwurf der von der Kommission erstellten Liste der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung verweigern könne.  

Zum Aspekt der Ausbaggerungen im Rahmen fortlaufender Unterhaltungsmaßnahmen 
stellte der Gerichtshof fest: „Art. 6 Abs. 3 und 4 der Richtlinie 92/43 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen in der durch die 
Richtlinie 2006/105 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass fortlaufende 
Unterhaltungsmaßnahmen in der Fahrrinne von Ästuarien, die nicht unmittelbar mit der 
Verwaltung des Gebiets in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind und die 
bereits vor Ablauf der Umsetzungsfrist dieser Richtlinie nach nationalem Recht genehmigt 
wurden, bei ihrer Fortsetzung nach Aufnahme des Gebiets in die Liste der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 3 dieser Richtlinie einer 
Verträglichkeitsprüfung nach diesen Vorschriften zu unterziehen sind, soweit sie ein Projekt 
darstellen und das betreffende Gebiet erheblich beeinträchtigen könnten.“  

Mit Ausbaggerungen im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen wird gewöhnlich nur ein 
bestimmter Zustand der Infrastruktur aufrechterhalten, und insoweit stellen diese 
Maßnahmen kein Projekt im Sinne des Artikels 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie dar. 
Trotzdem müssen Unterhaltungsarbeiten manchmal unter Umständen als gesonderte 
Projekte betrachtet werden, beispielsweise weil andere Techniken oder Bedingungen zum 
Tragen kommen oder weil sich die Häufigkeit der betreffenden Maßnahmen ändert. In 
                                                            
63 ABl. C 63 vom 13.3.2010, S. 5., siehe http://curia.europa.eu/.  

http://curia.europa.eu/
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solchen Fällen müssen die Projekte in dem Umfang, in dem sie das jeweilige Gebiet 
erheblich beeinträchtigen, einer Prüfung ihrer Auswirkungen nach Artikel 6 Absatz 3 der 
Habitat-Richtlinie unterzogen werden.  

Außerdem stellte der Gerichtshof in diesem Urteil fest: „Wenn diese 
Unterhaltungsmaßnahmen u. a. im Hinblick darauf, dass sie wiederkehrend anfallen, auf ihre 
Art oder auf die Umstände ihrer Ausführung als einheitliche Maßnahme betrachtet werden 
können, insbesondere, wenn sie den Zweck haben, eine bestimmte Tiefe der Fahrrinne 
durch regelmäßige und hierzu erforderliche Ausbaggerungen beizubehalten, können sie als 
ein einziges Projekt im Sinne von Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie 92/43 [...] angesehen 
werden.“  

Für Ausbaggerungsprojekte im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen, die noch vor Ablauf 
der Umsetzungsfrist genehmigt wurden, hat der EuGH den Fortbestand angestammter 
Rechte ausdrücklich zugestanden. 

Wenn Artikel 6 Absatz 3 nicht zur Anwendung kommt, sind in jedem Fall die Bestimmungen 
von Artikel 6 Absatz 2 zu beachten, d. h. es müssen angemessene Schritte unternommen 
werden, um „die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten 
sowie Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden, 
sofern solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken 
könnten“.  

Im Idealfall sollten Ausbaggerungen im Rahmen fortlaufender Unterhaltungsmaßnahmen so 
konzipiert und durchgeführt werden, dass sie zur Verwirklichung der Ziele im Bereich der 
Schifffahrt ebenso beitragen können wie zur Umsetzung der Erhaltungsziele des jeweiligen 
Natura-2000-Gebiets und dass sie sogar in den Bewirtschaftungsplan des betreffenden 
Schutzgebiets einbezogen werden könnten.  

Ausbaggerungen im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen an der Themse, VK 

Streitigkeiten zwischen der Londoner Hafenbehörde (Port of London Authority) und 
Umweltschutzverbänden über die ökologischen Auswirkungen von Ausbaggerungen im Rahmen von 
Unterhaltungsmaßnahmen an der Tide-Themse wurden mit folgenden Maßnahmen beigelegt:  

• Die Einrichtung einer „Verbindungsgruppe Ausbaggerungen“ sollte einen angemessenen Dialog 
und den Austausch von Informationen unter den beteiligten Interessenträgern gewährleisten.  

• Die Einrichtung eines webbasierten Systems zum Austausch von Daten eines GIS sollte den 
Interessenträgern ein besseres Verständnis der genauen Orte und des Umfangs der 
Ausbaggerungen sowie die Beteiligung an Entscheidungen über Anträge zur Genehmigung der 
Ausbaggerungen ermöglichen.  

Über die Erfassung von Daten, die Bildung von Modellen und die Überwachung von Prozessen 
hinaus beinhaltete das Verfahren auch eine Umstellung der Ausbaggerungsverfahren von der 
herkömmlichen Ausbaggerung mit anschließender Entsorgung hin zu einem nachhaltigeren 
Sedimentmanagement und -kreislauf. Anschließend hatten die Interessenträger ein besseres Gefühl 
bei der Ermittlung und der Abschwächung von Umweltauswirkungen, und Ausbaggerungsprogramme 
konnten besser so geplant werden, dass die Maßnahmen in ökologisch weniger empfindlichen 
Zeiträumen durchgeführt wurden.64  

 

                                                            
64 DEFRA-Handbuch zu Ausbaggerungen im Rahmen regelmäßiger Unterhaltungsmaßnahmen (Department for 
Environment, Food and Rural Affairs = britisches Ministerium für Umwelt, Lebensmittel und ländliche 
Angelegenheiten).  
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• Der Plan oder das Projekt wird zumindest ein Natura-2000-Gebiet wahrscheinlich 
erheblich beeinträchtigen; 

Der Schwerpunkt der Verhältnismäßigkeitsprüfung liegt natürlich auf Arten und 
Lebensraumtypen, die nach Maßgabe der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie 
geschützt sind. Dies gilt insbesondere für die Arten und Lebensräume, für die bestimmte 
Gebiete als Natura-2000-Gebiete ausgewiesen wurden. Bei der Verträglichkeitsprüfung 
müssen die Auswirkungen auf andere Tier- und Pflanzenarten nur dann untersucht werden, 
wenn diese für die innerhalb der EU geschützten Arten und Lebensraumtypen in dem 
betreffenden Gebiet von ökologischer Bedeutung sind.65 Verträglichkeitsprüfungen gemäß 
Artikel 6 Absatz 3 haben daher insoweit einen begrenzteren Umfang als Prüfungen nach 
Maßgabe der UVP- oder der SUP-Richtlinie, als sich Verträglichkeitsprüfungen nach 
Artikel 6 Absatz 3 auf die Untersuchung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele von 
Natura-2000-Gebieten beschränken.  

Hinsichtlich ihres räumlichen Umfangs beschränken sich die Bestimmungen des Artikels 6 
Absatz 3 nicht auf Pläne und Projekte, die ausschließlich in Natura-2000-Gebieten 
durchgeführt werden. Vielmehr gelten diese Bestimmungen auch für Maßnahmen außerhalb 
von Natura-2000-Gebieten, die sich erheblich auf Natura-2000-Gebiete auswirken könnten. 
Allein die Tatsache, dass eine vorgeschlagene Maßnahme nicht innerhalb eines Natura-
2000-Gebiets durchgeführt werden soll, bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine 
Verträglichkeitsprüfung nach Artikel 6 Absatz 3 nicht erforderlich wäre. Ob eine 
Verträglichkeitsprüfung vorzunehmen ist, hängt nicht davon ab, ob das betreffende Projekt 
innerhalb eines Natura-2000-Gebiets durchgeführt werden soll, sondern davon, ob dieses 
Projekt ein Natura-2000-Gebiet und die für dieses Gebiet definierten Erhaltungsziele 
wahrscheinlich erheblich beeinträchtigen wird. Ein Projekt beispielsweise, das in einem 
Gebiet durchgeführt werden soll, das einem Natura-2000-Gebiet vorgelagert ist, kann 
insoweit auch das nachgelagerte Gebiet beeinträchtigen, als Zuflüsse abgeschnitten oder 
Wanderungen bestimmter Arten behindert werden. Derartige Projekte müssten einem 
Verfahren nach Artikel 6 Absatz 3 unterzogen werden.  

In diesem Zusammenhang müssten auch wahrscheinliche grenzüberschreitende 
Auswirkungen untersucht werden. Wenn ein Plan oder ein Projekt in einem Land entweder 
für sich genommen oder in Zusammenwirkung mit anderen Projekten ein Natura-2000-
Gebiet in einem anderen Land wahrscheinlich erheblich beeinträchtigen wird, sind in einer 
Verträglichkeitsprüfung unter anderem die Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete als 
solche in diesem anderen Land zu bewerten. Diese Regelung steht im Einklang mit dem 
Übereinkommen von Espoo über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
grenzüberschreitenden Rahmen, das in der EU mit der SUP-Richtlinie und der UVP-
Richtlinie umgesetzt wird. Da sich diese Richtlinien auf Pläne und Projekte beziehen, bei 
denen eine Verträglichkeitsprüfung nach Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie 
wahrscheinlich erforderlich ist, sind nach Maßgabe der Habitat-Richtlinie bei 
Verträglichkeitsprüfungen auch grenzüberschreitende Auswirkungen zu berücksichtigen.  

Wie bereits erläutert, müssen die wahrscheinlichen Auswirkungen je nach den Arten und 
Lebensraumtypen ermittelt werden, für die ein bestimmtes Gebiet als Schutzgebiet 
ausgewiesen wurde. Diese Arten und Lebensraumtypen sind entscheidend für den Umkreis 
um den von einem Projekt betroffenen Bereich, in dem mögliche Auswirkungen 
berücksichtigt werden sollten. Eine stark ortsgebundene seltene Pflanze beispielsweise, die 
nur in speziellen Lebensräumen vorkommt, wird vielleicht nur von Projekten in der 
unmittelbaren Umgebung beeinträchtigt. Wandernde Arten hingegen, bei denen 
umfassendere Anforderungen an den Lebensraum bestehen, können auch von Plänen und 
Projekten in größerer Entfernung stärker betroffen sein.  
                                                            
65 Dies kann jedoch im Rahmen einer UVP oder einer SUP erforderlich sein.  
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• Die Auswirkungen gehen von dem betreffenden Plan oder Projekt an sich oder von dem 
Plan oder Projekt in Zusammenwirkung mit anderen Plänen oder Projekten aus 

Auswirkungen, die für sich genommen nur einen bescheidenen Umfang haben und 
entsprechend zu vernachlässigen wären, können gemeinsam erhebliche Auswirkungen zur 
Folge haben. Daher wird in Artikel 6 Absatz 3 das Zusammenwirken mit anderen Plänen und 
Projekten berücksichtigt. Artikel 6 Absatz 3 definiert nicht ausdrücklich, welche sonstigen 
Pläne und Projekte die Voraussetzung der Zusammenwirkung erfüllen würden. Es steht 
jedoch außer Zweifel, dass kumulative Auswirkungen einbezogen werden sollen, die sich 
vielleicht erst im Laufe der Zeit einstellen. In diesem Zusammenhang sollten bereits 
abgeschlossene Pläne oder Projekte ebenso berücksichtigt werden wie Pläne oder Projekte, 
die noch nicht abgeschlossen wurden oder erst beantragt wurden.  

Bei der Bewertung eines beantragten Plans oder Projekts stellen Mitgliedstaaten keine 
Vermutungen an, die ähnliche, aber noch nicht beantragte Pläne oder Projekte in der 
Zukunft begünstigen würden. Wenn im betreffenden Gebiet bereits mindestens ein Projekt 
genehmigt worden ist, könnte die Schwelle, ab der bei der Beurteilung der Auswirkungen 
künftiger Pläne oder Projekte im betreffenden Gebiet eine Beeinträchtigung maßgeblicher 
Umweltanforderungen zu konstatieren ist, sogar noch niedriger angesetzt werden.   

Beispiel: Nacheinander werden zwei Projekte zum Ausbau von Wasserstraßen in der 
Umgebung verschiedener Natura-2000-Gebiete beantragt. Bei der Bewertung des ersten 
Projekts wird zum einen festgestellt, dass das Projekt das Natura-2000-Gebiet nicht 
beeinträchtigt, und zum anderen kommt die Prüfung zu dem Schluss, dass spätere Projekte 
nicht mehr genehmigt werden können, weil ihre Auswirkungen in Zusammenwirkung mit den 
Auswirkungen der früheren Projekte einen derart beträchtlichen Umfang haben, dass das 
Gebiet als solches beeinträchtigt wird. In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass Projekte 
im Bereich der Binnenschifffahrt auf einem bestimmten Fluss unter strategischen 
Gesichtspunkten sowie unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen 
Projekten untersucht und nicht nur für sich genommen bewertet werden.  

• Der Plan oder das Projekt steht nicht unmittelbar mit der Bewirtschaftung zur Erhaltung 
des betreffenden Gebiets in Zusammenhang 

Aus dem Kontext und dem Zweck von Artikel 6 geht hervor, dass sich der Begriff 
„Bewirtschaftung“ auf die „Erhaltung“ eines Gebiets bezieht; der Begriff „Bewirtschaftung“ ist 
also im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 zu verstehen.  

5.3. Ein schrittweises Verfahren  zur  
Durchführung von Verträglichkeitsprüfungen 

Das in Artikel 6 in den Absätzen 3 und 4 erläuterte Verfahren ist in der beschriebenen 
Reihenfolge durchzuführen. Nach jedem einzelnen Schritt ist zu entscheiden, ob der 
Prozess mit dem nächsten Schritt fortgesetzt wird. Wenn beispielsweise nach der 
Screening-Prüfung festgestellt wird, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen des Natura-
2000-Gebiets zu erwarten sind, kann der jeweilige Plan bzw. das jeweilige Projekt ohne 
weitere Untersuchungen genehmigt werden.  

Die einzelnen Schritte sind in der nachstehenden Reihenfolge vorgesehen (siehe 
Diagramm):  

• Schritt 1: Screening-Prüfung – In diesem ersten Schritt soll festgestellt werden, ob ein 
Plan oder Projekt überhaupt einer Verträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist. Wenn 
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erhebliche Beeinträchtigungen eines Natura-2000-Gebiets zu erwarten sind, muss eine 
Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.  

• Schritt 2: Prüfung der Verträglichkeit – Wenn festgestellt wurde, dass eine Prüfung 
der Verträglichkeit gemäß Artikel 6 Absatz 3 erforderlich ist, muss eine detaillierte 
Analyse der Auswirkungen des betreffenden Plans oder des eigentlichen Projekts sowie 
des Projekts in Zusammenwirkung mit anderen Plänen oder Projekten auf die 
betreffenden Natura-2000-Gebiete als solche unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Erhaltungsziele vorgenommen werden. Führt die Prüfung der Verträglichkeit zu dem 
Ergebnis, dass (ungeachtet getroffener Abschwächungsmaßnahmen) 
Beeinträchtigungen für das Gebiet als solches zu erwarten sind, müssen die zuständigen 
Behörden den Plan oder das Projekt ablehnen oder die Ausnahmeregelung gemäß 
Artikel 6 Absatz 4 anwenden.  

• Schritt 3: Ausnahmefälle – Artikel 6 Absatz 4 ermöglicht Ausnahmen von Artikel 6 
Absatz 3. Auch wenn festgestellt wird, dass ein Plan oder ein Projekt ein Natura-2000-
Gebiet beeinträchtigt, kann dieser Plan oder dieses Projekt als Ausnahmefall genehmigt 
werden, wenn die Bedingungen von Artikel 6 Absatz 4 erfüllt sind.  

Aus den vorstehenden Erläuterungen ergibt sich, dass diesem Entscheidungsprozess das 
Vorsorgeprinzip zugrunde liegt. Im Vordergrund sollte das Bemühen darum stehen, 
anhand zuverlässiger Beweismittel objektiv nachzuweisen, dass nachteilige Auswirkungen 
auf das betreffende Natura-2000-Gebiet nicht gegeben sind. 

5.4. Schritt 1: Screening-Prüfung 

Im ersten Schritt des Verfahrens nach Artikel 6 Absatz 3 muss festgestellt werden, ob 
tatsächlich eine Verträglichkeitsprüfung erforderlich ist, d. h. ob ein Plan oder ein Projekt ein 
Natura-2000-Gebiet wahrscheinlich erheblich beeinträchtigen wird. Wenn mit 
hinreichender Sicherheit festgestellt werden kann, dass der Plan oder das Projekt einzeln 
oder gemeinsam mit anderen Plänen oder Projekten voraussichtlich nicht mit erheblichen 
Beeinträchtigungen verbunden sein dürfte, kann der Plan oder das Projekt ohne weitere 
Prüfung genehmigt werden.  

Bei diesbezüglichen Zweifeln muss jedoch eine Verträglichkeitsprüfung vorgenommen 
werden, damit die betreffenden Auswirkungen in vollem Umfang untersucht werden können. 
Dies hat der EuGH in seinem Urteil in der Rechtssache Landelijke Vereniging tot Behoud 
van de Waddenzee (C-127/02) wie folgt festgestellt: „[... Die] Auslösung des Mechanismus 
des Umweltschutzes in Artikel 6 Absatz 3 [... setzt] nicht die Gewissheit voraus, dass die 
Pläne oder Projekte das betreffende Gebiet erheblich beeinträchtigen, sondern ergibt sich 
aus der bloßen Wahrscheinlichkeit, dass der Plan oder das Projekt solche Auswirkungen 
hat. Eine solche Auslegung [...] bedeutet, dass bei Zweifeln in Bezug auf das Fehlen 
erheblicher Auswirkungen eine solche Prüfung vorzunehmen ist, erlaubt es, wirksam zu 
vermeiden, dass Pläne oder Projekte genehmigt werden, die das betreffende Gebiet als 
solches beeinträchtigen, und trägt auf diese Weise dazu bei, [...] [das] Hauptziel [der 
Habitat-Richtlinie] zu verwirklichen [...].“  

Wann in diesem Zusammenhang von einer „erheblichen Beeinträchtigung“ auszugehen ist, 
hängt natürlich von den jeweiligen Merkmalen und ökologischen Gegebenheiten des 
betreffenden Natura-2000-Gebiets und von den jeweils geschützten Lebensraumtypen und 
Arten ab. Daher sollten bei der Ermittlung kritischer Aspekte im Hinblick auf die 
Erhaltungsziele der einzelnen Gebiete und in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit erheblicher 
Beeinträchtigungen die im Standard-Datenblatt spezifizierten Erhaltungsziele und die 
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ökologischen Merkmale des jeweiligen Gebiets zugrunde gelegt werden. (Was unter den 
Erhaltungszielen eines Gebiets zu verstehen ist, wird in Abschnitt 5.5.1 eingehend erläutert.)  

Die Beweggründe für die endgültige Entscheidung über die Notwendigkeit einer 
Verträglichkeitsprüfung sollten aufgezeichnet und mit hinreichenden Informationen belegt 
werden, um die erzielte Entscheidung begründen zu können.  

Bei Screening-Prüfungen zu berücksichtigende wesentliche Aspekte:  

• Ermittlung des geografischen Umfangs eines Plans oder eines Projekts sowie der jeweiligen 
wesentlichen Merkmale;  

• Ermittlung aller Natura-2000-Gebiete, die von einem Plan oder einem Projekt beeinträchtigt 
werden könnten; dabei sind auch mögliche Auswirkungen in anderen Ländern und/oder in dem 
Projekt vor- oder nachgelagerten Gebieten und im umgebenden Einzugsgebiet zu 
berücksichtigen;  

• Ermittlung der Lebensraumtypen und Arten, für die das jeweilige Gebiet als Natura-2000-Gebiet 
ausgewiesen wurde, unter Berücksichtigung des Erhaltungszustands und der Erhaltungsziele des 
Gebiets (z. B. anhand der Standard-Datenbogen oder des Natura-2000-Bewirtschaftungsplans 
(soweit vorhanden));  

• Bestimmung der Arten und Lebensräume, die von den geplanten Maßnahmen erheblich betroffen 
sein könnten;  

• Ermittlung sonstiger Pläne oder Projekte, die gemeinsam mit den vorgesehenen Maßnahmen 
Natura-2000-Gebiete erheblich beeinträchtigen könnten;  

• Berücksichtigung möglicher Wechselwirkungen zwischen den im Plan oder Projekt vorgesehen 
Maßnahmen (einzeln und gemeinsam mit anderen Plänen oder Projekten) und den 
schutzwürdigen Interessen sowie den zugrunde liegenden ökologischen Funktionen und 
Prozessen.  
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Abbildung: Flussdiagramm zum Verfahren nach Artikel 6 Absätze 3 und 4   
(gemäß dem Leitfaden der Kommission zur Auslegung von Artikel 6)  
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5.5. Schritt 2: Prüfung der Verträglichkeit 

Wenn entschieden wurde, dass eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss, ist 
diese Prüfung vorzunehmen, bevor die zuständige Behörde ihre Entscheidung über die 
Genehmigung eines Plans oder Projekts trifft (C-127/02). Wie bereits erläutert, sollen mit der 
Verträglichkeitsprüfung die Auswirkungen des Plans oder Projekts für sich genommen oder 
im Zusammenwirken mit anderen Plänen im Hinblick auf die für das betreffende Gebiet 
formulierten Erhaltungsziele bestimmt werden. 

In erster Linie bedeutet der Begriff „Verträglichkeit“ also, dass bei der Prüfung die 
Verträglichkeit mit dem Zweck der Habitat- und der Vogelschutzrichtlinie (d. h. mit dem Ziel 
des Erhalts von in den beiden Richtlinien genannten seltenen und bedrohten Arten und 
Lebensraumtypen von europäischem Interesse) untersucht werden soll. Die englische 
Bezeichnung der „Verträglichkeitsprüfung“ [„appropriate assessment“] impliziert, dass am 
Ende der Untersuchung eine „angemessene“ [d. h. fundierte] Entscheidung stehen soll. 
Wenn der erstellte Bericht keine hinreichend detaillierte Prüfung der Auswirkungen auf das 
Natura-2000-Gebiet belegt oder keine hinreichenden Anhaltspunkte für eindeutige 
Schlussfolgerungen dahin gehend bietet, ob das Gebiet als solches beeinträchtigt wird, hat 
die Prüfung ihren Zweck nicht erfüllt und kann nicht als „angemessen“ betrachtet werden.  

Prüfungen, die sich auf allgemeine Beschreibungen beschränken und nur eine 
oberflächliche Bewertung bereits vorhandener Daten zum ökologischen Zustand des 
jeweiligen Gebiets enthalten, können ebenfalls nicht als „angemessen“ im Sinne von 
Artikel 6 Absatz 3 betrachtet werden. Dies hat der Europäische Gerichtshof mit folgender 
Feststellung bestätigt: „Durch Lücken und durch das Fehlen vollständiger, präziser und 
endgültiger Feststellungen und Schlussfolgerungen, die geeignet wären, jeden vernünftigen 
wissenschaftlichen Zweifel hinsichtlich der Auswirkungen der in dem besonderen 
Schutzgebiet geplanten Arbeiten auszuräumen, gekennzeichnete Berichte und Studien sind 
nicht als angemessene Prüfungen im Sinne der genannten Bestimmung anzusehen“ 
(Kommission/Italien, C-304/05).66  

Der Gerichtshof hat auch die Bedeutung der Nutzung der besten einschlägigen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse bei der Durchführung der Verträglichkeitsprüfung betont, 
damit die zuständigen Behörden mit hinreichender Gewissheit feststellen können, dass ein 
Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird: „Eine solche Prüfung setzt somit voraus, dass 
unter Berücksichtigung der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse sämtliche 
Gesichtspunkte des Planes oder des Projektes zu ermitteln sind, die für sich oder in 
Verbindung mit anderen Plänen oder Projekten diese Ziele beeinträchtigen könnten“ 
(C-127/02, Randnummer 54).  

                                                            
66 Siehe auch Urteil des EuGH in der Rechtssache Castro Verde C-239/04: „Vielmehr muss vor der 
Projektgenehmigung aus wissenschaftlicher Sicht jeder vernünftige Zweifel daran ausgeschlossen werden, dass 
das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird.“  
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Schritte bei der Durchführung der Verträglichkeitsprüfung 
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In Anbetracht des besonderen Charakters der Verträglichkeitsprüfung wird 
nachdrücklich empfohlen, dass die Prüfung ausgehend von Analysen angemessen 
qualifizierter Umweltexperten vorgenommen wird.  
Der Bericht über die durchgeführte Verträglichkeitsprüfung muss insbesondere die 
folgenden Anforderungen erfüllen:  

- Er muss das Projekt oder den Plan hinreichend detailliert beschreiben, damit die Bürger 
den Umfang, die Größenordnung und die Ziele des Projekts bzw. Plans verstehen 
können; 

- er muss die grundlegenden Bedingungen und die Erhaltungsziele des betroffenen 
Natura-2000-Gebiets beschreiben; 

- er muss die schädliche Wirkung des Projekts oder Plans auf das Natura-2000-Gebiet 
beschreiben; 

- er muss erläutern, wie diese Auswirkungen durch Abschwächungsmaßnahmen reduziert 
werden können; 

- er muss einen Zeitrahmen beschreiben und die Mechanismen erläutern, mit denen die 
Abschwächungsmaßnahmen sichergestellt, durchgeführt und überwacht werden. 

Und schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die zuständigen Behörden sicherstellen 
müssen, dass die Verträglichkeitsprüfung ordnungsgemäß durchgeführt wurde und geeignet 
ist, objektiv und mit entsprechenden sachlichen Informationen nachzuweisen, dass 
angesichts der jeweiligen Erhaltungsziele keine Beeinträchtigungen der Integrität des 
Natura-2000-Gebiets zu erwarten sind.  

5.5.1. Bewertung der Auswirkungen angesichts der Erhaltungsziele 
eines Gebiets  

Wie bereits erläutert, sollten in der Verträglichkeitsprüfung die möglichen Auswirkungen des 
Plans oder Projekts auf das jeweilige Gebiet unter Berücksichtigung der definierten 
Erhaltungsziele des Gebiets bewertet werden.  

Um die Bedeutung von Erhaltungszielen verständlich zu machen, muss noch einmal 
erläutert werden, wie Natura-2000-Gebiete ausgewählt werden. Wie in Kapitel 2 erläutert, 
werden die Schutzgebiete wegen ihres Naturschutzwerts für mindestens einen der in 
Anhang I der Habitat-Richtlinie genannten Lebensraumtypen oder für mindestens eine der in 
Anhang II der Habitat-Richtlinie genannten Arten bzw. für mindestens eine der in Anhang I 
der Vogelschutzrichtlinie genannten Arten sowie zum Schutz regelmäßig vorkommender 
Zugvogelarten in das Natura-2000-Netz aufgenommen.  

Der betreffende Naturschutzwert eines Gebiets wird in dem für jedes einzelne Schutzgebiet 
zu erstellenden Standard-Datenbogen67 dokumentiert. Der Standard-Datenbogen enthält 
den förmlichen Identifikationscode (Kennziffern/Gebietscode) sowie den Namen, die Lage, 
den Umfang und eine detaillierte Karte eines Schutzgebiets; darüber hinaus werden im 
Standard-Datenbogen zudem die ökologischen Merkmale erfasst, die der Ausweisung des 
betreffenden Gebiets als Natura-2000-Gebiet zugrunde liegen. Außerdem enthält der 
Standard-Datenbogen eine umfassende Bewertung des Erhaltungszustands der jeweils 
anzutreffenden Arten oder Lebensraumtypen (Bewertungskategorien A bis D).  

                                                            
67 Die Standard-Datenbogen sind über den Natura-2000-Viewer zugänglich (siehe 
http://natura2000.eea.europa.eu/). Außerdem können die Standard-Datenbogen in den einzelnen 
Ländern/Regionen von den für die betreffenden Natura-2000-Gebiete zuständigen Behörden bezogen werden. 

http://natura2000.eea.europa.eu/


 

 

82 Leitfaden - Binnenschifffahrt und Natura 2000 

Insofern dient der Standard-Datenbogen als Referenzrahmen nicht nur zur Messung von 
Änderungen des Erhaltungszustands der jeweils innerhalb eines Gebiets geschützten 
Lebensraumtypen und Arten (Artikel 6 Absätze 2 und 3), sondern auch zur Festlegung von 
Erhaltungszielen für das betreffende Gebiet unter Berücksichtigung der Gesamtziele der 
Habitat-Richtlinie (Artikel 6 Absatz 1).  

Die Erhaltungsziele eines Gebiets tragen zumindest dazu bei, den bestehenden 
Erhaltungszustand der Arten und Lebensräume zu bewahren, für die das betreffende Gebiet 
als Schutzgebiet ausgewiesen wurde (und der im Standard-Datenbogen dokumentiert 
wurde). Insoweit muss sichergestellt werden, dass dieser Erhaltungszustand nicht 
unterschritten wird.  

Das Gesamtziel der Habitat-Richtlinie (und der Vogelschutzrichtlinie) beschränkt sich 
allerdings nicht darauf, weitere Verschlechterungen zu verhindern; vielmehr sollen diese 
Naturschutz-Richtlinien auch gewährleisten, dass für in der EU geschützte Arten und 
Lebensraumtypen innerhalb des gesamten jeweiligen natürlichen Verbreitungsgebiets in der 
EU ein günstiger Erhaltungszustand erreicht wird. Daher können ambitioniertere 
Erhaltungsziele erforderlich sein, um den Erhaltungszustand von in der EU geschützten und 
im jeweiligen Gebiet vorkommenden Arten und Lebensraumtypen wiederherzustellen und zu 
verbessern (Artikel 6 Absatz 1).  

 
3.2.C. In Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG des Rates genannte SÄUGETIERE 
 

POPULATION BEURTEILUNG DES GEBIETS  
Code Name Ziehend 

Nicht ziehend  POPULATION Erhaltung  Isolierung  Gesamt 
Brütend Überwinternd Auf dem Durchzug 

1337 Castor fiber I P B A C A 
1355 Lutra lutra I P B A C B 
1318 Myotis 

dasychema 
I P C B C C 

1324 Myotis myotis I P C B C C 
 
3.2.D In Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG des Rates genannte AMPHIBIEN UND REPTILIEN  
 

POPULATION BEURTEILUNG DES GEBIETS  
Code Name Ziehend  

Nicht ziehend  Population Erhaltung  Isolierung  Gesamt 
Brütend Überwinternd Auf dem Durchzug 

1188 Bombina 
bombina 

I P B C C C 

1166 Triturus 
cristatus 

I 11-50 C B C B 

 
3.2.E In Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG des Rates genannte FISCHE 
 

POPULATION BEURTEILUNG DES GEBIETS  
Code Name Ziehend  

Nicht ziehend  Population Erhaltung  Isolierung  Gesamt 
Brütend Überwinternd Auf dem Durchzug 

1130 Aspius aspius I C C A C B 
1149 Cobitis taenia I R C A C B 
1124 Gobio 

albipinnatus 
I C A A C A 

1099 Lampetra 
fluvialis 

I V C B C B 

Auszug aus einem Standard-Datenbogen 

Bei ambitionierteren Erhaltungszielen müssen die Auswirkungen des jeweiligen Plans oder 
Projekts an diesen ambitionierteren Zielen gemessen werden. Wenn das Ziel z. B. darin 
besteht, innerhalb von acht Jahren die Eisvogelpopulation wieder auf eine bestimmte Größe 
anzuheben und wenn Erhaltungsmaßnahmen vorgesehen sind, um die Verwirklichung 
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dieses Ziels zu gewährleisten, muss bewertet werden, ob der betreffende Plan oder das 
Projekt diesem Ziel entgegensteht.  

Wenn keine bestimmten Erhaltungsziele festgelegt wurden, kann davon ausgegangen 
werden, dass das Erhaltungsziel für das Natura-2000-Gebiet darin besteht, den 
Erhaltungszustand der Arten und Lebensraumtypen zu bewahren, für die das betreffende 
Gebiet als Schutzgebiet ausgewiesen wurde (und der im Standard-Datenbogen 
dokumentiert ist), und eine weitere Verschlechterung dieses Zustands zu vermeiden.  

Projektplaner sollten sich möglichst frühzeitig mit den für die jeweiligen Natura-2000-Gebiete 
zuständigen Behörden abstimmen, um sich über die Gebiete, die Erhaltungsziele der 
Gebiete und den Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Arten zu informieren, für die 
Gebiete als Schutzgebiete ausgewiesen wurden. Außerdem werden die zuständigen 
Behörden Auskunft dahin gehend erteilen können, ob diesbezüglich detailliertere 
Informationsquellen verfügbar sind (z. B. ein Bewirtschaftungsplan für das betreffende 
Gebiet oder Überwachungsberichte und Studien zum Erhaltungszustand der in der 
betreffenden Region oder im jeweiligen Land vorkommenden Arten und Lebensraumtypen).  

5.5.2. Erfassung der erforderlichen Informationen 

Die Erfassung aller erforderlichen Informationen sowohl zum jeweiligen Projekt als auch zum 
betreffenden Natura-2000-Gebiet ist ein wichtiger erster Schritt der Verträglichkeitsprüfung. 
Gewöhnlich ist die Erfassung ein wiederkehrender Prozess. Wenn in der ersten Ermittlung 
und Analyse Informationsdefizite festgestellt werden, können weitere grundlegende 
ökologische Untersuchungen und Feldstudien erforderlich sein, um die vorhandenen Daten 
zu ergänzen. Wie bereits erläutert, muss die Verträglichkeitsprüfung auf den besten 
einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und geeignet sein, jegliche 
vernünftige wissenschaftliche Zweifel hinsichtlich der Auswirkungen der im betreffenden 
Gebiet beantragten Maßnahmen auszuräumen.  

Detaillierte Erhebungen und Felduntersuchungen sollten sich auf die zu schützenden 
Merkmale konzentrieren, die von den Projektmaßnahmen beeinträchtigt werden könnten. 
Die entsprechende Empfindlichkeit sollte unter Berücksichtigung der möglichen 
Wechselwirkungen zwischen den Projektmaßnahmen (Natur, Umfang, Methoden usw.) und 
den betreffenden Lebensräumen und Arten (betroffene Fläche, ökologische Anforderungen, 
wesentliche Flächen, Verhalten usw.) ermittelt werden. Felduntersuchungen müssen 
grundsätzlich zu hinreichend robusten und über längere Zeiträume gültigen Ergebnissen 
führen, da sich die ökologischen Bedingungen je nach Jahreszeit beträchtlich ändern 
können. Eine Felduntersuchung zu einer Art nur über wenige Tage im Winter wird nicht 
geeignet sein, die Nutzung des jeweiligen Lebensraums auch in anderen wichtigeren 
Zeiträumen des Jahres (z. B. während des Vogelzugs oder während der Brutzeit) zu 
erfassen.  

Erfassung von Informationen für die Verträglichkeitsprüfung 

Die Informationen über einen Plan oder ein Projekt sollten detaillierte Angaben zu allen für die 
Prüfung relevanten Elementen beinhalten. Mindestens die folgenden Informationen sollten erfasst 
werden:  

- detaillierte Informationen zur Konzeption der Maßnahmen im Bereich der Binnenschifffahrt;  

- detaillierte Karten zum genauen Standort der Ausbaumaßnahmen und zu verbundenen 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Natura-2000-Gebieten im jeweiligen Raum;  

- nähere Informationen zu vorgesehenen Tätigkeiten während der Bauphase sowie Zeitpunkte und 
die Dauer der Tätigkeiten;  
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- vorgesehene Tätigkeiten während der Nutzung und der Bewirtschaftung der Anlagen; 

- Bestimmungen über durchzuführende Unterhaltungsmaßnahmen;  

- nähere Informationen über sonstige geplante oder bereits laufende Pläne oder Projekte im 
jeweiligen Gebiet. 

Bezüglich des Natura-2000-Gebiets sollten mindestens die folgenden Informationen erfasst 
werden:  

- nähere Informationen zu den einzelnen Arten und Lebensraumtypen und zum Erhaltungszustand 
der Arten und Lebensraumtypen, für die das Gebiet als Schutzgebiet ausgewiesen wurde;  

- Daten (u. a. Umweltkarten) zum jeweiligen Vorkommen und zur Nutzung der Gesamtheit der 
Lebensräume innerhalb des Gebiets und in der Umgebung während des jeweiligen Lebenszyklus 
(als Weideflächen bzw. Nahrungsgebiete oder als Brut-, Rast-, Sammlungs- oder 
Überwinterungsgebiete); diese Daten sollten gegebenenfalls aktualisiert werden, da sich Arten 
und Lebensräume dynamisch entwickeln und Vorkommen und Zusammensetzungen sich in 
verhältnismäßig kurzen Zeiträumen innerhalb eines Jahres ändern können;  

- Daten zur Repräsentativität, zum Grad der Isolierung und zur Population oder zur Verbreitung 
sowohl innerhalb des jeweiligen Gebiets als auch in der betreffenden Region oder im jeweiligen 
Land (einschließlich Daten über Populationsgrößen, Ökotypen, Altersklassenstruktur usw.);  

- Daten zur ökologischen Struktur und zur Funktion der Lebensräume innerhalb des jeweiligen 
Gebiets;  

- Daten zu den Erhaltungszielen des betreffenden Gebiets (u. a. unter Berücksichtigung von 
Bewirtschaftungsplänen);  

- Rolle des Gebiets innerhalb der biogeografischen Region sowie im Hinblick auf die Kohärenz des 
Natura-2000-Netzes, 

- alle sonstigen Aspekte des Gebiets oder der dort vorkommenden Arten, die wahrscheinlich 
Einfluss auf den Erhaltungszustand des Gebiets und auf die Erhaltungsziele haben werden (z. B. 
gegenwärtige Bewirtschaftung oder sonstige Entwicklungen);  

- Informationen zu sonstigen Plänen oder Projekten, die zu kumulativen Wirkungen führen könnten.  

 
Informationen zu den Natura-2000-Gebieten sind unter anderem den folgenden Informationsquellen 
zu entnehmen:  

- Standard-Datenbogen für Natura-2000-Gebiete;  

- Bewirtschaftungspläne für Natura-2000-Gebiete;  

- aktuelle technische und wissenschaftliche Literatur;  

- Informationen von Naturschutzbehörden, Wissenschaftlern und Fachleuten für die betreffenden 
Arten oder Lebensräume, Naturschutzorganisationen, Experten auf lokaler Ebene;  

- Berichte nach Artikel 17 mit Informationen zum Erhaltungszustand von in der EU geschützten 
Lebensräumen und Arten auf nationaler und biogeografischer Ebene.68  

In diesem Stadium ist es auch hilfreich, das zu untersuchende Gebiet zu definieren. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass sich die Beeinträchtigungen nicht nur in der unmittelbaren 
Umgebung eines Binnenwasserstraßenprojekts, sondern auch in einer erheblich weiteren 
Umgebung bemerkbar machen könnten (beispielsweise in weiter flussaufwärts oder 

                                                            
68Im Jahr 2009 wurde ein erster „Gesundheitscheck“ des Erhaltungszustands der einzelnen gemäß der Habitat-
Richtlinie geschützten Arten und Lebensräume veröffentlicht (Bericht nach Artikel 17). Der Erhaltungszustand 
wird sowohl auf nationaler Ebene als auch auf biogeografischer Ebene geprüft (siehe 
http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 und http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge 
/rep_habitats/index_en.htm).  

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
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flussabwärts gelegenen Abschnitten oder im seitlichen Einzugsgebiet). Besonders bei 
Projekten im Zusammenhang mit Binnenwasserstraßen darf der zu untersuchende Bereich 
angesichts der bestehenden Anbindung eines Flusses in Längsrichtung und in seitlicher 
Richtung nicht zu eng gefasst werden. Später können immer noch Eingrenzungen 
vorgenommen werden, wenn hinreichend fundierte Daten vorliegen, um bestimmte Bereiche 
ausschließen zu können.  

Frühzeitige Konsultationen mit Naturschutzbehörden, sonstigen Wissenschaftlern und 
Naturschutzverbänden werden helfen sicherzustellen, dass sich ein möglichst vollständiges 
Bild vom betreffenden Gebiet sowie von den vorkommenden Arten und Lebensräumen und 
von den zu analysierenden Auswirkungen ergibt. Außerdem können im Rahmen von 
Konsultationen neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum jeweiligen Gebiet und zu den in 
der EU geschützten Arten und Lebensraumtypen (einschließlich Bewirtschaftungsplänen für 
Natura-2000-Gebiete) berücksichtigt und Empfehlungen dahin gehend ausgesprochen 
werden, welche zusätzlichen Baseline-Studien und Felduntersuchungen erforderlich sind, 
um die wahrscheinlichen Auswirkungen eines Projekts beurteilen zu können.  

Sonstige Interessenträger (z. B. NROs aus dem Naturschutzsektor, 
Forschungseinrichtungen oder lokale Organisationen) könnten ebenfalls in der Lage sein, 
ergänzende Informationen zu lokalen Gegebenheiten beizutragen, die in der 
Verträglichkeitsprüfung berücksichtigt werden könnten.  

5.5.3. Bewertung der Auswirkungen auf ein Gebiet 

Sobald alle erforderlichen Baseline-Daten erfasst und auf Vollständigkeit geprüft wurden, 
kann mit der Bewertung der Auswirkungen eines Plans oder Projekts auf das jeweilige 
Natura-2000-Gebiet begonnen werden.  

Wie bereits erläutert, sollten dabei die folgenden Informationen und Aspekte berücksichtigt 
werden:  

- die besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse;  

- die Erhaltungsziele des betreffenden Gebiets; 

- die ökologischen Merkmale und der Erhaltungszustand des Gebets sowie der 
Lebensraumtypen und der Arten, für die das Gebiet als Schutzgebiet ausgewiesen 
wurde.  

Jedes Projekt hat natürlich seine eigenen Auswirkungen und ist im Einzelfall zu prüfen. 
Entsprechend hat der EuGH in seinem Urteil in der Rechtssache Landelijke Vereniging tot 
Behoud van de Waddenzee festgestellt: „Im Rahmen der vorausschauenden Beurteilung der 
mit diesen Plänen oder Projekten verbundenen Wirkungen ist deren Erheblichkeit, wie die 
Kommission im Kern geltend gemacht hat, namentlich im Licht der besonderen Merkmale 
und Umweltbedingungen des von diesen Plänen oder Projekten betroffenen Gebietes zu 
beurteilen.“  

Der erste Schritt besteht darin, die zu schützenden Merkmale zu ermitteln, die in den 
einzelnen Gebieten jeweils beeinträchtigt werden könnten und die einer weiteren Prüfung 
unterzogen werden sollten. Dies ist insoweit wichtig, als alle Arten und Lebensraumtypen 
ihre eigenen ökologischen Lebenszyklen und Erhaltungsanforderungen haben. Zudem 
können die Auswirkungen auf die einzelnen Arten und Lebensraumtypen je nach 
Erhaltungszustand und nach ökologischen Gegebenheiten von Gebiet zu Gebiet 
unterschiedlich sein. 
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Wie alle Verträglichkeitsprüfungen sollten auch Verträglichkeitsprüfungen im 
Zusammenhang mit Binnenwasserstraßen innerhalb eines strukturierten Rahmens 
durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass Prognosen möglichst objektiv und genau 
formuliert werden. Daher werden Auswirkungen häufig nach folgenden Kategorien 
unterschieden: 

- direkte und indirekte Auswirkungen, 

- kurzfristige und langfristige Auswirkungen, 

- Auswirkungen in verschiedenen Phasen der Lebensdauer eines Projekts (Bau, Betrieb, 
Stilllegung),  

- isolierte Auswirkungen und Beeinträchtigungen infolge des Zusammenwirkens 
verschiedener Faktoren,  

- kumulative Wirkungen.  

Für alle ermittelten Auswirkungen sollten in der Prüfung auch Größenordnung, Art, Umfang, 
Dauer und Intensität sowie der zeitliche Rahmen der Auswirkungen untersucht werden.  

Bei der eigentlichen Verträglichkeitsprüfung werden sämtliche Aspekte eines Plans oder 
Projekts berücksichtigt, die sich auf das jeweilige Gebiet auswirken könnten. Jedes einzelne 
Element eines Plans oder Projekts sollte einzeln untersucht werden, und die potenziellen 
Auswirkungen der betreffenden Elemente sollten in Bezug auf die Arten und 
Lebensraumtypen berücksichtigt werden, für die das jeweilige Gebiet als Schutzgebiet 
ausgewiesen wurde. Anschließend sollten die Auswirkungen der verschiedenen Elemente 
gemeinsam sowie in ihrem Verhältnis untereinander untersucht werden, um mögliche 
Wechselwirkungen zu ermitteln.  

Dabei sollten zwar die Arten und Lebensräume von europäischem Interesse im Vordergrund 
stehen, für die die Gebiete als Schutzgebiete ausgewiesen wurden. Gleichzeitig sollte 
jedoch nicht vergessen werden, dass diese ausweisungsrelevanten Interessen auch in 
komplexer wechselseitiger Abhängigkeit mit anderen Arten und Lebensräumen sowie mit 
der physischen Umgebung zu sehen sind. Daher müssen alle für die Struktur, das 
Funktionieren und die Dynamik eines Fluss-Ökosystems als wesentlich erachteten Elemente 
untersucht werden. Jegliche Änderung könnte sich nämlich auf die jeweils vorkommenden 
Lebensraumtypen und Arten nachteilig auswirken.  

Die Beschreibung potenzieller negativer Auswirkungen aufgrund von Maßnahmen zum 
Ausbau von Binnenwasserstraßen sowie von Bewirtschaftungsmaßnahmen auf Natura-
2000-Gebiete (siehe Kapitel 3) sollte die Ermittlung der zu untersuchenden Typen von 
Auswirkungen erleichtern.  

Die Auswirkungen sollten so genau wie möglich prognostiziert werden, und die Grundlage 
der Prognosen sollte deutlich erläutert und in der Verträglichkeitsprüfung dokumentiert 
werden; außerdem sollte die Zuverlässigkeit der Prognosen spezifiziert werden. Wie alle 
Verträglichkeitsprüfungen sollten auch Verträglichkeitsprüfungen im Zusammenhang mit 
Binnenwasserstraßen innerhalb eines strukturierten Rahmens durchgeführt werden, um 
sicherzustellen, dass Prognosen möglichst objektiv und genau formuliert werden. Dabei 
sollten möglichst immer quantifizierbare Kriterien zugrunde gelegt werden. Dies wird auch 
die Konzeption von Abschwächungsmaßnahmen erleichtern, die dazu beitragen können, die 
prognostizierten Auswirkungen zu beseitigen oder auf ein nicht mehr erhebliches Maß zu 
reduzieren.  

Die Prognose der wahrscheinlichen Auswirkungen kann insoweit schwierig sein, als ein 
gründliches Verständnis ökologischer Prozesse sowie der Erhaltungsanforderungen im 
Hinblick auf bestimmte vermutlich beeinträchtigte Arten oder Lebensraumtypen benötigt 
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wird. Daher sollte bei der Durchführung der Verträglichkeitsprüfung die erforderliche 
Beratung durch Fachleute und durch Wissenschaftler sichergestellt werden.  

Verbreitete Verfahren für die Prognose von Auswirkungen 

Bei der Verträglichkeitsprüfung sollte auch der Umfang der Auswirkungen unter Einsatz der besten 
verfügbaren Techniken und Methoden ermittelt werden. Im Folgenden sind einige der 
gebräuchlichsten Verfahren zusammengestellt: 

- Anhand direkter Messungen können beispielsweise Gebietsverluste oder betroffene Flächen 
sowie relative Verluste von Artenpopulationen, Lebensräumen und Gemeinschaften bestimmt 
werden. 

- Flussdiagramme, Netze und Systemdiagramme können zur Veranschaulichung von 
Wirkungsketten infolge indirekter Auswirkungen sowie (gemäß der jeweiligen Ursache) zur 
Einstufung indirekter Auswirkungen als sekundär, tertiär usw. verwendet werden. 
Zusammenhänge und Prozessverläufe können mit Systemdiagrammen flexibler dargestellt 
werden als mit Netzdiagrammen. 

- Mit quantitativen Prognosemodellen können mathematische Prognosen aufgrund von Daten 
und Annahmen über Ausmaß und Zielrichtung von Auswirkungen entwickelt werden, und mit 
Modellen können Prognosen extrapoliert werden, die in Einklang mit früheren und gegenwärtigen 
Daten stehen (Trendanalysen, Szenarien und Analogien, bei denen Informationen aus anderen 
relevanten Standorten übertragen werden). Außerdem können intuitive Prognosen erstellt 
werden. Mit normativen Ansätzen kann aufgrund von Rückmodellierungen bezogen auf ein 
angestrebtes Ergebnis ermittelt werden, ob die betreffenden Ziele mit dem beantragten Projekt 
erreicht werden können. Prognosemodelle spielen insoweit häufig eine wichtige Rolle, als die 
wesentlichen Auswirkungen häufig auf Änderungen hydromorphologischer Strukturen 
zurückzuführen sind, die wiederum Änderungen des Sedimentierungsregimes mit ernsthaften 
Konsequenzen für unter der Wasseroberfläche lebende Biota zur Folge haben.  

- Die Untersuchung von Populationsgrößen kann bei der Ermittlung von Auswirkungen 
beispielsweise auf Populationen von Vögeln, Fledermäusen oder Meeressäugern hilfreich sein.  

- Geografische Informationssysteme (GIS) werden zur Entwicklung von Modellen über 
räumliche Zusammenhänge (z. B. in Form von Überlagerungen mit potenziellen 
Beschränkungen) oder zur Kartierung empfindlicher Bereiche bzw. zur Erfassung von 
Lebensraumverlusten verwendet. GIS vereinen die Möglichkeiten einer rechnergestützten 
Kartografie, der Speicherung von Kartendaten und der Verwendung von Datenbank-
Managementsystemen, in denen Parameter wie z. B. Flächennutzungen oder 
Niveauunterschiede erfasst werden. Mit GIS können gespeicherte Variablen rasch dargestellt, 
kombiniert und analysiert werden. 

- Informationen aus vergleichbaren früheren Projekten können hilfreich sein, insbesondere 
wenn quantitative Prognosen erstellt und entsprechende Überwachungen vorgenommen wurden.  

- Gutachten und Beurteilungen von Sachverständigen aufgrund früherer Erfahrungen und 
Anhörungen bei vergleichbaren Projekten zum Ausbau von Binnenwasserstraßen können 
berücksichtigt werden. 

- In entsprechenden Beschreibungen und Korrelationen können physikalische Faktoren 
(Wasserhaushalt, Strömungen oder der Substrataufbau) zur Verteilung und zur Verbreitung von 
Arten unmittelbar in Bezug zueinander gesetzt werden. Wenn künftige physikalische 
Bedingungen prognostiziert werden können, lassen sich ausgehend von den betreffenden Zahlen 
möglicherweise auch Vorhersagen über die weitere Entwicklung von Lebensräumen und 
Populationen oder über die Reaktionen von Arten und Lebensräumen machen.  
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- In Belastbarkeitsanalysen sind die Belastungsgrenzen zu ermitteln, ab denen die Nachhaltigkeit 
von Populationen und Ökosystem-Funktionen nicht mehr gewährleistet ist. Im Zusammenhang 
mit Belastbarkeitsanalysen sind potenzielle Beschränkungen zu ermitteln und mathematische 
Formeln zur Beschreibung der Belastbarkeit der betreffenden Ressource oder des betreffenden 
Systems in Bezug auf die mit der jeweiligen Beschränkung verbundenen Schwellenwerte zu 
entwickeln.  

Nach: Methodik-Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 
92/43/EWG   
(siehe http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_de.pdf).  

Wie bereits erläutert, dürfen in der Prüfung kumulative Wirkungen nicht außer Acht 
gelassen werden. Dies ist eine rechtliche Anforderung, die nicht nur für die Bewertung eines 
bestehenden Plans oder Projekts, sondern auch für künftige Pläne oder Projekte von 
Bedeutung sein kann, die im betreffenden Gebiet beantragt werden könnten. Kumulative 
Wirkungen können sich insbesondere ergeben, wenn mehrere Projekte innerhalb eines 
Flusssystems geplant sind, oder wenn Zusammenwirkungen eines Wasserstraßenprojekts 
mit einer sonstigen Tätigkeit (Betrieb von Wasserkraftwerken, Wasserentnahme, industrielle 
Kühlung, Hochwasserschutz usw.) entstehen. 

5.5.4. Ermittlung der Erheblichkeit von Wirkungen 

Nachdem die möglichen Wirkungen ermittelt wurden, sollten die Erheblichkeit dieser 
Wirkungen für das Gebiet und die als wesentlich definierten Merkmale bestimmt werden. Bei 
der Bewertung der Erheblichkeit können die folgenden Parameter berücksichtigt werden:  

- Quantitative Parameter der zu schützenden Merkmale: Beispiel: Wie viel 
Lebensraum geht für die betreffende Art oder den jeweiligen Lebensraumtyp verloren? 
Bei manchen Arten oder Lebensraumtypen sollte bereits der Verlust einzelner Einheiten 
oder geringer Prozentanteile bestimmter Flächen innerhalb eines Natura-2000-Gebiets 
als wesentliche Wirkung bewertet werden (z. B. bei prioritären Lebensraumtypen und 
Arten). Bei anderen Lebensraumtypen und Arten kann die Schwelle zur Feststellung 
einer erheblichen Wirkung höher sein. Maßgeblich sind die jeweiligen Arten und 
Lebensraumtypen sowie der Erhaltungszustand im betreffenden Gebiet und die 
Prognosen für die künftige Entwicklung.  

- Qualitative Parameter der zu schützenden Merkmale: Unabhängig von diesen 
quantitativen Parametern sollte im Hinblick auf die Erheblichkeit der festgestellten 
Wirkungen auch die Qualität des Vorkommens eines angestrebten Merkmals 
berücksichtigt werden; denkbar wären etwa die folgenden Merkmale:  

• Ein Gebiet ist das einzige Gebiet in einer bestimmten Region oder in einem Land, in 
dem die zu schützenden Merkmale überhaupt vorkommen (innerhalb eines Gebiets 
kann das angestrebte Merkmal z. B. verhältnismäßig häufig anzutreffen sein; dieses 
Gebiet ist aber vielleicht das einzige Gebiet, in dem dieses Merkmal überhaupt 
vorkommt und entsprechend geschützt wird);  

• im betreffenden Gebiet existiert eine wichtige Population einer bestimmten Art 
(beispielsweise könnte das Gebiet ein Kerngebiet der betreffenden Population sein 
oder ausgedehntere repräsentative Standorte enthalten);  

• das Gebiet könnte die Grenze des Verbreitungsgebiets der betreffenden Art sein.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_de.pdf


 Leitfaden – Binnenschifffahrt und Natura 2000 89 

- Bedeutung des Gebets aus Sicht der jeweiligen Artenbiologie; Beispiel:  

• Das Gebiet könnte ein Reproduktionsgebiet sein (in dem beispielsweise Nistplätze 
oder Laichgründe vorkommen);  

• das Gebiet könnte ein Nahrungsgebiet sein;  

• das Gebiet könnte Rückzugsmöglichkeiten und Schutz bieten; 

• durch das Gebiet könnten Zugrouten führen.  

- Erforderliche ökologische Funktionen zur Erhaltung der angestrebten Merkmale und 
der Integrität eines Gebiets. 

Bei Zweifeln oder unterschiedlichen Ansichten hinsichtlich der Bedeutung von Merkmalen 
sollten sich die zuständigen Fachleute (z. B. auf die zu schützenden Merkmale spezialisierte 
Experten auf regionaler und/oder nationaler Ebene) möglichst um eine umfassende Einigung 
bemühen.  

Das folgende Flussdiagramm bildet einen Überblick über einen strukturierten Ansatz zur 
Bewertung wahrscheinlicher Wirkungen auf ein Natura-2000-Gebiet. Diesem Ansatz liegt 
eine funktionsbezogene Bewertung der Merkmale von Natura-2000-Gebieten zugrunde 
(Berücksichtigung beispielsweise der Lage eines Auensystems oder der Wechselwirkungen 
zwischen Lebensräumen und Prozessen). Dieser Ansatz kann auch beim Risiko-Screening 
im Rahmen eines während der Konzeptions- und Entwurfsphase zu verfolgenden 
Frühwarnprozesses für Projekte im Zusammenhang mit Binnenwasserstraßen zugrunde 
gelegt werden.  
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Abbildung 1: Szenarien hinsichtlich der morphologischen/hydrologischen Auswirkungen  
von Vorhaben im Bereich der Binnenschifffahrt auf die Integrität von Natura-2000-Gebieten  

Beziehen sich Merkmale, die der Ausweisung 
eines Natura-2000-Gebiets zugrunde liegen, 
auf die natürliche Morphologie/Hydraulik 
und/oder die Pegelstände eines natürlichen 
Flusskanals (z. B. auf die Fluss-
Lebensraumtypen 3260 und 3270)?  

Betreffen Merkmale, die der 
Ausweisung eines Natura-2000-
Gebiet zugrunde liegen, die 
Hydrologie einer natürlichen Aue 
(z. B. Auen-Wälder 91E0, 
Hartholzauewälder 91F0 oder 
Brenndolden-Auenwiesen 6440)?  

Betreffen diese 
Merkmale die 
Hydrologie eines 
künstlichen 
Überschwemmungs-
gebiets? 

Wurden die betreffenden Natura-2000-
Gebiete bereits durch andere 
Maßnahmen im Bereich der 
Binnenschifffahrt oder durch sonstige 
Vorhaben erheblich beeinträchtigt?  

Kann die Hydrologie des betroffenen 
Überschwemmungsgebiets im Rahmen des 
Vorhabens zur Entwicklung der Binnenwasserstraße 
künstlich nachgebildet werden? 

Sind Erhaltungsmaßnahmen geplant oder 
vorgesehen, mit denen das Gebiet derart 
wiederhergestellt werden kann, dass die 
betreffenden Zielsetzungen erfüllt werden?  

Kann die Hydrologie des 
betroffenen 
Überschwemmungsgebiets im 
Rahmen des Vorhabens zur 
Entwicklung der 
Binnenwasserstraße bewahrt 
oder verbessert werden?

 

Es besteht die hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass 
Beeinträchtigungen der Integrität 
des Natura-2000-Gebiets nicht 
abgeschwächt werden können 
(Notwendigkeit einer Prüfung 
nach Artikel 6 Absatz 4 der 
Habitat-Richtlinie).  

Ist das Binnenwasserstraßen-
Projekt mit 
Erhaltungsmaßnahmen 
vereinbar oder kann diese 
Vereinbarkeit erreicht werden?  

Es besteht die Möglichkeit, dass 
Beeinträchtigungen der Integrität des Natura-
2000-Gebiets durch 
Abschwächungsmaßnahmen beseitigt werden 
können (auch wenn der Erhalt einer 
natürlichen Hydrologie zu bevorzugen wäre).  

Können ökologisch 
unbedenkliche Projekte im 
Bereich der Binnenschifffahrt zur 
Wiederherstellung maßgeblicher 
Merkmale eines Natura-2000-
Gebiets beitragen?  

 

Es besteht eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass sich 
keine Beeinträchtigungen des 
Natura-2000-Gebiets ergeben. 

Betrifft das vorgesehene Vorhaben im Bereich der 
Binnenschifffahrt einen Flusskorridor mit mindestens 
einem Natura-2000-Gebiet?  
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5.5.5. Feststellung, ob ein Gebiet als solches beeinträchtigt wird 

Nachdem die Wirkungen eines Projekts möglichst genau prognostiziert wurden und die 
Erheblichkeit dieser Wirkungen geprüft wurde, muss die Verträglichkeitsprüfung zu einem 
endgültigen Ergebnis dahin gehend führen, ob das Projekt die Integrität des Natura-2000-
Gebiets („das Gebiet als solches“) beeinträchtigt.  

Der Begriff der „Integrität“ bezieht sich eindeutig auf die ökologische Integrität. Er 
beschreibt die Qualität oder den Zustand der Vollständigkeit oder der Unversehrtheit. In 
einem dynamischen Ökosystem kann „Integrität“ auch im Sinne von Widerstandsfähigkeit 
und Fähigkeit zur Weiterentwicklung in für den Fortbestand günstiger Weise verstanden 
werden. Die „Integrität eines Gebiets“ kann in der Praxis als kohärentes Gesamtbild der 
ökologischen Struktur, der Funktion und der ökologischen Prozesse über die gesamte 
Fläche eines Gebietes bzw. der Lebensräume, der Lebensraumkomplexe und/oder der 
Populationen von Arten beschrieben werden, für die das betreffende Gebiet als 
Schutzgebiet ausgewiesen wurde.  

Einem Gebiet kann eine weitreichende „Integrität“ attestiert werden, wenn das inhärente 
Potenzial zur Erfüllung der Erhaltungsziele des betreffenden Gebiets ausgeschöpft wurde, 
wenn die Fähigkeit zur Selbstheilung und zur Selbsterneuerung unter dynamischen 
Bedingungen erhalten wurde und wenn eine externe Bewirtschaftung nur in minimalem 
Umfang erforderlich ist. 

Die „Integrität eines Gebiets“ bezieht sich eindeutig auch auf die Erhaltungsziele des 
Gebiets (siehe oben). Wenn ein Plan oder Projekt die Integrität eines Gebiets nur optisch 
beeinträchtigt oder Beeinträchtigungen nur bei Lebensraumtypen oder Arten verursacht, die 
mit der Ausweisung des betreffenden Gebiets als Natura-2000-Gebiet nicht in 
Zusammenhang stehen, ist dies nicht als Beeinträchtigung nach Artikel 6 Absatz 3 zu 
betrachten. Wird jedoch eine Art oder ein Lebensraumtyp, aufgrund deren/dessen das 
Schutzgebiet ausgewiesen wurde, erheblich beeinträchtigt, ist zwangsläufig auch die 
Integrität des gesamten Gebiets beeinträchtigt.  

Der Begriff der „Integrität eines Gebiets“ macht deutlich, dass der Schwerpunkt auf einem 
bestimmten Gebiet liegt. Insoweit ist die Argumentation zurückzuweisen, dass die 
Beschädigung eines Gebiets oder eines Teilgebiets dann gerechtfertigt sein könne, wenn für 
die betreffenden Lebensraumtypen und Arten der Erhaltungszustand im europäischen 
Territorium des jeweiligen Mitgliedstaats auch in Zukunft unverändert günstig wäre.  

Bei der Prüfung dahin gehend, ob die Integrität eines Gebiets beeinträchtigt wird, muss 
daher eine Reihe von Faktoren berücksichtigt werden; in diesem Zusammenhang ist auch 
die Möglichkeit zu beachten, dass Auswirkungen kurz-, mittel- oder langfristig eintreten 
können. In der Praxis sollte sich die Bewertung der Integrität eines Gebiets insbesondere auf 
die Prüfung der folgenden Merkmale eines Projekts konzentrieren:  

• Bewirkt das Projekt Änderungen wichtiger ökologischer Funktionen, die zum Erhalt der 
zu schützenden Funktionen erforderlich sind?  

• Trägt das Projekt zu einer erheblichen Reduzierung des Gebiets bei, in dem bestimmte 
zu schützende Lebensraumtypen vorkommen (auch Lebensräume von geringerer 
Bedeutung) oder beeinträchtigt das Projekt die Überlebensfähigkeit der Population zu 
schützender Arten innerhalb des jeweiligen Gebiets?  

• Reduziert das Projekt die Vielfalt im jeweiligen Gebiet? 

• Führt das Projekt zu einer Zersplitterung des Gebiets?  
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• Führt das Projekt zu einem Verlust oder zur Verringerung der wesentlichen Merkmale 
des Gebiets (Baumbewuchs, regelmäßige jährliche Hochwasser usw.), von denen der 
Zustand der zu schützenden Merkmale abhängt?  

• Steht das Projekt der Erfüllung der Erhaltungsziele des jeweiligen Gebiets entgegen?  

5.5.6. Einführung von Abschwächungsmaßnahmen zur Beseitigung von 
schädlichen Wirkungen 

Wenn in einer Verträglichkeitsprüfung festgestellt wird, dass erhebliche Wirkungen auf 
mindestens eines der zu schützenden Merkmale innerhalb des betreffenden Gebiets 
und/oder die Integrität des Gebiets zu erwarten sind, sollte der Projektträger bzw. die 
zuständige Behörde prüfen, ob in das Projekt Abschwächungsmaßnahmen einbezogen 
werden können, mit denen diese Beeinträchtigungen teilweise oder vollständig beseitigt oder 
zumindest auf ein Maß reduziert werden könnten, bei dem die Erhaltungsziele des 
betreffenden Gebiets nicht mehr gefährdet sind und die Beeinträchtigung der Integrität des 
Gebiets nicht mehr gegeben ist.  

Auf Anraten ihrer Umweltexperten oder der maßgeblichen Naturschutzbehörden kann die 
zuständige Behörde ein Projekt mit der Auflage genehmigen, dass entsprechende 
Abschwächungsmaßnahmen vorgesehen werden.  

Aus den vorstehenden Erläuterungen wird deutlich, dass die Abschwächungsmaßnahmen 
ausdrücklich so gestaltet sein müssen, dass die in der Verträglichkeitsprüfung 
ermittelten Beeinträchtigungen beseitigt oder zumindest reduziert werden. 
Abschwächungsmaßnahmen sind nicht mit Ausgleichsmaßnahmen zu verwechseln, die 
einen Ausgleich für die verursachten Schäden darstellen sollen. Ausgleichsmaßnahmen 
kommen nur dann in Betracht, wenn ein Plan oder Projekt genehmigt wurde, weil der Plan 
oder das Projekt aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses als 
erforderlich betrachtet wurde und keine Alternativen verfügbar sind (siehe folgende 
Erläuterungen zu Artikel 6 Absatz 4).  

Die Abschwächungsmaßnahmen sollten Folgendes enthalten:  

- nähere Informationen zu den vorgeschlagenen Maßnahmen und eine Erläuterung dahin 
gehend, wie die Maßnahmen zur Vermeidung oder zur Verringerung der ermittelten 
schädlichen Wirkungen beitragen werden;  

- Unterlagen dazu, wie die Maßnahmen umgesetzt werden und wer für die Umsetzung 
zuständig ist; 

- einen auf den jeweiligen Plan oder das betreffende Projekt bezogenen Zeitplan zur 
Durchführung der Maßnahmen (teilweise ist die Umsetzung von Maßnahmen 
Voraussetzung für die weitere Durchführung eines Projekts); 

- nähere Informationen dahin gehend, wie die Maßnahmen überwacht und wie 
Rückmeldungen aufgrund der Überwachung der täglichen Nutzung der auszubauenden 
Binnenwasserstraße berücksichtigt werden (adaptives Management, siehe unten).  

Ein derartiger Ansatz wird der zuständigen Behörde ermöglichen, die 
Abschwächungsmaßnahmen im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung (in der zweiten Runde) 
zu bewerten und zu beurteilen, ob die Abschwächungsmaßnahmen geeignet sind, die 
ermittelten schädlichen Wirkungen zu beseitigen und abzuschwächen (ohne unwissentlich 
weitere schädliche Wirkungen auf die betreffenden Arten und Lebensraumtypen zu 
verursachen). Als hinreichend bewertete Abschwächungsmaßnahmen werden Bestandteil 
der Leistungsbeschreibung des endgültigen Plans oder Projekts.  
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Bei Projekten zum Ausbau von Binnenwasserstraßen sind je nach Arten und 
Lebensraumtypen vielfältige Abschwächungsmaßnahmen denkbar. Im Folgenden werden 
einige Beispiele erläutert:  

• Planung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen derart, dass die betreffenden 
Maßnahmen außerhalb wichtiger Zeiträume im Lebenszyklus der jeweils geschützten 
Arten durchgeführt werden (beispielsweise nicht während der Brutzeit oder während der 
Wanderung) (Berücksichtigung ökologischer Zeitfenster);  

• Bau von Fischtreppen oder Seitenkanälen an Wehren oder Dämmen, um Wanderungen 
und die Ausbreitung von Arten (insbesondere von Fischen) flussaufwärts und 
flussabwärts zu erleichtern;  

• Nutzung und Entwicklung natürlicherer Maßnahmen zur Uferbefestigung (anstelle von 
Schüttsteinen) und zur Herstellung von Buhnen zur Aufrechterhaltung oder 
Unterstützung der Wiederherstellung natürlicher Lebensraummerkmale, die für die 
benthische Fauna und Flora sowie für alle höheren Pflanzen- und Tierarten von 
Bedeutung sind, die normalerweise im betreffenden Gebiet vorkommen;  

• Verbot bestimmter Verhaltensweisen (z. B. Kielraum-Reinigungen) sowie Regulierung 
der Schiffsgeschwindigkeiten oder Einführung innovativer Schiffskonstruktionen zur 
Reduzierung von schädlichen Wirkungen.69  

Bei der Untersuchung geeigneter Abschwächungsmaßnahmen sind zunächst die 
Maßnahmen zu berücksichtigen, mit denen schädliche Wirkungen ursächlich beseitigt 
werden können, und erst wenn derartige Maßnahmen nicht möglich sind, sollten sonstige 
Abschwächungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden, mit denen die schädlichen 
Wirkungen des jeweiligen Projekts zumindest erheblich verringert werden können.  

Projektträger können bei der Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung 
Abschwächungsmaßnahmen bereits in diesem Stadium vorschlagen. Dass ein Projektträger 
mit seinem Projektantrag einen Vorschlag für Abschwächungsmaßnahmen unterbreitet, 
bedeutet nicht, dass eine Verträglichkeitsprüfung für das betreffende Projekt nicht 
erforderlich wäre. Allerdings kann ein entsprechender Vorschlag den Genehmigungsprozess 
beschleunigen.  

In einer Verträglichkeitsprüfung werden nicht nur die möglichen Wirkungen eines Projekts 
auf ein Gebiet gemessen an den jeweiligen Erhaltungszielen ermittelt, sondern es wird auch 
geprüft, ob die vorgeschlagenen Abschwächungsmaßnahmen hinreichend sind, um die 
erkannten schädlichen Wirkungen zu beseitigen oder zumindest auf ein Maß zu verringern, 
bei dem die Integrität des Gebiets nicht mehr beeinträchtigt wird und das Projekt 
entsprechend umgehend genehmigt werden kann. Dies ist weniger zeitaufwendig als ein 
Verfahren, bei dem ein Projektträger erst nach der Bestätigung erheblicher 
Beeinträchtigungen aufgrund einer Verträglichkeitsprüfung mit der Bestimmung möglicher 
Abschwächungsmaßnahmen beginnen kann.  

5.5.7. Überwachung und adaptives Management  

Im Zusammenhang mit der Durchführung von Verträglichkeitsprüfungen bei Plänen oder 
Projekten nach Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie muss unter Umständen das 
Vorsorgeprinzip berücksichtigt werden. Der Schwerpunkt der Prüfung sollte darauf liegen, 
gestützt auf entsprechende Belege (unter anderem auf die Durchführung der erforderlichen 

                                                            
69 Consideratins to reduce environmental impacts of vessels – PIANC-Bericht, Februar 2008.  
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Studien) sowie ausgehend von den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen 
objektiv nachzuweisen, dass die Integrität des jeweiligen Natura-2000-Gebiets nicht 
beeinträchtigt wird.  

Ein adaptives Management kommt jedoch in Fällen in Betracht, in denen die zuständigen 
Behörden ungeachtet der Ausräumung aller vernünftigen wissenschaftlichen Zweifel 
Beeinträchtigungen nicht vollständig ausschließen können, weil einschlägigen 
wissenschaftlichen Untersuchungen Grenzen gesetzt sind oder weil Unwägbarkeiten 
hinsichtlich des Funktionierens komplexer und dynamischer Ökosysteme bestehen.  

Bei aus wissenschaftlicher Sicht verbleibenden Unwägbarkeiten bezüglich der Wirkung von 
Abschwächungs- oder Ausgleichsmaßnahmen müssen eine strikte Überwachungsregelung 
und ein vordefiniertes validiertes Paket geeigneter Korrekturmaßnahmen vorgesehen 
werden. Die betreffenden Maßnahmen müssen entsprechende Anpassungen der 
Abschwächungs- und/oder Ausgleichsmaßnahmen je nach den ermittelten Wirkungen 
ermöglichen und sicherstellen, dass die ursprünglich nicht vorhergesehenen 
Beeinträchtigungen beseitigt werden.  

5.6. Verträglichkeitsprüfung von Plänen und Programmen 

Das oben beschriebene Verfahren bezieht sich auf Verträglichkeitsprüfungen einzelner 
Projekte. Verträglichkeitsprüfungen sind jedoch auch für Pläne und Programme 
vorgeschrieben (beispielsweise für Infrastrukturplanungen im Bereich der Binnenschifffahrt 
auf nationaler und auf regionaler Ebene).70 Bei Plänen oder Programmen werden 
Verträglichkeitsprüfungen natürlich auf einer eher strategischen Ebene vorgenommen. Im 
Wesentlichen gestaltet sich der Prozess jedoch in der gleichen Weise wie bei Projekten. Bei 
der Verträglichkeitsprüfung sollten die Auswirkungen eines Plans oder Programms auf 
Natura-2000-Gebiete als solche einzeln und gemeinsam mit anderen Plänen und Projekten 
untersucht werden.  

Der Umfang der Untersuchungen sollte im Verhältnis zum geografischen Umfang des Plans 
und zu Art und Umfang der ermittelten Auswirkungen stehen. Verträglichkeitsprüfungen 
brauchen nicht differenzierter oder unter Einbeziehung umfangreicherer Ressourcen 
durchgeführt zu werden, als zu diesem Zweck erforderlich. Es wäre unverhältnismäßig und 
nicht praktikabel, die Auswirkungen in einer Differenziertheit zu betrachten, die im 
Allgemeinen nur bei der Prüfung von Projekten erforderlich ist. Allerdings müssen 
hinreichende Informationen ermittelt werden, um die Durchführung der 
Verträglichkeitsprüfung zu ermöglichen. Dazu können weitere Untersuchungen erforderlich 
sein.  

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt auch für eher strategisch orientierte Pläne oder 
für Strategien, bei denen Wirkungen auf einzelne Gebiete nicht ermittelt werden können. In 
diesem Fall sollte sich die Analyse auf allgemeine Einschränkungen und wesentliche Risiken 
konzentrieren. Das eigentliche Ziel besteht jedoch immer darin, vorhersehbare 
Beeinträchtigungen der Integrität von Natura-2000-Gebieten zu beseitigen bzw. alle 
etwaigen berechtigten Bedenken hinsichtlich des Eintretens nachteiliger Wirkungen 
auszuräumen. Wenn ein Plan vor der Annahme zu einem beliebigen Zeitpunkt erheblich 
geändert wird, sollten diese Änderungen auch in der Verträglichkeitsprüfung berücksichtigt 
werden.  

                                                            
70 Der Europäische Gerichtshof hat bestätigt, dass Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie bei 
Flächennutzungsplänen angewendet werden muss, die ein Natura-2000-Gebiet erheblich beeinträchtigen 
könnten (Urteil des EuGH in der Rechtssache C-6/04, Kommission/Vereinigtes Königreich, vom 20. Oktober 
2005). 
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Wenn auf höherer Planungsebene (etwa auf nationaler oder regionaler Ebene) 
Abschwächungsmaßnahmen vorgesehen werden, bedeutet dies wahrscheinlich, dass 
zunächst einmal die allgemeinen Parameter festgelegt werden, die dann später auf einer 
nachgeordneten Ebene weiter ausgestaltet werden. Dabei sollten die bei der Planung von 
Anträgen zu berücksichtigenden ökologischen, geografischen, zeitbezogenen, rechtlichen 
und finanziellen Randbedingungen definiert werden. Diese Randbedingungen sollten von 
den zuständigen Behörden wie z. B. den Naturschutzbehörden geprüft werden, um 
sicherzustellen, dass sie sowohl angemessen als auch erfüllbar sind.  

Ein wesentlicher Vorteil der Durchführung von Verträglichkeitsprüfungen auf Plan- oder 
Projektebene besteht darin, dass potenzielle Konflikte mit Natura-2000-Gebieten, die 
vielleicht erst später bei der Bewertung der Auswirkungen einzelner Projekte festgestellt 
würden, beispielsweise durch die Verlagerung von Tätigkeiten in Zonen außerhalb von 
Natura-2000-Gebieten bereits im Vorfeld verhindert werden können. Dazu müssen die 
beteiligten Personen und Einrichtungen allerdings sehr frühzeitig im Planungsprozess auch 
weniger schädliche Lösungen prüfen, mit denen die Ziele des jeweiligen Plans ebenfalls 
erfüllt werden könnten. Außerdem müssten sie ermutigt werden, beim Ausbau von 
Binnenwasserstraßen stärker integrierte und ganzheitliche Ansätze zu entwickeln (siehe 
Kapitel 6 zu bewährten Verfahren bei der integrierten Planung von Binnenwasserstraßen).  
 

5.7. Schlussfolgerungen zu Verträglichkeitsprüfungen 

Die zuständigen nationalen Behörden entscheiden aufgrund der in der 
Verträglichkeitsprüfung gezogenen Schlussfolgerungen bezüglich der Auswirkungen eines 
Plans oder Projekts auf das jeweilige Natura-2000-Gebiet über die Genehmigung der 
betreffenden Pläne oder Projekte. Diese Entscheidung kann jedoch erst getroffen werden, 
nachdem sichergestellt wurde, dass die Pläne oder Projekte die betreffenden Gebiete als 
solche nicht beeinträchtigen. Wenn festgestellt wird, dass bei vernünftiger 
Betrachtungsweise aus wissenschaftlicher Sicht keine Zweifel mehr dahin gehend bestehen, 
dass nachteilige Auswirkungen auf die betreffenden Gebiete nicht zu erwarten sind, können 
die zuständigen Behörden die betreffenden Pläne oder Projekte genehmigen. 

Insoweit besteht gemäß dem Vorsorgeprinzip also weniger die Pflicht, das Vorhandensein 
von Beeinträchtigungen nachzuweisen, als vielmehr zu belegen, dass schädliche Wirkungen 
nicht zu erwarten sind (Rechtssache C-157/96). Dieser Grundsatz wurde vom EuGH 
mehrfach bestätigt. Im Urteil in der Rechtssache Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee (C-127/02) hat der Gerichtshof festgestellt: „Es erweist sich somit, dass die 
Genehmigung des in Rede stehenden Planes oder Projektes nur unter der Voraussetzung 
erteilt werden kann, dass die zuständigen nationalen Behörden Gewissheit darüber erlangt 
haben, dass sich der Plan oder das Projekt nicht nachteilig auf das betreffende Gebiet als 
solches auswirkt. Daher muss die zuständige Behörde die Genehmigung des Planes oder 
des Projektes versagen, wenn Unsicherheit darüber besteht, dass keine nachteiligen 
Auswirkungen auf das Gebiet als solches auftreten. [...] [Die] zuständigen nationalen 
Behörden [stimmen] Plänen oder Projekten [...] nur zu, wenn sie [...] festgestellt haben, dass 
[das Gebiet] als solches nicht beeinträchtigt wird. [...] Dies ist dann der Fall, wenn aus 
wissenschaftlicher Sicht kein vernünftiger Zweifel daran besteht, dass es keine solchen 
Auswirkungen gibt. …“ 

Die Verträglichkeitsprüfung und die Schlussfolgerungen der Prüfung sollten ordnungsgemäß 
dokumentiert werden. In diesem Zusammenhang sollte die Verträglichkeitsprüfung 
hinreichend detailliert sein, um zu deutlich zu machen, wie die zuständige Behörde zu ihrer 
endgültigen Entscheidung gelangt ist und aus welchen wissenschaftlichen Gründen die 
Entscheidung getroffen wurde. 
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5.8. Die Ausnahmeregelung nach Artikel 6 Absatz 4  

Artikel 6 Absatz 4 ermöglicht Ausnahmen von der allgemeinen Regel von Artikel 6 Absatz 3. 
In diesem Absatz wird beschrieben, welche Bedingungen erfüllt sein müssen und welche 
Schritte durchgeführt worden sein müssen, damit eine zuständige nationale Behörde einen 
Plan oder ein Projekt genehmigen kann, bei dem die Verträglichkeitsprüfung ergeben hat, 
dass eine Beeinträchtigung eines Gebiets als solches nach Artikel 6 Absatz 3 zu erwarten 
ist.  

Nach Artikel 6 Absatz 4 müssen die zuständigen Behörden sicherstellen, dass die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind, bevor über die Genehmigung von Plänen oder Projekten 
entschieden wird, die ein Gebiet beeinträchtigen könnten: 

1. Die zur Genehmigung vorgeschlagene Alternativlösung ist für Lebensräume, Arten und 
das jeweilige Natura-2000-Gebiet an sich am wenigsten schädlich, und es sind keine 
sonstigen praktikablen Alternativlösungen verfügbar, welche die Integrität des Gebiets 
nicht beeinträchtigen würden.  

2. Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses rechtfertigen die 
Genehmigung des Plans oder Projekts (unter anderem Gründe gesellschaftlicher oder 
wirtschaftlicher Art).  

3. Alle erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz der globalen Kohärenz des 
Natura-2000-Netzes wurden getroffen.  

Die Reihenfolge, in der die Erfüllung dieser Auflagen geprüft wird, ist insoweit wichtig, als 
jeder Schritt Voraussetzung für den jeweils anschließenden Schritt ist. Wenn beispielsweise 
festgestellt wird, dass für einen Plan oder ein Projekt eine Alternativlösung verfügbar ist, 
braucht nicht geprüft zu werden, ob der ursprüngliche Plan oder das ursprüngliche Projekt 
von überwiegendem öffentlichem Interesse ist, und es brauchen auch keine geeigneten 
Ausgleichsmaßnahmen entwickelt zu werden, da der betreffende Plan oder das Projekt 
ohnehin nicht genehmigt würde, wenn eine realistische Alternativlösung verfügbar wäre.  

5.8.1. Nachweis des Fehlens von Alternativlösungen 

Die Suche nach Alternativen kann verhältnismäßig umfassend sein und sollte sich an den 
Zielsetzungen des öffentlichen Interesses orientieren, das mit dem jeweiligen Plan oder 
Projekt verbunden ist. Alternativlösungen könnten alternative Standorte, einen geänderten 
Umfang, eine modifizierte Konzeption oder alternative Prozesse vorsehen. Diese Lösungen 
könnten unter anderem folgende Ansätze beinhalten:  

• alternative Standorte oder Routen, nicht nur innerhalb des jeweiligen Gebiets, sondern 
auch in anderen Regionen/Ländern,  

• Änderungen des Umfangs oder der Konzeption einer Ausbaumaßnahme,  

• alternative bautechnische Verfahren,  

• alternative Prozesse,  

• alternative Ansätze zur Erfüllung der Ziele des jeweiligen Plans oder Projekts.  

Die Verpflichtung zur Ermittlung von Alternativen ergibt sich aus Artikel 6 Absatz 4. In der 
Praxis ist es für Projektplaner jedoch hilfreich, alle denkbaren Alternativen möglichst 
frühzeitig bereits bei der ursprünglichen Planung des jeweiligen Ausbauprojekts in Erwägung 
zu ziehen und insbesondere Alternativlösungen zu bewerten, die sowohl für die Schifffahrt 
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als auch für den Naturschutz von Vorteil sein könnten (siehe Kapitel 4). Wenn in diesem 
Stadium eine geeignete Alternativlösung gefunden wird, bei der eine erhebliche 
Beeinträchtigung eines Natur-2000-Gebiets nicht zu erwarten ist, kann diese Lösung 
umgehend genehmigt werden, ohne eine Verträglichkeitsprüfung vornehmen zu müssen.  

Wenn ein Projekt jedoch einer Verträglichkeitsprüfung unterzogen und festgestellt wurde, 
dass das Projekt ein Gebiet als solches beeinträchtigt, muss die zuständige Behörde prüfen, 
ob Alternativlösungen vorhanden sind. Alle praktikablen Alternativlösungen sollten 
insbesondere hinsichtlich ihrer jeweiligen Auswirkungen in Bezug auf die Erhaltungsziele 
des betreffenden Natura-2000-Gebiets und die Integrität des Gebiets analysiert werden.  

Die gewählten Alternativlösungen sollten ferner einer erneuten Verträglichkeitsprüfung 
unterzogen werden, wenn als wahrscheinlich anzunehmen ist, dass die Alternativlösungen 
das jeweilige Natura-2000-Gebiet oder ein anderes Natura-2000-Gebiet erheblich 
beeinträchtigen würden. Wenn eine Alternativlösung dem ursprünglichen Konzept 
vergleichbar ist, kann für die Verträglichkeitsprüfung der Alternativlösung unter Umständen 
umfangreiches Material aus der zuvor vorgenommenen Verträglichkeitsprüfung verwendet 
werden. 

Flussdiagramm zu den Bedingungen gemäß Artikel 6 Absatz 4 
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5.8.2. Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

Wenn keine Alternativlösungen verfügbar sind oder wenn Alternativlösungen mit noch 
größeren Nachteilen für den Erhaltungszustand oder die Integrität des betreffenden Gebiets 
verbunden wären, muss geprüft werden, ob zwingende Gründe des überwiegenden 
öffentlichen Interesses vorliegen, welche die Genehmigung des Plans oder Projekts trotz der 
Beeinträchtigungen der jeweiligen Natura-2000-Gebiete rechtfertigen würden.  

Der Begriff des zwingenden Grundes des überwiegenden öffentlichen Interesses wird in der 
Richtlinie nicht definiert. Nach Artikel 6 Absatz 4 der Habitat-Richtlinie kann ein Plan oder ein 
Projekt nach Artikel 6 Absatz 4 nur dann genehmigt werden, wenn die drei folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:  

- Es müssen zwingende Gründe für die Durchführung des Plans oder Projekts gegeben 
sein, wobei „zwingend“ in diesem Sinne eindeutig dahin gehend zu verstehen ist, dass 
das Projekt nicht bloß wünschenswert wäre, sondern für die Gesellschaft von 
grundlegender Bedeutung sein muss.  

- Der Plan oder das Projekt muss von überwiegendem Interesse sein; es muss also 
nachgewiesen werden, dass die Durchführung des Plans oder Projekts wichtiger ist als 
die Erfüllung der Ziele der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie. Es ist klar, 
dass nicht jedes öffentliche Interesse sozialer oder wirtschaftlicher Art hinreichend ist, 
insbesondere, wenn es am besonderen Gewicht der durch die Richtlinie geschützten 
Interessen (siehe z. B. Erwägungsgrund 4 zum „Naturerbe der Gemeinschaft“) 
gemessen wird. In diesem Zusammenhang scheint auch die Annahme angemessen, 
dass ein öffentliches Interesse nur dann überwiegend sein kann, wenn es ein 
langfristiges Interesse ist; kurzfristige wirtschaftliche Interessen bzw. andere 
Interessen, die für die Gesellschaft nur kurzfristige Vorteile bringen, wiegen nicht stärker 
als die in der Richtlinie geschützten langfristigen Erhaltungsinteressen.  

- Der Plan oder das Projekt muss von öffentlichem Interesse sein; aus dem Wortlaut 
ergibt sich, dass nur öffentliche Interessen den Erhaltungszielen der Richtlinie 
gegenübergestellt werden können. Von privaten Einrichtungen entwickelte Projekte 
können daher nur dann berücksichtigt werden, wenn diese Projekte öffentlichen 
Interessen dienen und wenn diese öffentlichen Interessen belegt wurden.  

In Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 werden Erwägungen im Zusammenhang mit der 
Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit 
maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt als Beispiele für derartige zwingende 
Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses genannt. Außerdem werden „andere 
zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses“ gesellschaftlicher oder 
wirtschaftlicher Art genannt. TEN-V-Projekte, die zur Erreichung wichtiger Ziele der 
Europäischen Union beitragen (beispielsweise zum reibungslosen Funktionieren des 
Binnenmarktes und zur Stärkung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Zusammenhalts) und die zudem den konkreten Zielen der Ermöglichung von Mobilität für 
Personen und Güter und der Gewährleistung der Zugänglichkeit aller Regionen der 
Europäischen Union dienen, können zweifellos als wichtige Investitionen im öffentlichen 
Interesse betrachtet werden. Trotzdem kann die Entscheidung, ob diese Projekte zwingend 
und von überwiegendem Interesse sind, nur aufgrund von Einzelfallprüfungen getroffen 
werden.  
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In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Bedingungen von überwiegendem 
öffentlichem Interesse nochmals strenger zu bewerten sind, wenn Pläne oder Projekte 
verwirklicht werden sollen, bei denen als wahrscheinlich anzunehmen ist, dass sie die 
Integrität eines Natura-2000-Gebiets mit schutzwürdigen prioritären Lebensraumtypen 
und/oder Arten beeinträchtigen. Diese Bedingungen können nur dann gerechtfertigt sein, 
wenn zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses die folgenden Kriterien 
betreffen:  

- die menschliche Gesundheit und die öffentliche Sicherheit oder  

- überwiegende ökologisch günstige Auswirkungen oder  

- sonstige zwingende Gründe, wenn vor der Genehmigung der betreffenden Pläne oder 
Projekte eine Stellungnahme der Kommission erfolgt ist.  

Die Stellungnahmen der Kommission zu Artikel 6 Absatz 4 erläutern, welche Projekte 
bislang aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses als zwingend bewertet 
wurden.71 In den bislang angenommenen Stellungnahmen hat die Kommission unter 
anderem die folgenden Gründe als von überwiegendem Interesse bezeichnet: Schaffung 
einer erheblichen Anzahl an Arbeitsplätzen, erhebliche positive Wirkungen auf die regionale 
und die nationale Wirtschaft und Verbesserungen der Lebensbedingungen der lokalen 
Bevölkerung.  

5.8.3. Ausgleichsmaßnahmen  

Wenn die beiden vorstehenden Bedingungen erfüllt sind, müssen die Behörden ferner 
sicherstellen, dass Ausgleichsmaßnahmen getroffen und eingeführt werden, bevor mit der 
Umsetzung eines Projekts begonnen wird. Insoweit stellen Ausgleichsmaßnahmen das 
„letzte Mittel“ da und können erst dann zum Einsatz kommen, wenn entschieden wurde, mit 
der Umsetzung eines Plans oder eines Projekts fortzufahren, weil nachgewiesen wurde, 
dass alternative Lösungen nicht verfügbar sind und dass das betreffende Projekt aus 
zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses unter den beschriebenen 
Bedingungen erforderlich ist.  

Ausgleichsmaßnahmen nach Artikel 6 Absatz 4 sind jedoch klar gegenüber 
Abschwächungsmaßnahmen nach Artikel 6 Absatz 3 abzugrenzen. Als 
Abschwächungsmaßnahmen werden die Maßnahmen bezeichnet, mit denen die 
nachteiligen Auswirkungen auf ein Gebiet minimiert oder beseitigt werden sollen, die sich 
ansonsten infolge der Umsetzung eines vorgesehenen Plans oder Projekts ergeben würden. 
Ausgleichsmaßnahmen hingegen sind im engeren Sinne unabhängig vom jeweiligen 
Projekt. Sie sollen einen Ausgleich für die verbleibenden Beeinträchtigungen durch einen 
Plan oder ein Projekt bieten (in den bzw. in das bereits alle denkbaren 
Abschwächungsmaßnahmen aufgenommen wurden), damit die globale ökologische 
Kohärenz des Natura-2000-Netzes aufrechterhalten wird. Die Ausgleichsmaßnahmen 
müssen in der Lage sein, die innerhalb des jeweiligen Gebiets und an den zu schützenden 
Merkmalen dieses Gebiets verursachten Schäden in vollem Umfang aufzuwiegen; 
außerdem müssen die Maßnahmen hinreichend sein, um die globale Kohärenz des Natura-
2000-Netzes zu schützen.  

Um sicherzustellen, dass die globale Kohärenz des Natura-2000-Netzes geschützt wird, 
sollten die in Verbindung mit einem Plan oder Projekt vorgeschlagenen 
Ausgleichsmaßnahmen insbesondere folgende Anforderungen erfüllen:  
                                                            
71 
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/in
dex_en.htm.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm
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a) Die Maßnahmen tragen zur Erhaltung beeinträchtigter Lebensraumtypen und Arten 
innerhalb der jeweiligen biogeografischen Regionen bzw. innerhalb des 
Verbreitungsgebiets, der Zugroute oder des Überwinterungsgebiets der zu 
schützenden Arten im betreffenden Mitgliedstaat bei;  

b) sie übernehmen Funktionen, die den Funktionen vergleichbar sind, wegen denen das 
ursprüngliche Gebiet ausgewählt wurde; dies gilt insbesondere hinsichtlich einer 
angemessenen geografischen Verteilung;  

c) die Maßnahmen stellen ergänzende Maßnahmen über die normalen Verpflichtungen 
nach Maßgabe der Richtlinie hinaus dar und können somit nicht an die Stelle bereits 
bestehender Verpflichtungen (z. B. der Verpflichtung nach Maßgabe von Natura-2000-
Bewirtschaftungsplänen) treten.  

Gemäß dem Leitfaden der Kommission72 können nach Artikel 6 Absatz 4 eine oder mehrere 
der folgenden Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden:  

- Es wird ein vergleichbarer Lebensraum wiederhergestellt oder ein Lebensraum mit 
schlechtem Erhaltungszustand innerhalb eines ausgewiesenen Gebiets wird biologisch 
verbessert; Voraussetzung ist allerdings, dass durch die Verbesserung die 
Erhaltungsziele des jeweiligen Gebiets übertroffen werden;  

- das Natura-2000-Netz wird um ein anderes Gebiet von mindestens vergleichbarer oder 
besserer Qualität und Beschaffenheit wie das ursprüngliche Gebiet ergänzt;  

- außerhalb des jeweils ausgewiesenen Gebiets wird ein vergleichbarer Lebensraum 
wiederhergestellt oder ein Lebensraum mit schlechtem Erhaltungszustand biologisch 
verbessert und anschließend in das Natura-2000-Netz aufgenommen.  

Für die beeinträchtigten Lebensraumtypen und Arten muss ein Ausgleich mindestens in 
vergleichbarem Umfang gefunden werden. In Anbetracht der hohen Risiken sowie der 
wissenschaftlichen Unwägbarkeiten bei Bemühungen um die Wiederherstellung von 
Lebensräumen mit schlechtem Erhaltungszustand wird nachdrücklich empfohlen, Relationen 
deutlich über 1:1 anzustreben, damit sichergestellt ist, dass die betreffenden Maßnahmen 
tatsächlich geeignet sind, den erforderlichen Ausgleich zu gewährleisten.  

Die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen möglichst nahe am beeinträchtigten Gebiet 
gilt als bewährtes Verfahren, um die globale Kohärenz des Natura-2000-Netzes möglichst 
gut zu schützen. Daher sollten Ausgleichsmaßnahmen vorzugsweise innerhalb oder in der 
Nähe der jeweils betroffenen Natura-2000-Gebiete auf Flächen durchgeführt werden, die 
günstige Voraussetzungen für den angestrebten Erfolg bieten. Dies ist jedoch nicht in allen 
Fällen möglich, und manchmal müssen bei der Auswahl von Flächen, die die Anforderungen 
der Habitat-Richtlinie erfüllen, bestimmte Schwerpunkte in den Vordergrund gerückt werden. 
Unter diesen Umständen ist die Wahrscheinlichkeit eines langfristigen Erfolges am besten 
anhand von wissenschaftlichen Trendforschungen zu bewerten, die einem Peer Review 
unterzogen wurden.  

Besonders aufmerksam sollten die Mitgliedstaaten dann sein, wenn die nachteiligen 
Auswirkungen eines Plans oder eines Projekts in seltenen natürlichen Lebensräumen oder 
in natürlichen Lebensräumen auftreten, die erst nach langen Zeiträumen gleichwertige 
ökologische Funktionen übernehmen können. Bei einigen Lebensräumen und Arten ist es 

                                                            
72 Auslegungsleitfaden zu Artikel 6 Absatz 4 der Habitat-Richtlinie; Erläuterung der Begriffe: 

Alternativlösungen, zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
Ausgleichsmaßnahmen, globale Kohärenz, Stellungnahme der Kommission (siehe 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_de.pdf).  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_de.pdf
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vielleicht schlicht nicht möglich, Verluste in einem angemessenen Zeitrahmen 
auszugleichen, da die erforderlichen Entwicklungen Jahrzehnte dauern können.  

Und schließlich sollten die Ausgleichsmaßnahmen bereits eingeleitet und die Umsetzung 
dieser Maßnahmen in vollem Umfang aufgenommen worden sein, noch bevor mit der 
Durchführung der jeweiligen Pläne oder Projekte begonnen wird. Dadurch sollen die 
schädlichen Auswirkungen des Projekts auf die betreffenden Arten und Lebensräume 
abgefedert werden, indem innerhalb des Gebiets, auf das die Ausgleichsmaßnahmen 
gerichtet sind, umgehend geeignete alternative Flächen bereitgestellt werden. Wenn dies 
nicht in vollem Umfang möglich ist, sollten die zuständigen Behörden einen zusätzlichen 
Ausgleich für die zwischenzeitlich zu erwartenden Verluste verlangen.  

Die Angaben zu den Ausgleichsmaßnahmen sollten der Kommission übermittelt werden, 
bevor sie durchgeführt werden und bevor mit der Verwirklichung der betreffenden Pläne 
oder Projekte begonnen wird. Daher sollten Informationen über mögliche 
Ausgleichsmaßnahmen der Kommission möglichst übermittelt werden, sobald sie im 
Planungsprozess angenommen wurden, damit die Kommission dann als Hüterin des 
Vertrags beurteilen kann, ob die Richtlinie ordnungsgemäß angewendet wurde.  



 

 

102 Leitfaden - Binnenschifffahrt und Natura 2000 

6. DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN  
DER VOGELSCHUTZRICHTLINIE,  
DER HABITAT-RICHTLINIE,  
DER WASSERRAHMENRICHTLINIE,  
DER UVP-RICHTLINIE UND  
DER SUP-RICHTLINIE  

 

6.1. Einleitung 

Neben der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie sind auf EU-Ebene noch eine 
Reihe weiterer Umweltschutzgesetze für den Binnenschiffsverkehr von Bedeutung: 
insbesondere die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die Richtlinie zur strategischen 
Umweltverträglichkeitsprüfung (SUP-Richtlinie), die Richtlinie über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Richtlinie) und die Hochwasserrichtlinie.73 In diesem 
Kapitel wird erläutert, wie sich diese Richtlinien im Hinblick auf den Binnenschiffsverkehr mit 
der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie ergänzen.  

Angesichts der zahlreichen Funktionen, die Flüssen allgemein zukommen, sind eher 
ganzheitliche und koordinierte Ansätze bei der Bewirtschaftung und dem Ausbau von 
Flüssen von beträchtlicher Bedeutung, unter anderem im Hinblick auf die Umsetzung des 
EU-Umweltrechts.  

6.2. Verbindungen zwischen der Wasserrahmenrichtlinie einerseits   
und der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie andererseits 

Dass ausgeprägte Verbindungen zwischen der Wasserrahmenrichtlinie einerseits und der 
Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie andererseits bestehen, liegt auf der Hand. 
Alle drei Richtlinien beziehen sich zumindest teilweise auf die gleiche ökologische 
Umgebung, nämlich aquatische und terrestrische Ökosysteme sowie die jeweils unmittelbar 
von diesen Ökosystemen abhängigen Feuchtgebiete, und alle drei Richtlinien verfolgen 
insofern weitgehend die gleichen Zielsetzungen, als die Bewahrung des Erhaltungszustands 
von Flüssen sichergestellt und der ökologische Zustand der betreffenden aquatischen 
Systeme verbessert werden soll.  

In der Wasserrahmenrichtlinie wird ausdrücklich auf die Vogelschutzrichtlinie und die 
Habitat-Richtlinie Bezug genommen; durch diese Bezugnahme soll die vollständige 
Konformität der drei Richtlinien sichergestellt werden (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c, 
Artikel 4 Absätze 2, 8 und 9, Artikel 6 und Anhang IV, Artikel 8 und Anhang V (Absatz 1.3.5) 
und Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe a sowie Anhänge VI und VII der Wasserrahmenrichtlinie).  

• Insbesondere sind die Mitgliedstaaten nach Artikel 6 aufgerufen, ein Verzeichnis aller 
Gebiete innerhalb der einzelnen Flussgebietseinheiten zu erstellen, für die gemäß den 
spezifischen Rechtsvorschriften auf EU-Ebene zum Schutz der Oberflächengewässer 

                                                            
73 Außerdem besteht eine Reihe von EU-Umweltschutzrichtlinien zum Schutz der Luft und des Wassers vor 
Verschmutzungen und zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Diese Richtlinien können für die 
Binnenschifffahrt zwar ebenfalls von Bedeutung sein, werden in diesem Leitfaden aber nicht behandelt.  
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und des Grundwassers oder zur Erhaltung von unmittelbar vom Wasser abhängigen 
Lebensräumen und Arten ein besonderer Schutzbedarf festgestellt wurde. Zu diesen 
Gebieten zählen Schutzgebiete für Lebensräume oder Arten, deren Schutz wesentlich 
vom Erhalt oder der Verbesserung des Zustands der jeweiligen Gewässer abhängt. Dies 
gilt unter anderem für nach Maßgabe der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie 
ausgewiesene Natura-2000-Gebiete. Pläne zur Bewirtschaftung der betreffenden 
Flusseinzugsgebiete sollten Karten dieser Bereiche enthalten.  

• Artikel 8: Nach Artikel 8 sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass Programme zur 
Überwachung des Zustands der Gewässer ausgearbeitet werden, damit sich ein 
zusammenhängender und umfassender Überblick über den Zustand der Gewässer in 
jeder Flussgebietseinheit ergibt. Da auch die Vogelschutzrichtlinie und die Habitat-
Richtlinie die Überwachung des Zustands der jeweils geschützten Arten und 
Lebensraumtypen vorsehen, besteht beträchtlicher Spielraum für eine Koordinierung der 
jeweiligen Überwachungsprogramme derart, dass die Programme einander gegenseitig 
unterstützen und dass Kosteneinsparungen erzielt werden.  

• Artikel 11 beschreibt den Inhalt der Maßnahmenprogramme und sieht vor, dass 
Maßnahmen zur Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie 
einbezogen werden, so weit diese Maßnahmen für die betreffenden durch die 
Vogelschutzrichtlinie und die Habitat-Richtlinie geschützten und unmittelbar vom 
jeweiligen Gewässer abhängigen Arten und Lebensräume erforderlich sind. In 
geschützten Gebieten vorgesehene Maßnahmen sollten also in das Programm der 
Bewirtschaftungspläne für Einzugsgebiete aufgenommen werden. Diese Maßnahmen 
sind als ergänzende Maßnahmen zur Verwirklichung der strengeren Erhaltungsziele 
geschützter Arten zu betrachten, die deutlich über die Erreichung eines „guten 
ökologischen Zustands“ hinausgehen und die in anderen EU-Vorschriften festgelegt 
sind, nach denen die betreffenden Gebiete als Schutzgebiete ausgewiesen wurden. Die 
Wasserrahmenrichtlinie setzt für die Erreichung eines „guten ökologischen Zustands“ 
eine Frist bis zum Jahr 2015. Dies sollte ein zusätzlicher Grund sein, die Maßnahmen 
zum Erhalt der nach der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie geschützten 
Arten und Lebensraumtypen möglichst frühzeitig umzusetzen.  

Bewirtschaftungspläne für Einzugsgebiete und Natura 2000: 

Verbindung von Lebensräumen zum Erhalt von Donaufischen74  

Integrierte Ansätze sind von entscheidender Bedeutung für die Initiative zur Entwicklung von 
Bewirtschaftungsplänen für Einzugsgebiete (RBMP Initiative), die darauf abzielt, gemeinsame 
Planungen und harmonisierte Aktionen in Lebensräumen in Uferzonen zu unterstützen. Mehrere 
LIFE-Projekte wurden aktiv in die Unterstützung entsprechender koordinierter Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Bewirtschaftungsplänen für Einzugsgebiete eingebunden. Ein gutes Beispiel 
dafür, was durch aufeinander abgestimmte Arbeiten zum Erhalt von Feuchtgebieten erreicht werden 
kann, sind die Ergebnisse eines kürzlich abgeschlossenen LIFE-Projekts an der Donau in Österreich.  

Die Donau und ihre Zuflüsse zählen zu den wichtigsten Binnenwasserstraßensystemen in der EU. 
Zahlreiche natürliche biologische Merkmale des Donaubeckens wurden verändert, um das 
betreffende sozioökonomische Potenzial besser ausschöpfen zu können. Die entsprechenden 
Maßnahmen können jedoch mit Beeinträchtigungen für Fische oder sonstige Arten einhergehen, die 
in ihren Wanderungsbewegungen oder bei der Laichablage auf die betreffenden Flüsse angewiesen 
sind.  

An der Entwicklung des Bewirtschaftungsplans für Einzugsgebiete der Donau beteiligte 
österreichische Partner mit entsprechenden Kompetenzen im Bereich des Naturschutzes hatten ein 
Aktionsprogramm entwickelt, mit dem die Lebensraumbedingungen für geschützte Fischarten 

                                                            
74 http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestnat09.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestnat09.pdf
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verbessert werden sollten. Im Rahmen dieses umfassenderen Programms der Bewirtschaftungspläne 
für Einzugsgebiete wurde ein Projekt zur Bewirtschaftung eines Flusses im Rahmen des Programms 
LIFE unterstützt. Gegenstand der Unterstützung waren zwei miteinander verbundene Aktionen in der 
Nähe der Mündung des Donau-Nebenflusses Ybbs in Niederösterreich. Beide Bestandteile des LIFE-
Projekts „Vernetzung Donau-Ybbs“ waren außerordentlich erfolgreich. Die betreffenden Maßnahmen 
kamen bis zu 40 Fischarten zugute. Unter anderem wurden natürliche Lebensraumbedingungen an 
der Mündung der Ybbs wiederhergestellt, und am Wasserkraftwerk Melk wurde eine Fischwanderhilfe 
eingerichtet.  

Über die Wanderhilfe wurde ein zusammenhängendes Flussgebiet von 42 km Länge auf der Donau 
und von 13 km auf der Ybbs geschaffen, über das sich die Fische nun wieder flussabwärts über das 
Wasserkraftwerk hinaus in der Donau ausbreiten können. Diese Ergebnisse ergänzen die Aktionen 
der beiden anderen LIFE-Projekte in der näheren Umgebung, mit denen Lebensräume auf einem 
Flussabschnitt von 90 km Länge verbessert werden sollen. Nach dem Bau der im Rahmen des LIFE-
Programms geförderten Fischwanderhilfe auf einer Strecke von 2 km wurden verschiedene 
gefährdete Arten inzwischen wieder nachgewiesen (u. a. Zingel (Zingel zingel), Streber (Zingel 
streber) und Schrätzer (Gymnocephalus schraetzer)). Anspruchsvolle technische Lösungen 
gewährleisten ein dynamisches Fließverhalten des Gewässers durch den mäandernden Kanal, der 
mit natürlichen Mitteln geschaffen wurde. (Unter anderem wurden an den Ufern etwa 5000 Weiden 
angepflanzt.) 

Begleitend zur neuen Wanderroute wurden Maßnahmen an der Mündung der Ybbs durchgeführt, um 
den Zustand der Laichgebiete der Fische zu verbessern. Natürliche hydrologische Funktionen wurden 
wiederhergestellt, indem Infrastrukturen zurückgebaut wurden, mit denen zuvor das Fließverhalten 
der Ybbs am Zusammenfluss mit der Donau gesteuert werden sollte. Infolge der Projektmaßnahmen 
konnten die beiden Flüsse wieder einen natürlichen Zusammenfluss mit vielfältigen 
Lebensraumstrukturen entwickeln. Geschützte Donaufische haben das neu entstandene Delta bereits 
als Laichgrund besiedelt (u. a. die Donau-Plötze (Rutilus pigus)). Außerdem sind dort verschiedene 
Vogelarten und Säugetiere wieder anzutreffen (z. B. Flussuferläufer (Actitis hypoleucos), Eisvögel 
(Alcedo atthis) und Biber (Castor fiber)).  

Mit der Verbindung von Wanderrouten und durch die Wiederherstellung natürlicher Laichgründe für 
gefährdete Fischarten zeigt das LIFE-Projekt „Vernetzung Donau-Ybbs“, welche Synergien durch die 
koordinierte Planung unterschiedlicher Maßnahmen zur Erhaltung von Flusseinzugsgebieten in der 
EU erzielt werden können. Dieses Beispiel eines vorbildlichen Verfahrens in Österreich dürfte das 
erste von vielen weiteren Beispielen in ganz Europa sein, die auf die Entwicklung von 
Bewirtschaftungsplänen für Einzugsgebiete zurückzuführen sind.  

In welchem Umfang sich die Maßnahmen zur Erreichung eines guten ökologischen 
Zustands mit den Maßnahmen decken, die zum Erhalt von in der EU geschützten Arten und 
Lebensräumen erforderlich sind, hängt natürlich von den jeweiligen Gegebenheiten bei den 
einzelnen Wasserkörpern ab. Durch die enge Verknüpfung der Wasserrahmenrichtlinie mit 
den Naturschutz-Richtlinien können die Behörden jedoch sicherstellen, dass die auf der 
Grundlage der einzelnen Richtlinien getroffenen Maßnahmen gut aufeinander abgestimmt 
sind und einander ergänzen.  

Die Wasserrahmenrichtlinie sollte sich deutlich positiv auf den Erhalt von Arten und 
Lebensraumtypen auswirken, die nach EU-Recht allgemein geschützt sind. Durch die 
Bezugnahme auf Wassereinzugsgebiete in ihrer jeweiligen Gesamtheit und durch die 
Verfolgung eines jeweils auf ein Ökosystem bezogenen Ansatzes wird die 
Wasserrahmenrichtlinie zu einer Verbesserung der Qualität aller Oberflächen- und 
Grundwasserkörper in der EU sowohl innerhalb von Natura-2000-Gebieten als auch über 
Landesgrenzen hinweg führen und entsprechend zur Minderung der Belastungen der 
biologischen Vielfalt im Allgemeinen und gefährdeter Arten und Lebensraumtypen im 
Besonderen beitragen.  

Zwischen diesen Richtlinien bestehen jedoch einige wichtige Unterschiede. Um verständlich 
zu machen, wie die drei Richtlinien zusammenwirken, hat die Kommissionen ein Dokument 
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mit häufig gestellten Fragen (FAQ = Frequently Asked Questions) veröffentlicht.75 Im 
Folgenden werden wesentliche Elemente erläutert.  

Wie ist zu verfahren, wenn in den Richtlinien unterschiedliche Standards vorgesehen sind?  

Nach Artikel 4 Absatz 2 der WRRL gilt: „Ist ein bestimmter Wasserkörper von mehr als einem der in 
Absatz 1 genannten Ziele betroffen, so gilt das weiterreichende Ziel.“ Diese Bestimmung bezieht sich 
auf Fälle, in denen zwei Zielsetzungen denselben Aspekt der Wasserqualität betreffen. Wenn 
beispielsweise für einen guten ökologischen Zustand einerseits eine bestimmte 
Phosphorkonzentration erforderlich ist, andererseits aber ein strengerer Grenzwert benötigt wird, um 
einen günstigen Erhaltungszustand etwa der Flussperlmuschel zu erreichen, hat der zum Schutz der 
Perlmuschel definierte Grenzwert Vorrang. Auch in diesem Fall sind die betreffenden Gegebenheiten 
jedoch im Einzelfall zu prüfen.  

6.2.1. Unterschiedliche Umweltziele, aber ein koordinierter Ansatz 

Der erste und wichtigste Unterschied besteht darin, dass sich die Wasserrahmenrichtlinie 
einerseits und die Vogelschutzrichtlinie und die Habitat-Richtlinie andererseits zwar auf 
ähnliche Umgebungen beziehen, gleichzeitig aber jeweils unterschiedliche Zielsetzungen 
verfolgen. Die Wasserrahmenrichtlinie soll alle Oberflächen- und Grundwasserkörper derart 
schützen und verbessern, dass regelmäßig bis 2015 ein guter Zustand erreicht wird. Die 
Vogelschutzrichtlinie und die Habitat-Richtlinie hingegen haben den Erhalt und die 
Wiederherstellung ausgewählter Arten und Lebensraumtypen in den betreffenden 
Gewässern zum Gegenstand. Das Ziel besteht darin, einen günstigen Erhaltungszustand 
herzustellen, indem beispielsweise bestimmte Gebiete (Natura-2000-Gebiete) ausgewiesen 
werden, um weitere Verschlechterungen zu verhindern und Maßnahmen zur vorteilhaften 
Bewirtschaftung einzuführen, die einen Erholungsprozess gewährleisten sollen.  

Die Wasserrahmenrichtlinie kann also einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der 
Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie leisten (und umgekehrt); mit den Richtlinien 
sind jedoch jeweils unterschiedliche rechtliche Anforderungen verbunden. Dies wird in 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c der Wasserrahmenrichtlinie deutlich. Dort wird anerkannt, 
dass die Zielsetzung der Wasserrahmenrichtlinie unter Umständen durch zusätzliche 
Maßnahmen ergänzt werden muss, um die Erreichung der für die betreffenden 
Schutzgebiete gesetzten Erhaltungsziele zu gewährleisten.  

Wenn beispielsweise ein Natura-2000-Gebiet ausgewiesen wird, weil dort Otter vorkommen, 
können zusätzliche Maßnahmen über die Maßnahmen hinaus erforderlich sein, die zur 
Erzielung eines guten ökologischen Zustands des betreffenden Wasserkörpers vorgesehen 
sind, um die zu schützende Art zu erhalten (etwa Vorschriften zur Vermeidung von 
Überfischung, Maßnahmen zum Schutz der Otter vor Störungen oder die Wiederherstellung 
und Anbindung zersplitterter Lebensräume). Für die Erfüllung der Ziele der 
Wasserrahmenrichtlinie sind diese Maßnahmen nicht von Bedeutung, da sie nicht zur 
Erzielung eines „guten ökologischen Zustands“ beitragen. Für die Lebensräume sind diese 
Maßnahmen trotzdem insoweit unmittelbar wichtig, als sie helfen, einen günstigen 
Erhaltungszustand der betreffenden Art in ihrem jeweiligen Verbreitungsgebiet 
sicherzustellen.  

Häufig werden Natura-2000-Gebiete nicht nur für Süßwasser-Arten, sondern auch für 
andere von Gewässern unabhängige Lebensraumtypen und Arten ausgewiesen. Ein 
                                                            
75 Das FAQ-Dokument zu Zusammenhängen zwischen der WRRL und den Naturschutz-Richtlinien ist über die 
Circa-Website unter folgender Adresse zugänglich: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_
water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d.  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d
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typisches Natura-2000-Gebiet beispielsweise kann gleichzeitig einen Flussabschnitt, ein 
Feuchtgebiet und ein trockenes Waldgebiet auf einem Hügel über einem Flusstal umfassen. 
Der Wald-Lebensraum und die betreffenden Arten (z. B. Spechte) sind ein wesentlicher 
Bestandteil des Natura-2000-Gebiets. Dieser Lebensraum ist jedoch nicht unmittelbar davon 
abhängig, ob der Zustand des Wasserkörpers erhalten oder verbessert wird. Insoweit sind 
der Schutz und die Verbesserung dieser sonstigen nicht mit dem Gewässer in 
Zusammenhang stehenden Arten und Lebensräume nicht Gegenstand der 
Wasserrahmenrichtlinie. Vielmehr hängt der Erhalt dieser Arten ausschließlich von der 
Umsetzung von Maßnahmen gemäß der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie ab.  

6.2.2. Guter ökologischer Zustand vs. günstiger Erhaltungszustand 

Die Zielsetzungen der einzelnen Richtlinien sind also eindeutig von unterschiedlichen 
Kriterien bestimmt. Gemäß der Habitat-Richtlinie wird der erzielte „Erfolg“ daran gemessen, 
ob für eine geschützte Art oder für einen geschützten Lebensraum ein günstiger 
Erhaltungszustand hergestellt wurde. Aus Sicht der Wasserrahmenrichtlinie hängt der 
erzielte Erfolg unter anderem davon ab, ob für die jeweiligen Oberflächengewässer in einer 
Flussgebietseinheit ein guter ökologischer Zustand (bzw. das entsprechende Potenzial) und 
ein guter chemischer Zustand erreicht wurden, und ob für die betreffenden 
Grundwasserkörper ein guter quantitativer und chemischer Zustand festgestellt wurde. Im 
Mittelpunkt einer Bewertung nach Maßgabe der Wasserrahmenrichtlinie stehen die 
sogenannten typspezifischen Referenzbedingungen. Der Zustand der einzelnen 
Wasserkörper wird anhand eines Vergleichs des jeweiligen Zustands mit diesen 
Referenzbedingungen beurteilt.  

Wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich, werden gemäß der Wasserrahmenrichtlinie 
insbesondere die Zusammensetzung und die Verbreitung ausgewählter Arten 
(Phytoplankton, aquatische Flora, benthische wirbellose Arten und Fische) sowie die 
hydromorphologischen Qualitätsparameter, die chemischen und die physikochemischen 
Bedingungen (einschließlich der spezifischen Verunreinigungen auf nationaler Ebene) 
berücksichtigt. Der Erhaltungszustand sonstiger in der jeweiligen Flussumgebung lebender 
Arten, die nach Maßgabe der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie geschützt sind 
(z. B. Eisvögel, die europäische Sumpfschildkröte oder Biber), wird hingegen außer Acht 
gelassen.  

Guter ökologischer Zustand vs. günstiger Erhaltungszustand?  

Der gute ökologische Zustand eines Flusses gemäß der Wasserrahmenrichtlinie wird anhand einer 
Reihe von Kriterien beurteilt:  

(a) Biologische Elemente:  

- Zusammensetzung und Reichhaltigkeit aquatischer Flora;  

- Zusammensetzung und Reichhaltigkeit benthischer wirbelloser Arten;  

- Zusammensetzung, Reichhaltigkeit und Altersstruktur von Fischpopulationen;  

(b) Hydromorphologische Elemente, die biologische Elemente unterstützen können:  

- Anzahl und Dynamik der vorhandenen Fließgewässer;  

- Anbindung an Grundwasserkörper;  

- Anbindung des jeweiligen Flusses;  

- Spektrum der unterschiedlichen Tiefen und Breiten eines Flusses;  

- Struktur und Substrat des Flussbetts;  

- Struktur der Uferzone;  
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(c) Chemische und physikochemische Merkmale, die biologische Merkmale unterstützen können:  

- Temperaturbedingungen, Sauerstoffgehalt, Salzgehalt, Säuregrad, Nährstoffgehalt;  

- ermittelte spezifische Verunreinigungen auf nationaler Ebene.  

All diese Elemente sind wichtig für ein gesundes Fluss-Ökosystem. Die Bewertung des Zustands 
bestimmter Arten und Lebensraumtypen, die nach Maßgabe der Vogelschutzrichtlinie und der 
Habitat-Richtlinie geschützt sind, zählt jedoch nicht zu diesen Kriterien.  

Maßgebliche Richtlinien für den jeweiligen Wasserkörper: Nur wenn eine entsprechende Art ein 
wesentlicher Bestandteil der betreffenden biologischen Elemente ist (beispielsweise eine dominante 
Fischart), wird diese Art auch Auswirkungen auf den ökologischen Zustand des Wasserkörpers 
haben.  

Ähnlich beurteilt die Habitat-Richtlinie einen günstigen Erhaltungszustand ausschließlich anhand 
bestimmter Merkmale (Verbreitungsgebiet, Fläche, Populationsgröße und -struktur, Funktion der 
jeweiligen Lebensräume oder Arten, für die das treffende Gebiet als Schutzgebiet ausgewiesen 
wurde usw.). Der Erhaltungszustand der aquatischen Gemeinschaft insgesamt ist in diesem 
Zusammenhang nicht von Bedeutung. Gemäß der Habitat-Richtlinie wird der Erhaltungszustand einer 
Art als „günstig“ erachtet, wenn  

- eine stabile Population besteht, die aus eigener Kraft langfristig Bestandteil ihrer natürlichen 
Lebensräume sein kann,  

- das natürliche Verbreitungsgebiet der Art weder zum betreffenden Zeitpunkt noch in der näheren 
Zukunft reduziert werden wird und  

- ein ausreichend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein 
wird, um das langfristige Überleben der Populationen dieser Art zu sichern. 

Der Erhaltungszustand eines Lebensraumtyps wird gemäß der Habitat-Richtlinie als „günstig“ 
erachtet, wenn  

- das jeweilige natürliche Verbreitungsgebiet und die Flächen, die der Lebensraum in diesem 
Gebiet einnimmt, stabil sind oder sich ausdehnen,  

- die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen Funktionen 
gegeben sind und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich auch weiterhin bestehen werden und 

- bei den typischen Arten des Lebensraumtyps ein günstiger Erhaltungszustand festzustellen ist.  

Der günstige Erhaltungszustand sowohl von Lebensraumtypen als auch von Arten wird auf 
biogeografischer Ebene bestimmt (d. h. nicht auf Ebene der einzelnen Gebiete oder Wasserkörper).  

Die Erreichung eines guten ökologischen Zustands von Flüssen dürfte im Allgemeinen auch 
seltenen und bedrohten Arten und Lebensraumtypen zugutekommen, die nach Maßgabe 
der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie geschützt sind. Unter Umständen 
müssen jedoch zusätzliche Schutzmaßnahmen eingeführt werden, um zu gewährleisten, 
dass die Ziele beider Naturschutz-Richtlinien erreicht werden.  

6.2.3. Erheblich modifizierte bzw. künstliche Wasserkörper und 
Natura 2000  

Nach Artikel 4 Absatz 3 der Wasserrahmenrichtlinie können Wasserkörper als durch 
menschliche Tätigkeiten erheblich verändert oder – wenn sie durch menschliche Tätigkeiten 
neu geschaffen wurden – als künstlich eingestuft werden.76 Gemäß der 2005 erfolgten 
ersten Ausweisung durch die Mitgliedstaaten waren etwa 15 % aller Oberflächen-
Wasserkörper der EU als erheblich verändert und weitere 4 % als künstlich zu bewerten. 

                                                            
76 Nähere Informationen siehe Leitfaden der Europäischen Kommission Nr. 4 zur Ermittlung und Auswahl 
erheblich veränderter und künstlicher Wasserkörper.  
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Zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten bestehen allerdings beträchtliche Unterschiede. Bei 
diesen Wasserkörpern besteht das Ziel weniger in der Erreichung eines guten ökologischen 
„Zustands“ als vielmehr in der Sicherstellung eines guten ökologischen „Potenzials“. Was 
bedeutet das jedoch im Hinblick auf die Vogelschutzrichtlinie und die Habitat-Richtlinie?  

Auch in diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass die drei Richtlinien 
unterschiedliche Ziele verfolgen. Geschützte Arten und Lebensraumtypen von europäischer 
Bedeutung, die eine Ausweisung als Natura-2000-Gebiet rechtfertigen würden, können auch 
in Gebieten vorkommen, die als erheblich modifizierter Wasserkörper (Heavily Modified 
Water Body, HMWB) oder als künstlicher Wasserkörper (Artificial Water Body, AWB) 
eingestuft wurden. In diesem Fall müssten Maßnahmen getroffen werden, um 
sicherzustellen, dass ein günstiger Erhaltungszustand der dort vorkommenden geschützten 
Arten und Lebensraumtypen gewahrt oder wiederhergestellt wird.  

Wenn die für das Natura-2000-Gebiet vorgesehenen Maßnahmen strengere ökologische 
Anforderungen an hydromorphologische Merkmale vorschreiben als für die Erzielung eines 
„guten ökologischen Potenzials“ gemäß der Wasserrahmenrichtlinie erforderlich, sind nach 
Artikel 4 Absatz 2 die strengeren Anforderungen zugrunde zu legen.  

6.2.4. Bewertung neuer Entwicklungstätigkeiten nach Maßgabe  
der Wasserrahmenrichtlinie: Betrachtung im Vergleich zur 
Verträglichkeitsprüfung gemäß der Vogelschutzrichtlinie  
und der Habitat-Richtlinie 

Nach Artikel 4 Absatz 7 der Wasserrahmenrichtlinie können für neue Entwicklungstätigkeiten 
und für nachhaltige Ausbaumaßnahmen, die eine Verschlechterung des Zustands eines 
Wasserkörpers zur Folge haben oder die Erzielung eines guten ökologischen Zustands bzw. 
Potenzials oder eines guten Grundwasser-Zustands verhindern, Ausnahmeregelungen 
getroffen werden. Dies gilt beispielsweise auch für Ausbaumaßnahmen im Bereich der 
Binnenschifffahrt.  

Die entsprechenden Ausnahmeregelungen müssen jedoch die folgenden Bedingungen nach 
Artikel 4 Absatz 7 Buchstaben a bis d und nach Artikel 4 Absätze 8 und 9 berücksichtigen:77 

• Das Projekt muss von überwiegendem öffentlichem Interesse sein, und/oder der Nutzen 
der neuen Änderungen im Hinblick auf die menschliche Gesundheit, auf die Erhaltung 
der Sicherheit der Menschen und in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung muss 
stärker wiegen als die Verwirklichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie;  

• alle zweckmäßigen Schritte müssen unternommen werden, um Beeinträchtigungen des 
Zustands des jeweiligen Wasserkörpers abzuschwächen;  

• die nutzbringenden Ziele, denen diese Änderungen des Wasserkörpers dienen sollen, 
können durch andere Mittel, die eine wesentlich bessere Umweltoption darstellen, nicht 
erreicht werden;  

• die Gründe für die Änderung werden im Bewirtschaftungsplan für das jeweilige 
Einzugsgebiet erläutert;  

• die Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie in anderen Wasserkörpern 
innerhalb der jeweiligen Flussgebietseinheit wird nicht beeinträchtigt oder 
ausgeschlossen;  

                                                            
77 Leitfaden Nr. 20 über Ausnahmeregelungen im Zusammenhang mit Umweltschutzzielen.  
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• das betreffende Projekt steht in Einklang mit der Umsetzung sonstiger Vorschriften des 
EU-Umweltrechts;  

• die unternommenen Schritte gewährleisten mindestens denselben Schutz wie das 
geltende EU-Recht.  

Nach Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie sind Pläne oder Projekte, die ein Natura-2000-
Gebiet entweder für sich genommen oder gemeinsam mit anderen Plänen oder Projekten 
wahrscheinlich beeinträchtigen, einer Verträglichkeitsprüfung zu unterziehen, wenn die 
betreffende Entwicklungstätigkeit ein Natura-2000-Gebiet angesichts der für das Gebiet 
festgelegten Erhaltungsziele beeinträchtigen könnte. Die zuständige Behörde kann einen 
Plan oder ein Projekt nur dann genehmigen, wenn mit hinreichender Sicherheit 
nachgewiesen wurde, dass das Projekt oder der Plan das Gebiet an sich nicht beeinträchtigt 
(soweit nicht eine der Ausnahmebestimmungen gemäß Artikel 6 Absatz 4 geltend gemacht 
wird).  

Wenn die jeweilige Entwicklungstätigkeit sowohl ein Ziel der Wasserrahmenrichtlinie als 
auch ein Natura-2000-Gebiet beeinträchtigen könnte, müssen beide Verfahren durchgeführt 
werden, da die Verfahren jeweils unterschiedliche Schwerpunkte verfolgen. Mit einem 
Verfahren wird geprüft, ob das betreffende Projekt die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie 
beeinträchtigt. Das andere Verfahren untersucht, ob ein Natura-2000-Gebiet an sich 
beeinträchtigt wird.  

In der Wasserrahmenrichtlinie wird jedoch deutlich formuliert, dass eine 
Entwicklungstätigkeit nur dann begonnen werden kann, wenn sie nicht im Widerspruch zu 
anderen Vorschriften des EU-Umweltrechts steht. Wenn ein Projekt also die Ziele der 
Wasserrahmenrichtlinie nicht beeinträchtigt, sich aber nachteilig auf ein Natura-2000-Gebiet 
an sich auswirkt, kann das Projekt gemäß der Wasserrahmenrichtlinie nur dann genehmigt 
werden, wenn der in Artikel 6 Absatz 4 der Habitat-Richtlinie vorgesehene Ausnahmefall 
anerkannt wurde.  

Grenzüberschreitende Anwendung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der Naturschutz-Richtlinien der 
EU in Deutschland und in Österreich  

Das Ziel des Forschungs- und Entwicklungsprojekts „Wasserrahmenrichtlinie und Natura 2000“ besteht in der 
Entwicklung und Untersuchung eines harmonisierten Verfahrens und detaillierter Leitlinien für die sektor- und 
grenzübergreifende Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie.  

Das Projekt verfolgt im Wesentlichen die nachstehenden Zielsetzungen:  

• Entwicklung EU-weit gültiger Empfehlungen für ein Verfahren zur harmonisierten Umsetzung von EU-
Richtlinien auf der Grundlage der Ergebnisse und Erfahrungen in den untersuchten Bereichen;  

• Klärung des methodischen Ansatzes und der Koordinierung des Planungsprozesses an zwei 
Wasserkörpern;  

• Festlegung und Abstimmung von Zielen sowie von Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen für 
Lebensräume und Arten nach den Anhängen I, II und IV der Habitat-Richtlinie;  

• Harmonisierung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß der Wasserrahmenrichtlinie und gemäß der 
Habitat-Richtlinie sowie unter Berücksichtigung der individuellen Vorschriften der beteiligten Bundesländer.  

Das Projekt wurde vom Bundesamt für Naturschutz in Bonn (BfN) in Auftrag gegeben. Auftragnehmer sind die 
Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) sowie das Institut für Hydrobiologie und 
Gewässermanagement (IHG) und das Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung 
(ILEN) (beide Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)).  

Nähere Informationen: http://www.wrrl-natura2000.info/index.html und  

http://www.buchweltshop.de/bv-heft-85-wasserrahmenrichtlinie-und-natura-2000.html.  

http://www.wrrl-natura2000.info/en/index.html
http://www.buchweltshop.de/bv-heft-85-wasserrahmenrichtlinie-und-natura-2000.html
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6.3. Hochwasserrichtlinie 

Im November 2007 wurde die Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung und das 
Management von Hochwasserrisiken angenommen. Mit dieser Richtlinie wurde ein Rahmen 
für die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken geschaffen, mit dem 
nachteilige Folgen von Hochwassern in der EU auf die menschliche Gesundheit, die 
Umwelt, das Kulturerbe und die Wirtschaftstätigkeit verringert werden sollen.  

Gemäß der Richtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet,  

- eine vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos vorzunehmen;  

- Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten der Flussgebietseinheiten (oder 
sonstiger vereinbarter Bewirtschaftungseinheiten) zu erstellen, in denen ein 
Hochwasserrisiko ermittelt wurde; aus diesen Karten sollten auch die potenziellen 
Beeinträchtigungen bei unterschiedlichen Hochwasserszenarien sowie Informationen 
über potenzielle Quellen von Umweltverschmutzungen infolge von Hochwassern und 
gemäß der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie geschützte Gebiete 
hervorgehen (Frist: Dezember 2013);  

- auf der Grundlage der genannten Karten Hochwasserrisikomanagementpläne zu 
erstellen; dabei sollten das Management und die Verringerung potenzieller 
Beeinträchtigungen infolge von Hochwassern im Vordergrund stehen. Diese Pläne 
sollten eine Reihe prioritärer Maßnahmen enthalten und sämtliche Aspekte des 
Hochwasserrisikomanagements von der Vermeidung über den Hochwasserschutz bis 
zur Vorsorge (einschließlich z. B. Hochwasservorhersagen und Frühwarnsystemen) 
beinhalten; dabei sollten die Merkmale der jeweiligen Flussgebietseinheit bzw. der 
untergeordneten Bewirtschaftungseinheit berücksichtigt werden (Frist: Dezember 2015).  

Wegen der Vielfalt von Hochwasserereignissen und der Auswirkungen in ganz Europa 
schreibt die Richtlinie keine weiteren detaillierten Ziele für das 
Hochwasserrisikomanagement in der gesamten EU vor. Die Festlegung entsprechender 
Bestimmungen bleibt den Mitgliedstaaten überlassen.  

6.3.1. Zusammenhänge zwischen der Hochwasserrichtlinie einerseits 
und der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie 
andererseits 

Maßnahmen zum Hochwasserschutz werden zwar häufig als eine der Hauptursachen 
hydromorphologischer Änderungen betrachtet. Zwischen den Zwecken und Methoden des 
Hochwasserrisikomanagements und den in der Wasserrahmenrichtlinie festgelegten Zielen 
für die Wasserqualität bestehen jedoch wichtige Zusammenhänge. Die Hochwasserrichtlinie 
enthält verschiedene wichtige Bezüge zur Wasserrahmenrichtlinie, welche die Abstimmung 
der Prozesse zur Umsetzung der beiden Richtlinien gewährleisten sollen.  

Insbesondere könnten in den Hochwasserrisikomanagementplänen die gemäß der 
Wasserrahmenrichtlinie entwickelten Verwaltungsvereinbarungen (Artikel 3 Absätze 1 und 2) 
berücksichtigt werden. Die Hochwasserrisikokarten und die Managementpläne sollten 
außerdem ab 2015 unter Abstimmung mit den Bewirtschaftungsplänen für Einzugsgebiete 
umgesetzt bzw. nach Möglichkeit in die Bewirtschaftungspläne für Einzugsgebiete integriert 



 Leitfaden – Binnenschifffahrt und Natura 2000 111 

werden. Außerdem sollten in den Hochwasserrisikomanagementplänen die 
Umweltschutzziele nach Artikel 4 der Wasserrahmenrichtlinie berücksichtigt werden.  

Auch bei vielfältiger Nutzung von Wasserkörpern für verschiedene Formen nachhaltiger 
menschlicher Tätigkeiten (z. B. Hochwasserrisikomanagement, Umweltschutz, 
Binnenschifffahrt oder Nutzung von Wasserkraft) mit Auswirkungen auf diese Wasserkörper 
wird die Hochwasserrichtlinie (Erwägungsgrund 19) der Wasserrahmenrichtlinie 
untergeordnet, weil die Wasserrahmenrichtlinie einen klaren und transparenten Prozess für 
die Bewertung dieser Nutzungen und Auswirkungen einschließlich der Genehmigung 
möglicher Ausnahmen hinsichtlich der Ziele des „guten Zustands“ oder des 
„Verschlechterungsverbots“ in Artikel 4 der genannten Richtlinie vorsieht.  

Nach Maßnahme der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie ist nicht nur die 
Berücksichtigung von Schutzgebieten in den Hochwasserrisikokarten vorgesehen (gemäß 
der Wasserrahmenrichtlinie Anhang IV Nummer 1 Ziffern (i), (iii) und (v)), sondern es wird in 
Artikel 7 auch ausdrücklich auf die Notwendigkeit der Berücksichtigung des Naturschutzes in 
Hochwasserrisikomanagementplänen verwiesen. Aus den Verbindungen zur 
Wasserrahmenrichtlinie ergibt sich auch zweifelsfrei, dass sämtliche Tätigkeiten nach 
Maßgabe der Richtlinie zum Hochwasserrisikomanagement mit den Anforderungen auch 
dieser beiden Richtlinien vereinbar sein müssen. Wenn beispielsweise bei einer 
Hochwasserschutzmaßnahme die Gefahr einer Beeinträchtigung mindestens eines Natura-
2000-Gebiets besteht, ist auch bei dieser Maßnahme das Verfahren nach Artikel 6 der 
Habitat-Richtlinie durchzuführen. Zudem sollten erforderlichenfalls die potenziellen 
Auswirkungen des betreffenden Plans oder Projekts auf die Integrität der jeweiligen Natura-
2000-Gebiete in einer Verträglichkeitsprüfung untersucht werden.  

Außerdem gilt nach Erwägungsgrund 14 der Hochwasserrichtlinie: „Um den Flüssen mehr 
Raum zu geben, sollten in den Plänen, sofern möglich, der Erhalt und/oder die 
Wiederherstellung von Überschwemmungsgebieten [...] berücksichtigt werden“. Inzwischen 
wird an zahlreichen Beispielen deutlich, dass der Erhalt und die Wiederherstellung gesunder 
Ökosysteme ein sehr effektiver Ansatz zur Vermeidung und zur Abschwächung von 
Hochwasser sein und einen wesentlichen Beitrag auch zur Anpassung an den Klimawandel 
leisten kann. Die entsprechenden Maßnahmen sind häufig deutlich kostenwirksamer als 
ingenieurtechnische Lösungen und im Hinblick auf die Bedeutung von 
Ökosystemdienstleistungen und auf den Erhalt und die Schaffung von Lebensräumen zur 
Förderung der biologischen Vielfalt mit zusätzlichen Vorteilen für die Umwelt verbunden.  

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass sich aufgrund der Hochwasserrichtlinie keine 
über die mit der Wasserrahmenrichtlinie, der UVP-Richtlinie, der SUP-Richtlinie, der 
Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie hinausgehenden Einschränkungen für den 
Binnenschiffsverkehr ergeben werden, da die betreffenden Maßnahmen in vollem Umfang 
auf die Anforderungen dieser Richtlinie abzustimmen sind. Auch gemäß Artikel 7 Absatz 3 
Unterabsatz 2 der Hochwasserrichtlinie sind in Hochwasserrisikomanagementplänen 
maßgebliche Aspekte wie z. B. die Schifffahrt und Hafeninfrastrukturen zu berücksichtigen.  

6.4. Die SUP-Richtlinie und die UVP-Richtlinie 

Zwei weitere zentrale Rechtsakte des EU-Umweltrechts beziehen sich unmittelbar auf den 
Ausbau von Binnenwasserstraßen:  
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- Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 
über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (allgemein 
„SUP-Richtlinie“)78 und  

- Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten in der 1997 (97/11/EG) und 2003 (2003/35/EG) 
geänderten Fassung – allgemein „UVP-Richtlinie“ genannt,79 geändert durch Richtlinie 
2009/31/EG.  

6.4.1. Die SUP-Richtlinie 

Die SUP-Richtlinie soll sicherstellen, dass vor der Genehmigung bestimmter Pläne und 
Programme die ökologischen Folgen bestimmt, geprüft und berücksichtigt werden.  

In diesem Zusammenhang sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 

• einen Umweltbericht zu erstellen, in dem die zu erwartenden erheblichen 
Umweltauswirkungen der jeweiligen Pläne und Programme sowie realistische 
Alternativlösungen bestimmt und bewertet werden, und  

• bestimmten Behörden und der Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Stellungnahme zum 
Umweltbericht sowie zum jeweiligen Planungs- oder Programmentwurf einzuräumen; 
Konsultationen helfen nicht nur sicherzustellen, dass die zur Prüfung vorgelegten 
Informationen umfassend und zuverlässig sind, sondern erhöhen auch die Transparenz 
in Entscheidungsprozessen. 

Letztlich soll die strategische Umweltprüfung (SUP) zu einem stärker integrierten und 
effizienteren Ansatz bei Raumplanungen ermutigen, indem Umweltaspekte – einschließlich 
der biologischen Vielfalt – im Planungsprozess bereits deutlich früher und stärker unter 
strategischen Gesichtspunkten berücksichtigt werden. Bei dieser Herangehensweise 
entstehen gewöhnlich weniger nachgelagerte Konflikte auf Ebene der einzelnen Projekte. 
Außerdem ermöglicht dieser Ansatz, zur Durchführung von Projekten Gebiete auszuwählen, 
bei denen Konflikte mit dem Naturschutz nicht zu erwarten sind. (Nähere Informationen zur 
integrierten Planung und Verwaltung siehe Kapitel 4.)  

Eine strategische Umweltprüfung ist bei verschiedenen Plänen und Programmen 
vorgesehen (in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischereiwirtschaft, 
Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Abfallmanagement, Wassermanagement, 
Telekommunikation, Fremdenverkehr, Städte- und Landschaftsplanung oder 
Flächennutzung), die Voraussetzung für die Genehmigung von in der UVP-Richtlinie 
genannten Projekten sind.80 Eine SUP ist auch für alle Pläne oder Programme 

                                                            
78 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30–37 (siehe 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:DE:PDF).  
79 Richtlinie 2003/35/EG über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter 
umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des 
Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten, ABl. L 156 vom 25.6.2003, 
S. 17. 
80 Hilfreiche Informationen zur Durchführung von SUPs in Zusammenhang mit Plänen und Programmen im 
Verkehrsbereich sind auch dem BEACON-Handbuch (BEACON = Building Environmental Assessment Consensus) 
zu entnehmen. Das Handbuch ist unter folgender Adresse zugänglich: 
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:DE:PDF
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf
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durchzuführen, bei denen angesichts der wahrscheinlich erheblichen Auswirkungen auf die 
betreffenden Gebiete eine Prüfung gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie 
vorgeschrieben ist.  

6.4.2. Die UVP-Richtlinie  

Während die SUP Pläne und Programme der öffentlichen Hand betrifft, bezieht sich die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sowohl auf öffentliche Einzelprojekte als auch auf 
private Projekte. Insoweit sollte eine Genehmigung für Projekte,81 die wahrscheinlich 
erhebliche Umweltauswirkungen haben werden, erst erteilt werden, nachdem die zu 
erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen dieses Projekts geprüft wurden.  

Die UVP-Richtlinie unterscheidet zwischen Projekten, bei denen eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben ist („Anhang-I-Projekte“), und Projekten, bei 
denen die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten in einem Prüfverfahren („Prüfung“) 
ermitteln müssen, ob Projekte wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen haben werden. 
Dabei sind die in Anhang III der Richtlinie genannten Kriterien zu berücksichtigen 
(„Anhang-II-Projekte“). Zu den Projekten, die unter Anhang I fallen, zählen kommerzielle 
Projekte zum Ausbau von Binnenwasserstraßen und von Häfen für die Binnenschifffahrt, die 
Schiffen mit mehr als 1350 t zugänglich sind. Unter Anhang II fallen Projekte in Verbindung 
mit dem Ausbau von Binnenwasserstraßen, die nicht gemäß Anhang I zu behandeln sind, 
sowie Maßnahmen im Bereich der Kanalisierung und der Hochwasserentlastung.  

6.4.3. Strategische Umweltprüfungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen 
und Verträglichkeitsprüfungen – Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede 

Die Verfahren der bei Plänen oder Projekten mit Folgen für Natura-2000-Gebiete gemäß der 
Habitat-Richtlinie durchzuführenden strategischen Umweltprüfungen, 
Umweltverträglichkeitsprüfungen und Verträglichkeitsprüfungen sind in vieler Hinsicht 
ähnlich. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Prüfungen alle gleich wären. Einige wichtige 
Unterschiede sind zu beachten (siehe folgende Tabelle). Daher kann eine SUP oder eine 
UVP kein Ersatz für eine Verträglichkeitsprüfung sein, da keines der betreffenden 
Verfahren Vorrang vor den anderen Verfahren hat. 

Die Prüfungen können natürlich parallel durchgeführt werden, oder die 
Verträglichkeitsprüfung kann Bestandteil einer UVP oder einer SUP sein. In diesen Fällen 
sollte jedoch die Verträglichkeitsprüfung im Umweltbericht gemäß der SUP oder in der 
Dokumentation zur UVP in jedem Fall deutlich als solche erkennbar sein, oder es sollte ein 
entsprechender eigener Bericht erstellt werden, damit die Ergebnisse der 
Verträglichkeitsprüfung von den Ergebnissen der allgemeinen UVP oder der SUP zu 
unterscheiden sind.82  

Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen SUPs und UVPs und den 
Verträglichkeitsprüfungen der Habitat-Richtlinie besteht darin, dass unterschiedliche 
Merkmale der natürlichen Umgebung bewertet und verschiedene Kriterien zur Ermittlung der 
„Erheblichkeit“ zugrunde gelegt werden. Ein weiterer Unterschied liegt im Umfang der 
                                                            
81 In der UVP-Richtlinie wird ein „Projekt“ definiert als „die Errichtung von baulichen oder sonstigen Anlagen“ 
sowie „sonstige Eingriffe in Natur und Landschaft“.  
82 Siehe Leitfaden: „Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf 
Natura-2000-Gebiete – Methodik-Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 Absätze 3 und 4 der 
Habitat-Richtlinie 92/43/EWG“.  
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Richtlinien: SUPs und UVPs gelten für alle Pläne und Projekte, auf die die betreffenden 
Richtlinien anwendbar sind – unabhängig davon, wo die Pläne und Projekte innerhalb des 
EU-Territoriums durchgeführt werden sollen. Verträglichkeitsprüfungen hingegen kommen 
nur für die Pläne und Projekte im Betracht, die sich nachteilig auf ein Natura-2000-Gebiet 
auswirken könnten.  

Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht hinsichtlich der Ergebnisse der Prüfungen. Die 
gemäß der SUP und der UVP vorgesehenen Untersuchungen beschreiben 
verfahrenstechnische Anforderungen; verpflichtende Umweltanforderungen wurden jedoch 
nicht festgelegt. Die Prüfungen nach Maßgabe der Habitat-Richtlinie hingegen sehen 
substanzielle Verpflichtungen vor. Wenn in einer Verträglichkeitsprüfung also festgestellt 
wird, dass ein Plan oder ein Projekt ein Natura-2000-Gebiet an sich beeinträchtigt, kann die 
zuständige Behörde den Plan oder das Projekt in der beantragten Form nur dann 
genehmigen, wenn in Ausnahmefällen die Sonderbestimmung nach Artikel 6 Absatz 4 
geltend gemacht wird.  

SUPs und UVPs sollen den Planungsbehörden die Umweltauswirkungen der beantragten 
Pläne und Projekte nur in vollem Umfang zu Bewusstsein bringen, damit diese 
Umweltauswirkungen in der endgültigen Entscheidung entsprechend berücksichtigt werden.  

Tabelle 2: Verträglichkeitsprüfung (VP), Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und 
strategische Umweltprüfung (SUP) – die Verfahren im Überblick 

 VP  UVP SUP 
Welche Pläne 
und Projekte 
sind betroffen?  

Alle Pläne oder 
Projekte, die – 
entweder einzeln oder 
in Zusammenwirkung 
mit anderen Plänen 
bzw. Projekten – ein 
Natura-2000-Gebiet 
erheblich 
beeinträchtigen 
könnten (außer Plänen 
und Projekten, die 
unmittelbar mit der 
Bewirtschaftung des zu 
schützenden Gebiets 
in Zusammenhang 
stehen).  

Alle in Anhang I genannten 
Projekte;  
ob in Anhang II genannte 
Projekte einer UVP zu 
unterziehen sind, wird in 
Einzelfalluntersuchungen 
bzw. unter 
Berücksichtigung der von 
den Mitgliedstaaten 
festgelegten 
Schwellenwerte oder 
sonstigen Kriterien (unter 
Einbeziehung der in 
Anhang III genannten 
Kriterien) entschieden.  

Alle Pläne und Programme bzw. alle Änderungen 
von Plänen und Programmen, 
(a) die den Bereichen Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Fischereiwirtschaft, Energie, 
Industrie, Verkehr, Abfallwirtschaft, 
Wasserwirtschaft, Telekommunikation, 
Fremdenverkehr, Städte- und 
Landschaftsplanung oder Flächennutzung 
zuzurechnen sind und in denen 
Rahmenbedingungen für die künftige 
Genehmigung von in den Anhängen I und II der 
Richtlinie 85/337/EWG genannte Projekte 
beschrieben werden, oder  
(b) bei denen angesichts der wahrscheinlichen 
Auswirkungen auf die betreffenden Gebiete eine 
Prüfung gemäß den Artikeln 6 oder 7 der 
Richtlinie 92/43/EWG für erforderlich befunden 
wurde, oder  
(c) die den Rahmen für die Genehmigung von 
anderen als den unter Buchstabe (a) genannten 
Projekten bestimmen und bei denen festgestellt 
wurde, dass die Projekte wahrscheinlich 
beträchtliche Umweltauswirkungen haben 
werden.  

Welche 
umwelt-
bezogenen 
Auswirkungen 
müssen 
untersucht 
werden?  

Die Prüfung sollte 
unter Berücksichtigung 
der Erhaltungsziele 
des jeweiligen Gebiets 
erfolgen (die abhängig 
von den jeweiligen 
Arten und 
Lebensraumtypen, für 
die das Gebiet als 
Schutzgebiet 
ausgewiesen wurde, 
festgelegt werden). Die 
(direkten, indirekten, 
kumulativen usw.) 
Auswirkungen sollten 
bewertet werden, um 

Direkte und indirekte, 
nachgelagerte, kumulative, 
kurz-, mittel- und 
langfristige, ständige und 
vorübergehende, positive 
und negative 
Auswirkungen u. a. auf 
„Fauna und Flora“.  

Wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt unter Einbeziehung von Faktoren wie 
biologische Vielfalt, Populationsentwicklung, 
menschliche Gesundheit, Fauna, Flora, Boden, 
Wasser, Luft, Klimafaktoren, Vermögenswerte, 
kulturelles Erbe einschließlich des 
architektonischen und des archäologischen 
Erbes, der Landschaft und der 
Wechselwirkungen zwischen den genannten 
Faktoren 
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entscheiden zu 
können, ob diese 
Auswirkungen das 
jeweilige Gebiet an 
sich beeinträchtigen 
werden.  

Wer nimmt die 
Prüfung vor?  

Die zuständige 
Behörde gewährleistet, 
dass die 
Verträglichkeitsprüfung 
unter Berücksichtigung 
der geltenden 
Anforderungen 
durchgeführt wird. In 
diesem 
Zusammenhang kann 
der Projektträger 
verpflichtet werden, 
Studien durchzuführen 
und der zuständigen 
Behörde alle nötigen 
Informationen 
vorzulegen, um der 
Behörde eine 
Entscheidung in 
Kenntnis aller 
Umstände zu 
ermöglichen. Bei 
Bedarf kann die 
zuständige Behörde 
relevante 
Informationen auch 
aus anderen Quellen 
beschaffen.  

Der Projektträger/ 
die zuständige Behörde.  

Die zuständige Planungsbehörde.  

Wurden die 
Öffentlichkeit/ 
sonstige 
Behörden 
konsultiert? 

Nicht vorgeschrieben, 
aber befürwortet 
(gegebenenfalls).  

Verpflichtend 
vorgeschriebene Anhörung 
vor Genehmigung eines 
Projektantrags; die 
Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen 
Vorkehrungen, um 
sicherzustellen, dass die 
wahrscheinlich mit dem 
Projekt beschäftigten 
Behörden Gelegenheit zur 
Stellungnahme zum 
Genehmigungsantrag 
erhalten. Die 
entsprechenden 
Grundsätze gelten auch für 
öffentliche Konsultationen.  

Verpflichtend vorgeschriebene Anhörung vor 
Genehmigung eines Plans oder Programms. Vor 
der Genehmigung eines Plans oder Programms 
bzw. vor der Einbringung in das 
Gesetzgebungsverfahren ist den Behörden und 
der Öffentlichkeit frühzeitig und in wirksamer 
Form innerhalb angemessener Fristen 
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des 
betreffenden Plans oder Programms und zum 
begleitenden Umweltbericht einzuräumen. Die 
Mitgliedstaaten müssen die anzuhörenden 
Behörden benennen, die aufgrund ihrer 
jeweiligen Zuständigkeit für Umweltfragen 
voraussichtlich mit den betreffenden Plänen oder 
Programmen befasst sein werden. 

Wie 
verbindlich 
sind die 
Ergebnisse?  

Die Ergebnisse sind 
rechtsverbindlich. Die 
zuständigen Behörden 
können einem Plan 
oder Projekt erst 
zustimmen, nachdem 
sie sich vergewissert 
haben, dass der Plan 
bzw. das Projekt das 
betreffende Gebiet 
nicht beeinträchtigt. 

Die Ergebnisse der 
Anhörungen und die im 
Rahmen der UVP 
eingeholten Angaben sind 
beim 
Genehmigungsverfahren 
„zu berücksichtigen“.  

Der Umweltbericht und die übermittelten 
Stellungnahmen sind bei der Ausarbeitung des 
Plans oder Programms und vor dessen Annahme 
oder vor dessen Einbringung in das 
Gesetzgebungsverfahren „zu berücksichtigen“. 

 



 

 

116 Leitfaden - Binnenschifffahrt und Natura 2000 

ANHANG I 

Natura-2000-Gebiete an 13 der größten Flachlandflüsse Europas  

Karten von Natura-2000-Gebieten an 13 Flüssen  

Um aufzuzeigen, welche Arten von Gebieten an den großen Flüssen Europas in das Natura-
2000-Netz aufgenommen wurden und welche Arten und Lebensraumtypen der Ausweisung 
der betreffenden Schutzgebiete zugrunde lagen, wurden 13 der wichtigsten Flachlandflüsse 
in Europa untersucht. Diese 13 Flüsse wurden ausgewählt, weil sie besonders typisch für 
Flüsse sind, die im Allgemeinen für die Binnenschifffahrt genutzt werden.  

Bei diesen Hauptflüssen wurden die im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie 
erstellten Raumdaten des Wasserinformationssystems für Europa (WISE) mit den 
Raumdaten des Natura-2000-Netzes überlagert, um die Natura-2000-Gebiete zu ermitteln 
und kartografisch zu erfassen, die innerhalb einer 2,5 km breiten Pufferzone jeweils auf 
beiden Seiten der Flüsse liegen. Die 2,5 km breite Pufferzone wurde wegen der geringen 
Auflösung der Raumdaten der Flusssysteme benötigt, da eine schmalere Pufferzone die 
erforderliche Abdeckung nicht gewährleistet hätte.  

Die breite Pufferzone geht allerdings mit dem Risiko einher, dass einige ermittelte Gebiete 
nicht unmittelbar mit den Flüssen in Zusammenhang stehen, sondern nur zufällig innerhalb 
dieser 2,5 km breiten Zone auf beiden Seiten der Flüsse liegen. Beispielsweise könnten 
Natura-2000-Gebiete mit Wäldern oder Grasflächen auf Hügeln über einem Flusstal 
einbezogen werden, bei denen eine hydrologische Verbindung mit dem Fluss jedoch nicht 
gegeben ist. Und weil sich Natura-2000-Gebiete häufig aus unterschiedlichen 
Lebensräumen zusammensetzen, kann es vorkommen, dass die betreffenden Gebiete nur 
in Teilen Süßwasserlebensräume oder tatsächlich vom jeweiligen Fluss abhängige sonstige 
Lebensräume enthalten.  

Die im Folgenden erläuterten Ergebnisse sind daher insoweit mit einiger Vorsicht zu 
bewerten, als sie einen Überblick über sämtliche Natura-2000-Gebiete innerhalb einer 
2,5 km breiten Pufferzone jeweils auf beiden Seiten der Flüsse vermitteln und sich nicht auf 
die Gebiete beschränken, die tatsächlich vollständig oder zumindest zum überwiegenden 
Teil mit dem eigentlichen Fluss in Verbindung stehen oder vom jeweiligen Fluss abhängig 
sind. Trotzdem sind die zusammengestellten Informationen insoweit für die Zwecke dieses 
Leitfadens hilfreich, als sie Interessenträgern im Bereich der Binnenschifffahrt Anhaltspunkte 
dafür vermitteln, welche Abschnitte der betreffenden Flüsse dem Natura-2000-Netz 
zuzurechnen sind. Am Ende dieses Anhangs folgen einige detaillierte Karten zu den 
13 Flüssen.  

Detailliertere Informationen zu den einzelnen Natura-2000-Gebieten sind der Website des 
Natura-2000-Viewers unter der folgenden Adresse zu entnehmen: 
http://natura2000.eea.europa.eu/#.  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Anteil und Anzahl der Natura-2000-Gebiete an 13 großen Flachlandflüssen in der EU;  
Quelle: Europäische Kommission, GD ENV.B.2, September 2010. 
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Typische Arten und Lebensraumtypen, die der Ausweisung von Natura-
2000-Gebieten zugrunde liegen  

In den folgenden Tabellen sind die Süßwasserarten und -Lebensraumtypen 
zusammengestellt, die am häufigsten als Grund für die Ausweisung der vorstehenden 
Natura-2000-Gebiete an den 13 Hauptflüssen genannt werden. Die Tabellen enthalten Arten 
und Lebensraumtypen, die in den eigentlichen Flüssen, aber auch in den Uferzonen oder in 
Feuchtgebieten vorkommen können, die von den jeweiligen Flüssen abhängen oder mit den 
Flüssen in Verbindung stehen (Auen-Wälder, Feuchtwiesen, Niedermoore, Sümpfe usw.).  

Die Tabellen bieten Anhaltspunkte dafür, welche Arten und Lebensraumtypen bei der 
Entwicklung integrierter Projekte (siehe Kapitel 4) oder bei der Durchführung von 
Verträglichkeitsprüfungen gemäß der Habitat-Richtlinie (siehe Kapitel 5) in besonderer 
Weise berücksichtigt werden müssen.  

Die Aufstellung bietet keinen vollständigen Überblick über alle in den beiden Naturschutz-
Richtlinien genannten und in der EU geschützten Süßwasser-Arten oder Lebensraumtypen, 
die in Flüssen und in der Umgebung von Flüssen in Europa anzutreffen sind; vielmehr 
werden nur die Arten und Lebensraumtypen genannt, die am häufigsten an den 13 
untersuchten Flachlandflüssen vorkommen. Ansonsten wäre die Aufstellung erheblich 
länger, da beispielsweise auch Arten berücksichtigt werden müssten, die in kleineren 
Gebirgsflüssen oder in Wasserläufen vorkommen.  

Natura-2000-Gebiete wurden beispielsweise für den Pyrenäen-Desman (Galemys 
pyrenaicus) ausgewiesen; diese Art wird im Folgenden jedoch nicht genannt, weil sie nur in 
kleinen Gebirgsbächen in den Pyrenäen vorkommt, die für die kommerzielle 
Binnenschifffahrt natürlich nicht von Bedeutung sind. Entsprechendes gilt etwa für die 
Lebensraumtypen 6450 Moorwiesen des Troodos-Gebirges oder 3290 Temporäre 
mediterrane Flüsse mit Paspalo-Agrostidion-Vegetation, die zwar dem Natura-2000-Netz 
zuzurechnen sind, an den größeren Flüssen Mitteleuropas im Allgemeinen jedoch nicht 
vorkommen.  

Tabelle 1: Nach der Habitat-Richtlinie (Anhang I) geschützte Lebensraumtypen, die der Ausweisung 
von Natura-2000-Gebieten an mindestens einem der 13 größeren Flüsse in der EU zugrunde liegen:  

 

Lebensraum-
Code  Lebensraumtyp 

3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea 
uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea  

3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation 
aus Armleuchteralgen (Chara spp.)  

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 
Hydrocharitions  

3160 Dystrophe Seen und Teiche  
3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 

fluitantis und des Callitricho-Batrachion 
3270 Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. 

und des Bidention p.p. 
3280 Permanente mediterrane Flüsse: Paspalo-Agrostidion und Galeriewälder 

aus Salix und Populus alba  
6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen 

Böden (Molinion caeruleae)  
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6420 Mediterranes Feuchtgrünland mit Hochstauden des Molinio-Holoschoenion 
6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe  
6440 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)  
6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis)  
7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 
7230 Kalkreiche Niedermoore 
91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae)  
91F0 Hartholzauewälder mit Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia, entlang der großen Flüsse 
(Ulmenion minoris)  

92A0 Galeriewald mit Salix alba und Populus alba  
92D0 Mediterrane Galeriewälder und flussbegleitende Gebüsche (Nerio-

Tamaricetea und Securinegion tinctoriae)  
 

 



 

 

120 Leitfaden - Binnenschifffahrt und Natura 2000 

Tabelle 2: Nach der Habitat-Richtlinie (Anhang II) und der Vogelschutzrichtlinie geschützte Arten, die 
der Ausweisung von Natura-2000-Gebieten an mindestens einem der 13 größeren Flüsse in der EU 
zugrunde liegen:83

HABITATS DIRECTIVE    freshwater associated 
wetland 
habitats

N° river N2000 
sites with this 

species

BIRDS AND HABITATS 
DIRECTIVES

fresh     
water

forests 
associated 
with rivers

associated 
wetland 
habitats

N° river 
N2000 sites 

with this 
species

Fish species Birds
Cottus gobio x 191 Alcedo atthis x 279
Rhodeus sericeus amarus x 171 Circus aeruginosus x 232
Cobitis taenia x 155 Ciconia ciconia x 161
Aspius aspius x 151 Picus canus x 164
Misgurnus fossilis x 129 Ciconia nigra x 150
Lampetra planeri anadromous 114 Botaurus stellaris x 134
Lampetra fluviatilis x 97 Crex crex x 129
Salmo salar 78 Ixobrychus minutus x 129
Gobio albipinnatus x 76 Mergus albellus x 129
Petromyzon marinus - anadromous 66 Sterna hirundo x 128
Zingel zingel x 61 Pandion haliaetus x 117
Zingel streber x 59 Chlidonias niger x x 116
Gymnocephalus schraetzer x 58 Luscinia svecica x 116
Gymnocephalus baloni x 44 Philomachus pugnax x 116
Pelecus cultratus x 42 Tringa glareola x 109
Leuciscus souffia x 30 Egretta alba x 107
Rutilus pigus x 28 Porzana porzana x 104
Alosa fallax anadromous 27 Cygnus cygnus x x 98
Sabanejewia aurata x 27 Ardea purpurea x 81
Eudontomyzon spp (Danube) x 25 Nycticorax nycticorax x 80
Alosa alosa 25 Egretta garzetta x 75
Barbus meridionalis x 24 Grus grus x 72
Cobitis elongata x 22 Aythya nyroca x x 71
Gobio kessleri x 18 Pluvialis apricaria x 68
Hucho hucho x 16 Larus melanocephalus x x 55
Chondrostoma toxostoma x 12 Chlidonias hybridus x 53
Gobio uranoscopus x 9 Larus minutus x x 50
Alosa pontica x 8 Platalea leucorodia x 50
Coregonus oxyrhynchus anadromous 8 Phalacrocorax pygmeus x x 47
Alosa immaculata x 7 Gavia arctica x 45
Umbria krameri x 7 Porzana parva x 44
Invertebrates Gavia stellata x 41
Maculinea nausithous x 120 Recirvirostra avosetta x 40
Lycaena dispar x 77 Ardeola ralloides x 38
Ophiogomphus cecilia x 74 Himantopus himantopus x 38
Unio crassus x 70 Podiceps auritus x 26
Maculinea teleius x 79 Pelecanus crispus x 22
Coenagrion mercuriale x 52 Plegadis falcinellus x 21
Vertigo angustior x 44 Pelecanus onocrotalus x 18
Leucorrhinia pectoralis x 31 Anser erythropus x 15
Vertigo moulinsiana x 30 Acrocephalus melanopogon x 14
Austropotamobius pallipes x 15 Acrocephalus paludicola x 14
Austropotamobius torrentium x 15 Tadorna ferruginea x 11
Anisus vorticulus x 13 Gallinago media x 9
Oxygastra curtisii x 12 Porzana pusilla x 8
Theodoxus tranversalis x 12 Larus genei x 6
Coenagrion ornatum x 9 Phoenicopterus ruber x 3
Graphoderus bilineatus x 8 Xenus cinereus x 3
Coenonympha oedippus x 5 Oxuyra leucocephala x 2
Margaritifera margaritifera x 3 Porphyrio porphyrio x 1
Plants Mammals*
Dicranum viride x 38 Castor fiber x 171
Liparis loeselii x 27 Lutra lutra x 161
Trichomanes speciosum x 20 Myotis dasycneme x 43
Apium repens x 17 Microus oeconomus mehelyi x 7
Drepanocladus vernicosus x 11 Microtus oeconomus arenicola x 1
Marsilea quadrifolia x 10 Mustela lutreola x 1
Luronium natans x 9 Amphibians
Oenanthe conioides x 8 Triturus cristatus x 212
Myotis rehsteineri x 6 Bombina bombina x 138
Gladiolus palustris x 4 Bombina variagata x 136
Aldrovanda vesiculosa x 3 Triturus dobrogicus x 50

Triturus karelinii x 6
Triturus carnifex x 4
Reptiles  

                                                            
83 Die wissenschaftlichen Bezeichnungen der Arten entsprechen den offiziellen Bezeichnungen in den 
Anhängen der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie.  
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ANHANG II  

Binnenwasserstraßen im vorgeschlagenen neuen TEN-V-Kernnetz84  

 

                                                            
84 KOM(2011) 650 Anhang I - Vol. 2, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Leitlinien der Union für den Aufbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes. 
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ANHANG III  

Maßgebliche Kommissionsdokumente und Leitlinien 

Wesentliche Leitlinien der Kommission zur Vogelschutzrichtlinie und zur 
Habitat-Richtlinie 

- Europäische Kommission (2000), „Natura 2000 – Gebietsmanagement – die Vorgaben des Artikels 6 der 
Habitat-Richtlinie 92/43/EWG“, Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_de.pdf. 

- Europäische Kommission (2002) „Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erheblichen 
Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete. Methodik-Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 
Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG“, Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union;  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_de.pdf. 

- Europäische Kommission (2007) „Auslegungsleitfaden zu Artikel 6 Absatz 4 der 'Habitat-Richtlinie' 
92/43/EWG“. Erläuterung der Begriffe: Alternativlösungen, zwingende Gründe des überwiegenden 
öffentlichen Interesses, Ausgleichsmaßnahmen, globale Kohärenz, Stellungnahme der Kommission.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_de.pdf. 

- Europäische Kommission (2010), Leitfaden – Umsetzung der Vogelschutz- und der Habitatrichtlinie in 
Mündungsgebieten (Ästuaren) und Küstengebieten unter besonderer Berücksichtigung von 
Hafenentwicklungs- und Baggermaßnahmen;  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-DE.pdf.  

- Europäische Kommission (2007), Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von europäischem 
Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43 /EWG, 87 S.  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-
completepdf/_EN_1.0_&a=d.  

- Europäische Kommission (2006), Rechtssachen im Zusammenhang mit dem Naturschutz und dem Erhalt 
der biologischen Vielfalt – Urteil des Europäischen Gerichtshofs; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf.  
 

- Europäische Kommission (2011), Mitteilung der Kommission: Biologische Vielfalt - Naturkapital und 
Lebensversicherung: EU-Strategie zum Schutz der Biodiversität bis 2020, Brüssel, 3.5.2011, (KOM(2011) 
244 endgültig). 

- Europäische Kommission (2009), Zusammenfassender Bericht über den Erhaltungszustand von Arten und 
Lebensraumtypen gemäß Artikel 17 der Habitatrichtlinie, Brüssel, 13.7.2009, KOM(2009) 358 endgültig; 
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=de&DosId=198447.  

- Europäische Kommission (2001), Mitteilung der Kommission: Nachhaltigkeit in Europa für eine bessere 
Welt: Strategie der Europäischen Union für die nachhaltige Entwicklung (Vorschlag der Kommission für den 
Europäischen Rat in Göteborg, Brüssel, 15.5.2001, KOM(2001) 264 endgültig.  

- Europäische Kommission, der Online-Viewer des Natura-2000-Netzes http://natura2000.eea.europa.eu.  

Wesentliche Leitlinien der Kommission zur Wasserrahmenrichtlinie  

- Europäische Kommission (2003), Common Implementation Strategy for the water framework directive 
(2000/60/EC), Analysis of pressures and impacts, Leitfaden Nr. 3, 157 S.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-DE.pdf
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=de&DosId=198447
http://natura2000.eea.europa.eu/
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http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressures
s/_EN_1.0_&a=d.  

- Europäische Kommission (2003), Common Implementation Strategy for the water framework directive 
(2000/60/EC), Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies, Leitfaden Nr. 
4, 14 S.  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title.  

- Europäische Kommission (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC), Transitional and coastal waters -Typology, Reference conditions and classification systems, 
Leitfaden Nr. 5, Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 116 S.  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title.  

- Europäische Kommission (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC). The role of wetlands in the Water Framework Directive, Leitfaden Nr. 12, 69 S.  

- Europäische Kommission (2005), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC), Leitfaden Nr. 13: Overall approach to the classification of ecological status and ecological 
potential.  

- Europäische Kommission (2006), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive. 
Exemptions to the environmental objectives under the Water Framework Directive allowed for new 
modifications or new sustainable development activities (WFD Article 4.7), Strategiepapier.  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&
vm=detailed&sb=Title.  

- Leitfaden – Umsetzung der Vogelschutz- und der Habitatrichtlinie in Mündungsgebieten (Ästuaren) und 
Küstengebieten; Europäische Kommission (2006), WFD and Hydro-morphological pressures: Focus on 
hydropower, navigation and flood defence activities Recommendations for better policy integration, 
Strategiepapier, 44 S.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-DE.pdf.  

- Europäische Kommission (2006), WFD and Hydro-morphological pressures, Good practice in managing the 
ecological impacts of hydropower schemes; flood protection works; and works designed to facilitate 
navigation under the Water Framework Directive, 68 S.  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=det
ailed&sb=Title.  

- Europäische Kommission (2006), WFD and Hydro-morphological pressures, Case studies potentially 
relevant to the improvement of ecological status/potential by restoration/mitigation measures.  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical
_reportpdf/_EN_1.0_&a=d 

- Europäische Kommission (2006), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) Guidance document on exemptions to the environmental objectives, Leitfaden Nr. 20, 46 S.  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_mars09pdf/
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- Leitfaden der Kommission zur Auslegung von Projektkategorien in der UVP-Richtlinie, 2008  
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:DE:PDF.  
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Rates über Leitlinien der Union für den Aufbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes, 18.10.2011, 
KOM(2011) 650/2  

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/revision/legislative-act-ten-t-revision.pdf.  
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- PLATINA (2010) Manual on Good Practices in Sustainable Waterway Planning. 

http://www.naiades.info/downloads.  

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf
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Anhang IV  

Sonstige Dokumente, die bei der Erstellung dieses Leitfadens berücksichtigt 
wurden 

- Le Fluvial, un Mode de Transport à Forte Valeur Ajoutée, L’avenir du transport de marchandises et de la 
navigation fluviale en Europe 2010-2011, Bureau D’information sur la navigation fluviale, 2008.  

- Central Commission for the Navigation of the Rhine and the European Commission, Juni 2010. 

- Europäische Konferenz der Verkehrsminister, Inland Waterways and Environmental Protection, EKVM 
2006.  

- Europäische Konferenz der Verkehrsminister, Strengthening Inland Waterway Transport, Pan-European 
Cooperation for Progress, EKVM, 2006.  

- Europäische Konferenz der Verkehrsminister, Resolution N° 92/2 on New Classification of Inland 
Waterways {CEMT/CM(92)6/FINAL}.  

- Joint Statement on Guiding Principles for the Development of Inland Navigation and Environmental 
Protection in the Danube River Basin, Internationale Kommission zum Schutz der Donau (ICPDR).  

- TEN-V, Trans European Transport Network: Implementation of the Priority Projects – Fortschrittsbericht 
2010 (TEN-V – Durchführung der vorrangigen Vorhaben, Fortschrittsbericht, nur auf Englisch verfügbar), 
Juni 2010.  

- TEN-T Trans-European Transport Network Implementation of the Priority Projects, Fortschrittsbericht, 
Mai 2008 – Informeller Rat Verkehr, Brdo, 6. Mai 2008.  

- Trans-European Transport Network (TEN-T): Selection of projects for the TEN-T multi-annual programme 
2007-2013 and the annual TEN-T programme 2007, MEMO/07/491, Brüssel, 21. November 2007.  

- Eine nachhaltige Zukunft für den Verkehr: Wege zu einem integrierten, technologieorientierten und 
nutzerfreundlichen System, Evaluation of the Common Transport Policy (CTP) of the EU from 2000 to 2008 
and analysis of the evolution and structure of the European transport sector in the context of the long-term 
development of the CTP D3 – European Commission study – Abschlussbericht, August 2009.  

- PINE project – Prospects of Inland Navigation within the Enlarged Europe. Final Concise Report, 
März 2004. 

- PIANC-Positionspapier „Working with Nature“, Oktober 2008.  
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