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EINLEITUNG 

Hintergrund  

Die Aquakultur nimmt bei der Produktion von Nahrungsmitteln aquatischen Ursprungs weltweit 
einen immer größeren Stellenwert ein. Die meisten Fischereien der Welt haben die Grenzen 
der nachhaltigen Nutzung nahezu erreicht oder bereits überschritten. Gleichzeitig hat sich der 
globale Verbrauch von Fisch als Nahrungsmittel im Zeitraum 1973-2003 verdoppelt und wird 
voraussichtlich weiter ansteigen (EG 20071). Laut FAO lieferte die Aquakultur im Jahre 2008 
weltweit ungefähr 46 % aller Speisefische, und es wird geschätzt, dass dieser Prozentsatz 
2012 bei über 50 % liegen wird2. Aktuell werden etwa 70 % des in der EU konsumierten 
Fisches aus Drittländern eingeführt.  

In vielen Küsten- und Binnenregionen der EU ist die Aquakultur eine wichtige 
Wirtschaftstätigkeit, die in den letzten Jahren jedoch stagnierte. Die aktuelle Reform der 
Gemeinsamen Fischereipolitik hat unter anderem zum Ziel, das Potenzial der europäischen 
Aquakultur in Einklang mit den Zielen von Europa 2020 - Nachhaltigkeit, 
Ernährungssicherheit, Wachstum und Beschäftigung - vollständig auszuschöpfen.  

Der Aquakultursektor der EU steht vor zahlreichen Herausforderungen; der begrenzte Zugang 
zu Raum/Wasser und Lizenzen stehen dabei im Vordergrund. Eine bessere Umsetzung 
relevanter EU-Vorschriften durch die Mitgliedstaaten dürfte für Entscheidungen, die die 
Entwicklung der Aquakultur beeinflussen, ausgewogene Wettbewerbsbedingungen für die 
Wirtschaftsbeteiligten gewährleisten. Deshalb hat die Kommission beschlossen, Leitfäden zu 
erstellen, um die Kenntnis und Anwendung der wichtigsten umweltpolitischen Instrumente zu 
verbessern, insbesondere einen Leitfaden zur Aquakultur im Kontext von Natura 2000. 

Natura 2000 ist ein Netz von Schutzgebieten, das konzipiert wurde, um Europas seltenste und 
am stärksten gefährdete Arten und Lebensraumtypen in Einklang mit der Habitat- und der 
Vogelschutzrichtlinie der EU zu schützen, die die Grundlage der europäischen 
Biodiversitätspolitik bilden. Wirtschaftstätigkeiten innerhalb von und im Umkreis von Natura-
2000-Gebieten werden nicht automatisch ausgeschlossen. Menschliche Aktivitäten müssen 
jedoch den Anforderungen gemäß Artikel 6 der Habitat-Richtlinie genügen, damit 
gewährleistet ist, dass die Erhaltungsziele der Natura-2000-Gebiete nicht beeinträchtigt 
werden.  

Um geltende Bestimmungen zu präzisieren, hat die Kommission eine Reihe von Leitfäden für 
die Verwaltung von Natura-2000-Schutzgebieten erstellt (nach Artikel 6 der Habitat-Richtlinie). 
Einige Mitgliedstaaten entwickeln diesbezüglich ebenfalls Leitlinien für ihre 
Aquakulturbetriebe. Dennoch besteht allgemeines Einvernehmen darüber, dass ein ganz 
konkreter EU-Leitfaden zum Thema Aquakultur im Kontext von Natura 2000 erforderlich ist.  

Zweck dieses Leitfadens  

Die Empfehlungen in diesem Dokument sollen die Kenntnis und Anwendung von EU-
Vorschriften, die die Rechtsgrundlage für Aquakulturtätigkeiten in Natura-2000-Gebieten 
bilden, verbessern. Die Leitlinien betreffen im Wesentlichen die Umsetzung der 
Bestimmungen von Artikel 6 Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie (Verträglichkeitsprüfung 
von Plänen und Projekten) und sollen zu einem besseren Verständnis der Erhaltungsziele für 
die Schutzgebiete beitragen, indem bewährte Praktiken gefördert werden, die verdeutlichen, 
wie Naturschutzbestimmungen mit nachhaltiger Aquakulturentwicklung in Einklang gebracht 
werden können. 
  

                                                 
1 EG, 2007. Opportunities for the Development of Community Aquaculture. Verfügbar unter: 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf 
2 FAO. The state of world aquaculture 2010. 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf
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Das Dokument wurde von einer speziellen EG-Arbeitsgruppe in enger Zusammenarbeit mit 
Vertretern des Aquakultursektors, Experten, öffentlichen Behörden und NRO erstellt und soll 
in erster Linie Betreibern von Aquakulturanlagen und Behörden, aber auch anderen 
Interessensträgern (z. B. Schutzgebietsverwaltern, NRO, Bürgern) als Leitfaden an die Hand 
gegeben werden.  

Grenzen dieses Dokuments 

Dieser Leitfaden hält sich streng an den Text der Vogelschutz- und der Habitat-Richtlinie und 
die das gemeinschaftliche Umweltrecht untermauernden allgemeineren Grundsätze. Auf 
andere potenziell relevante EU-Umweltvorschriften (wie die Wasserrahmenrichtlinie, die 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, die UVP- und die SUP-Richtlinie) wird nicht näher 
eingegangen.  

Das Dokument hat weder legislativen Charakter noch setzt es neue Maßstäbe; es enthält 
lediglich Empfehlungen für die Anwendung bereits geltender Vorschriften. Als solches gibt es 
lediglich den Standpunkt der Kommissionsdienststellen wieder und ist nicht 
rechtsverbindlich. Über die endgültige Auslegung einer Richtlinie entscheidet der 
Europäische Gerichtshof. Falls relevant, wurde die bestehende Rechtsprechung, soweit das 
Gericht bereits eine klare Position bezogen hat, 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 treten3. Es hat vielmehr zum Ziel, bestimmte Aspekte dieser 
Bestimmungen zu präzisieren und insbesondere zur Aquakultur in Bezug zu setzen. Dieser 
Leitfaden muss daher stets in Verbindung mit den bereits vorhandenen allgemeinen Leitfäden 
und den beiden Richtlinien gelesen werden4. 

Und schließlich wurde dieser Leitfaden auf der Grundlage erstellt, dass die beiden 
Naturschutzrichtlinien auf dem Subsidiaritätsprinzip beruhen und es Sache der Mitgliedstaaten 
ist, die in den Richtlinien vorgegebenen Verfahrensvorschriften zu erlassen. Die in diesem 
Dokument beschriebenen Verfahren der guten Praxis sollen keinen verbindlichen Charakter 
haben; basierend auf umfangreichen Diskussionen mit Vertretern der Aquakulturindustrie, 
NRO und anderen Interessensvertretern haben sie vielmehr Beratungs-, Vorschlags- und 
Empfehlungscharakter.  

                                                 
3 "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 Natura-2000-Gebiete – 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". 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
4 Die in diesem Dokument erwähnten Fallstudien und Beispiele wurden berücksichtigt, weil sie  Methoden und Ansätze 

illustrieren, was nicht bedeutet, dass die Kommission die Ergebnisse in jedem Fall befürwortet. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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1. DIE AQUAKULTUR IN DER EU 

 Aquakultur ist die Aufzucht oder Kultivierung von Wasserorganismen, wobei Techniken zum Einsatz 
kommen, mit denen die Produktion der betreffenden Organismen über die natürliche Kapazität der 
Umwelt hinaus gesteigert werden soll. Während der Aufzucht- oder Kultivierungsphase bis hin zur 
und einschließlich der Ernte sind die Organismen Eigentum einer natürlichen oder juristischen 
Person. 

 Die Aquakultur lässt sich auf verschiedene Weise charakterisieren - anhand der gezüchteten 
Organismen, des Kulturmilieus, der Produktionsintensität und der Art des angewandten 
Produktionssystems. Ein Verständnis dieser Aspekte ist für die Bestimmung der Wechselbeziehung 
zwischen Aquakultur und Umwelt unerlässlich. 

 Der Aquakultursektor in der EU besteht aus drei großen Teilsektoren mit unterschiedlichem 
Hintergrund und unterschiedlichen Merkmalen - der Muschelzucht (57 % der Gesamtproduktion im 
Jahr 2009), der Süßwasserfischzucht (18 %) und der Meeresfischzucht (25 %)5.  Volumenmäßig 
werden ebenso viele Muscheln in Aquakultur produziert wie Flossenfische, die Muschelzucht macht 
jedoch nur ungefähr 34 % des Gesamtwertes aus (Framian, 20096). 

1.1 Die Aquakulturproduktion in der EU 

Aquakultur wird in der EU vorwiegend als Marikultur (Meereswasser) betrieben. Die 
Limnokultur (Süßwasser) ist dennoch ein wichtiger Teil der europäischen Aquakultur, vor 
allem in mittel- und osteuropäischen EU-Ländern. 

Abb. 1. Aquakulturproduktion nach Produktarten (2009)  

 
Quelle: FAO  

  

                                                 
5 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_de.htm. 
6 Quelle: Eurostat. 
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Der Aquakultursektor in der EU ist überwiegend von kleinen und mittleren Unternehmen 
geprägt. Haupterzeuger in der EU sind Frankreich, Spanien, Italien, das Vereinigte Königreich 
und Griechenland. Im Zuge der Erweiterung der Europäischen Union hat die Karpfenkultur in 
den mittel- und osteuropäischen Binnengewässern an Bedeutung gewonnen. Nachhaltige 
Aquakultur bietet Möglichkeiten, die Abhängigkeit von Wildbeständen zu reduzieren, der 
höheren Verbrauchernachfrage gerecht zu werden und Arbeitsplätze/Betriebe zu erhalten 
oder neu zu schaffen.  
 
Abb. 2: Aquakulturproduktion nach Mitgliedstaaten (2009) 

   

Die wichtigsten Erzeugnisse der Aquakultur in der EU sind nachstehend aufgeführt. 

Abb. 3: Die Top-10- Aquakulturarten in der Europäischen Union (2009) 

Volumen in Tonnen Lebendgewicht und % der 

Gesamtproduktion 

 

Wert in tausend EUR und % des Gesamtvolumens 

 

Quelle: Fakten und Zahlen zur GFP 2012. Verfügbar unter: 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_en.pdf 

 

Aquakulturproduktion 
 

Wert in Tausend EUR 
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1.2 In der EU gängige Aquakulturmethoden und -systeme  

Die Aquakultur lässt sich anhand verschiedener Faktoren charakterisieren - der gezüchteten 
Organismen, des Kulturmilieus, der Produktionsintensität und der Art des angewandten 
Produktionssystems. Ein Verständnis dieser Aspekte ist für die Feststellung der 
Wechselbeziehung zwischen Aquakultur und Umwelt unerlässlich. In diesem Abschnitt wird 
ein zusammenfassender Überblick über die in Europa gängigsten Aquakultursysteme (Salz- 
und Süßwasser) gegeben. 

In Bezug auf die Produktionsintensität wird in der Regel davon ausgegangen, dass bei 
extensiver Aquakultur keine Futtermittel von außen zugeführt werden; diese Art der 
Kultivierung basiert gänzlich auf natürlichen Produktions- und Ernährungsprozessen. Bei 
semi-intensiven Kultursystemen kann zugefüttert werden, um die Fischproduktion zu erhöhen. 
Intensive Kultursysteme hängen verstärkt von Zufütterung ab. 

1.2.1  Die Aquakultur in Meeres- und Küstengebieten  

Die salzwasserabhängige Aquakultur umfasst verschiedene Systeme der Muschel- und 
Flossenfischzucht, die ebenso wie die dazugehörigen Brutstationen nachstehend kurz 
beschrieben werden. 

  Muschelzucht 

Die Muschelzucht nutzt hauptsächlich von Naturbänken abgefischte Exemplare und 
Nährstoffe aus dem Wassermilieu. Bei den meisten europäischen Muscheln handelt es sich 
um Zuchtexemplare aus Spanien, Italien, Frankreich und den Niederlanden. Die Austernzucht 
ist ebenfalls eine wichtige Wirtschaftstätigkeit in der EU, besonders in Frankreich. Eine andere 
Muschelart, die in der EU in großen Mengen gezüchtet wird, sind Venusmuscheln, deren 
Hauptproduzent Italien ist. 

Die drei in der EU am weitesten verbreiteten Zuchtmethoden sind die Kultivierung an Floß- 
Langleinen, die Kultivierung in der Gezeitenzone und die Kultivierung am Meeresboden. 
(Huntington et al. 2006). 

- Zucht an Floß-Langleinen. Die Zucht von Muscheln und anderen Schalentieren in tieferen 

Gewässern an von schwimmenden Flößen hängenden Seilen und Langleinen hat sich 
entwickelt an Standorten mit großen Mengen Muschellarven in der Wassersäule und in 
Gebieten mit guter Wasserqualität und Nahrungsverfügbarkeit. Diese Art von Aquakultur 
ist charakteristisch für die galizische Küste Spaniens sowie den Süden, Westen und 
Nordwesten von Irland und einige schottische Seen.  

- Zucht in der Gezeitenzone. Sie wird im westlichen Teil Europas extensiv betrieben und ist 
eine der älteren, traditionelleren Formen der Aquakultur in der EU. Diese Art der Züchtung 
findet in der Gezeitenzone statt und profitiert demnach von einer relativ leicht 
zugänglichen landgestützten Infrastruktur und vom dynamischen physikalischen Umfeld 
der Land-Wasser-Schnittstelle. 

- Zucht am Boden. Bei dieser Art der Muschelzucht werden Jungtiere zur Ausmast auf ein 
geeignetes Substrat gesetzt oder umgesetzt. Das gewählte Substrat hängt von der 
verwendeten Muschelart ab – Muscheln und Austern bevorzugen ein hartes oder festes 
Substrat, während Infauna-Arten wie Venusmuscheln ein weicheres Substrat bevorzugen, 
in dem sie graben können. Diese Form der Aquakultur wird oft in flachen 
Küstengewässern oder in Mündungsgebieten betrieben. 

Muscheln sind die wichtigste in der EU-27 kultivierte Art, wobei hauptsächlich die gemeine 
Miesmuschel, Mytilus edulis, und die Miesmuschel aus Galicien, Mytilus galloprovencialis, zu 
nennen sind. Spanien ist mit Abstand der größte Aquakulturproduzent von Muscheln - 
wichtiger als alle anderen großen Muschelerzeugerländer wie die Niederlande, Frankreich, 
Italien, Irland und das Vereinigte Königreich zusammengenommen.  
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Die europäische Muschel-Aquakultur setzt auf die Sammlung von natürlicher Muschelsaat und 
Muschellarven. Im Wesentlichen gibt es drei Methoden, um Muscheln auf Marktgröße zu 
züchten - die Bodenzucht, die Zucht an Pfählen ("bouchot") und die Zucht an Hängeseilen. 
Die große spanische Muschelzuchtindustrie kultiviert in Küstengebieten an Seilen, während in 
Frankreich und den Niederlanden eher Boden- oder Pfahlzucht betrieben wird. Die italienische 
Muschelindustrie betreibt tendenziell Langleinenzucht in Lagunen. 

Einige Länder produzieren Muscheln in Offshore-Farmen. Frankreich beispielsweise betreibt 
kommerzielle offshore-Muschelzucht in drei Gebieten (Mittelmeer, Atlantikküste und Nordsee), 
Belgien in vier Gebieten in der Nordsee. Ein aktueller Bericht der ICES-Arbeitsgruppe für 
Muschelzucht in Marikultur gibt unter anderem einen Überblick über diese Art der 
Muschelkultur in den ICES-Mitgliedsländern (ICES, 20117). 

In Bezug auf Austern werden in Europa zwei Arten gezüchtet, allerdings hauptsächlich (über 
95 %) pazifische Felsenaustern (Crassostrea gigas) und weniger die heimische Europäische 
Auster (Ostrea edulis) (Huntington et al. 2010). Erstere ist mittlerweile die weltweit am 
häufigsten gezüchtete Auster und Europa ist weltweit viertgrößter Produzent (118 132 Tonnen 
im Jahr 2009, Eurostat 20118). Frankreich ist Europas größter Austernproduzent (104 640 
Tonnen im Jahr 2009; Eurostat 2011).  

Es gibt im Wesentlichen vier Austernzuchtmethoden, die jeweils von den Umweltmerkmalen 
(Tidenhub, Wassertiefe usw.) und lokalen Traditionen (EU - GD MARE9) abhängen - die 
Tischzucht (in Säcken auf Tischen, die in der Gezeitenzone fixiert sind), die Bodenzucht 
(direkt auf dem Boden in der Gezeiten- oder Tiefenzone), die Tiefwasserzucht (in Zuchtparks 
in Tiefen von bis zu 10 Metern) und die Zucht an Hängeseilen (wie bei der Muschelzucht, die 
eine Offshore-Zucht ermöglichen). Da sie ständig im Wasser hängen, mästen sie schneller. 
Diese Methode ist für die Zucht in gezeitenlosen Gewässern oder für die Offshore-Zucht 
geeignet. 

Andere Muschelarten, die in Europa gezüchtet werden, sind Venusmuscheln, 
Jakobsmuscheln und Abalone. Zu den wichtigsten in Europa gezüchteten Venusmuscheln 
gehören Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758; auch Teppichmuschel genannt) und 
Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850; auch japanische Teppichmuschel oder 
Manila-Muschel genannt). 

Die Zucht von Venusmuscheln erfordert Samen, die durch natürliches Ablaichen an 
Produktionsstandorten oder in Brütereien gewonnen werden. Die Larven werden nach 
verschiedenen Methoden aufgezogen, und zwar so lange, bis die jungen Venusmuscheln in 
Gezeitenzonen oder Lagunen eingesetzt werden können, um später geerntet zu werden. Die 
Mastmethoden für Venusmuscheln sind einfach und umfassen nichts weiter als die Erhaltung 
des Substrats, das Abwehren von Algen, Seesternen und anderen Räubern, die 
Sauerstoffversorgung des Substrats, die Erhaltung einer angemessenen Muscheldichte und 
das Aussäen der Jungmuscheln.  

Die Ernte kann auf unterschiedliche Weise erfolgen - von Hand oder von Booten aus, mittels 
verschiedener Sammelgeräte. Maschinelles Ernten erfolgt durch Absaugen oder mittels 
Kränen; ein mit einem seitlichen Förderband ausgestatteter Traktor kann Venusmuscheln aus 
sandigen Böden ausgraben und sortieren (FAO, 201110). 

  

                                                 
7 ICES. 2011. Bericht der Arbeitsgruppe für Muschelzucht in Marikultur (WGMASC), 5.–8. April 2011, La Trinité-sur-Mer, 

Frankreich. ICES CM 2011/SSGHIE:08. S. 92 ff. 
8 Eurostat, 2011. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database 
9 http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_de.htm 
10 FAO 2011. Cultured Aquatic Species Information Programme. Ruditapes philippinarum. Cultured Aquatic Species 

Information Programme. Text: Goulletquer, P. In: FAO Fisheries and Aquaculture Department [online]. Rom. Aktualisiert am 
1. Januar 2005. [zitiert am 15. Juni 2011]. http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en
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 Muschelbrütereien und Muschelsaatfischereien  

Die Zucht von Muscheln in Brütereien ist für Austern und Venusmuscheln durchaus gängig, 
während es für Miesmuscheln in Europa keine kommerziellen Brütereien oder 
Jungfrischgründe gibt, wenngleich kontrollierte Reproduktion mit anschließender Larven- und 
Samenproduktion anerkanntermaßen als technisch machbar gilt. Einige Brütereien gibt es 
außerhalb Europas (Blue Seed project11). 

Auch für Jakobsmuschelbrütereien wurden erfolgreiche Techniken entwickelt, die Vorteile 
gegenüber der traditionellen Larvensammlung bieten, wenn es darum geht, Saat für 
Aquakulturzwecke bereitzustellen, vor allem für die selektive Zucht, und die regelmäßige 
Versorgung mit Muschelsaat zu niedrigen Preisen zu sichern. 

Techniken zur Saatgutversorgung von Muschelzuchtbetrieben umfassen auch die Sammlung 
von Saat, die sich auf natürliche Weise auf Seilen oder anderen Substraten absetzt, durch 
Ausbaggern von Wildbänken und Abschürfen von Felsen.  

 Flossenfischzucht in Marikultur 

Die Zucht von Flossenfischarten im Meer erfolgt je nach Standort der Aquakulturanlage in 
Küstengebieten oder offshore. 

Offshore-Aquakulturanlagen sind Anlagen im offenen Meer mit erheblichem Wind- und 
Welleneinfluss, die bestimmte Gerätschaften und Versorgungsschiffe benötigen, um, 
gelegentlich auch unter rauen Meeresbedingungen, funktionieren  zu können. Die Entfernung 
zur Küste oder zu einem sicheren Hafen oder einer Küstenanlage ist oft, aber nicht immer, ein 
Einflussfaktor.12 Eine allgemeingültige Definition gibt es allerdings nicht. Holmer (201013) 
nennt beispielsweise bestimmte Parameter, die für die Differenzierung der drei Arten von 
Aquakulturstandorten nützlich sein könnten (siehe Tabelle 1).  

Tabelle 1. Definition von Küstenanlagen, küstennahen Anlagen und Offshore-Anlagen anhand 
bestimmter physikalischer und hydrodynamischer Parameter (Holmer, 2010, adaptiert). 

 Küstenanlage Küstennahe Anlage Offshore-Anlage 

Räumliches 

Umfeld  

< 500 m von der Küste 

< 10 m Wassertiefe 

In Sichtweite von 

Küstennutzern 

500 m bis 3 km von der Küste 

10 bis 50 m Wassertiefe 

Normalerweise in Sichtweite 

> 3 km von der Küste  

> 50 m Wassertiefe 

Auf dem Festlandsockel 

Nicht sichtbar vom Ufer 

  

Exposition Wellen < 1m 

Lokale Winde 

Lokale Strömungen 

Starke Gezeitenströmungen 

Geschützte Lage 

Wellen < 3 bis 4 m 

Lokalisierte Winde 

Lokalisierte Strömungen 

Schwache Gezeitenströmungen 

Leicht geschützte Lage 

Wellen bis zu 5 m 

Meereswinde 

Meeresströmungen 

Keine Gezeitenströmungen 

Exponierte Lage 

In Küstengebieten kann Aquakultur in Küstenlagunen oder in Teichen und Becken an Land 

betrieben werden. Die Lagunenzucht ist eine traditionelle Methode der Küstenaquakultur, 

deren Ursprünge im Mittelmeerraum liegen und die Küstenlagunen nutzt, um 
Wanderfischsetzlinge einzufangen und für den menschlichen Verzehr zu mästen. Extensive 
Fischzucht hat in bestimmten Salzmarschgebieten Europas, wo Fischfarmen durch 
sachgemäße Bewirtschaftung des Tideflusses wilde Fischbrut einsammeln können, Tradition.  

                                                 
11 BLUE SEED Schlussbericht. 2008. Verfügbar unter: 
http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf 
12 Evaluation of the promotion of Offshore Aquaculture Through a Technology Platform (www.offshoreaqua.net). 
13 Holmer, M. 2010. Environmental issues of fish farming in offshore waters: perspectives, concerns and research needs. 

Aquacult Environ Interact Bd. 1, S. 57-70. 

http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf
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Die Methoden haben sich in den vergangenen 50 Jahren entwickelt, und die Produktion 
konnte mit fortschreitender Verbesserung der Technologien für künstliche Ernährung und 
Wasserbewirtschaftung nach und nach gesteigert werden. Große Brackwassergebiete werden 
umschlossen, um zu vermeiden, dass die Fische ins Meer zurückwandern, und es wurden 
komplexe permanente Fangsysteme und Fischbarrieren in Form von Hindernissen in den 
Kanälen entwickelt, die zum Einfangen der ausgewachsenen Fische ans Meer anschließen. 
Obwohl einige extensive Systeme auf wilde Fischbrut im System angewiesen sind, vertrauen 
die meisten Anlagen heute auf die Haltung von Jungfischbeständen aus externen Quellen. 

Landgestützte Teiche gehen auf eine Intensivierung der Lagunen- und Salzmarsch-
Aquakultur zurück, bei der tiefliegende Gebiete von der periodischen Überschwemmung durch 
Springfluten profitieren können. Modernere Teichsysteme wurden über der hohen 
Springflutmarke gebaut, müssen dann aber auf gepumptes Wasser vertrauen. Diese Systeme 
neigen dazu, flach (z.B. 0,75 bis 1,5 m Teichtiefe), extensiv und daher von Natur aus ziemlich 
groß zu sein. Teichsysteme können für Flossenfische (z.B. Wolfsbarsch und Seebrasse, 
Seezunge, im Meer gezüchtete Regenbogenforelle), aber auch für Garnelen und Schalentiere 
verwendet werden. 

Erdteiche sind das Hauptproduktionssystem für Seebrasse und Seezunge in Portugal und 
Südspanien. Auf den Farmen sind der Grad der Intensivierung und die Teichgrößen 
unterschiedlich, aber im Allgemeinen sind dies semi-intensive Systeme, die große Bereiche 
abdecken, wobei die Teiche von einem bis zu mehreren Hektar reichen. Obwohl Wolfsbarsch 
und Seebrasse traditionell die produzierten Zielarten sind, gibt es in derartigen Teichen 
gewöhnlich eine natürliche Bevorratung mit wilden Larven anderer Fischarten, einschließlich 
der Senegal-Seezunge (SEACASE-Projekt14) und - im Versuchsmaßstab - der Nordsee-
Seezunge (Projekt Zeeuwse Tong, Niederlande). 

An Land kann Aquakultur auch in Becken stattfinden, die mit Meereswasser versorgt werden. 
Landgestützte Beckensysteme sind eine intensive Lösung zur Aufzucht von hochwertigem 
Fisch. Die meisten Systeme sind geschlossen und die Zuchtanlagen befinden sich an einem 
Standort, der von der äußeren Umgebung durch physikalische Filter und Abflüsse getrennt ist. 
Viele dieser Farmen nutzen Rückführsysteme und können sogar künstliches Meerwasser 
verwenden, wodurch sie den Zufluss des Wassers zu und den Abfluss von der Farm 
reduzieren. Die Fortschritte in der Rückführungstechnik bieten jetzt neue Perspektiven für die 
landgestützte Aquakultur. Die Verwendung wird für unterschiedliche Arten geprüft. Da die 
Wasserparameter, insbesondere die Temperatur, kontrolliert werden können, unterliegt die 
Aquakulturtätigkeit keinen Klimazwängen. Die Zucht von Steinbutt, Wolfsbarsch und 
Seebrasse unter Verwendung dieser Technik dehnt sich in den Norden Europas aus. 

Andere Aquakultursysteme im Meer halten Fisch in einem großen taschenförmigen Netz 
gefangen, das am Boden verankert ist und durch einen rechteckigen oder kreisförmigen 
Rahmen an der Oberfläche gehalten wird.  Diese Meereskäfige werden weitgehend zur Zucht 
von Flossenfischen wie Lachs, Wolfsbarsch und Seebrasse - und in geringerem Maße Forelle 
- in küstennahen und offenen Gewässern verwendet. Die Offenheit des Systems macht es 
anfällig für äußere Einflüsse (d.h. Verschmutzung oder physikalische Einwirkungen) und setzt 
den Bestand dem angrenzenden Milieu aus; zudem ist den Fischfarmausflüssen Rechnung zu 
tragen. 

In der EU wird die Brutstättenproduktion der marinen Flossenfischarten von der 
kommerziellen Produktion von Wolfsbarsch und Seebrasse in Griechenland dominiert. Andere 
Länder, in denen diese Arten produziert werden, sind Spanien, Portugal, Italien und 
Frankreich. Kommerzielle Brutstätten in Europa produzieren auch andere Aquakulturarten wie 
Steinbutt, Seezunge usw. 

  

                                                 
14 http://www.seacase.org/casestudies6.html   http://www.seacase.org/casestudies2.html 

http://www.seacase.org/casestudies6.html
http://www.seacase.org/casestudies2.html
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1.2.2 Süßwasseraquakultur 

Verschiedene Systeme für die Produktion von Süßwasserfisch in der EU lassen sich haupt-
sächlich aufgrund der Produktionsintensität, des Verfahrens für die Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen und der gezüchteten Arten unterscheiden. Es kann dennoch einige Über-
schneidungen und Übergänge zwischen Süßwasserfischproduktionssystemen geben 
(Sustainaqua, 200915). 

Je nachdem, welches Verfahren zur Bewirtschaftung der Wasserressourcen - wie im Meeres-
wasser - verwendet wird, kann man zwischen Teichfischzucht, Durchflusssystemen, Rückfüh-
rungssystemen und Käfigkulturen in Süßwasserseen und Flüssen unterscheiden. Man kann 
auch gemischte Systeme finden, bei denen zwei Zuchtarten kombiniert werden, nämlich ein 
intensives und ein extensives, und das Wasser vom intensiven zum extensiven System 
zurückgeführt wird. 

Die Produktion von Süßwasserfisch in Teichen wird oft als älteste Fischzuchttätigkeit in 
Europa betrachtet, da sie bis ins Mittelalter zurückreicht. In typischen Fischteichen im Erdreich 
leben die Fische in einer natürlichen Umgebung von natürlichem Futter, das im Teich selbst 
dank des Sonnenlichts und der im Teichwasser verfügbaren Nährstoffe gedeiht. Die Fisch-
teichproduktion ist in den meisten Ländern nach wie vor 'extensiv' oder 'semi-intensiv' (mit 
Zufütterung).  

In traditionellen Durchflussaquakultursystemen fließt Wasser nur einmal durch das 
Zuchtsystem und wird danach zurück in  die aquatische Umgebung geleitet. Der Fluss des 
Wassers durch das Zuchtsystem liefert den Fischen Sauerstoff und befördert gelöste Abfälle 
und Schwebstoffe aus dem System. Das Wasser wird aus dem Fluss entnommen, über die 
Farm verteilt und aufbereitet, bevor es stromabwärts abfließt. Das gesamte Wasser in der 
Farm wird mindestens einmal am Tag erneuert. Die am häufigsten praktizierte Art von 
Durchflussaquakultur in Europa betrifft die Forellenzucht; sie ist in ganz Europa verbreitet. Die 
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) macht den allergrößten Teil  der europäischen 
Forellenproduktion aus (ungefähr 95% der Gesamtproduktion). Die Hauptproduzenten in der 
EU sind Italien und Frankreich, gefolgt von Dänemark, Deutschland und Spanien. In den 
meisten EU-Mitgliedstaaten sind die Forellenfarmen in der Nähe von Flüssen angesiedelt; sie 
verwenden mit Beton ausgelegte Becken oder Teiche, zuweilen auch Seekäfige.  

Aquakultur-Kreislaufsysteme sind landgestützte Systeme, deren Wasser nach 
mechanischer, chemischer und biologischer Aufbereitung wiederverwendet wird. Diese 
Systeme bieten mehrere Vorteile, wie etwa die Wasserspeicherung, eine strenge Kontrolle der 
Wasserqualität, hohe Biosicherheitsstufen und eine einfachere Abfallkontrolle verglichen mit 
anderen Produktionssystemen. Allerdings fallen hohe Kapital- und Betriebskosten an und ist 
der Energieverbrauch hoch. Aquakultur-Kreislaufsysteme machen nach wie vor nur einen 
kleinen Teil der Aquakulturproduktion in Europa aus und sind in den Niederlanden und 
Dänemark am weitesten verbreitet. Die wichtigsten Süßwasserarten, die in diesen Systemen 
produziert werden, sind Aal, Forelle und Wels, aber auch die Produktion anderer Arten ist 
unter Verwendung dieser Technik bereits im Gange. 

Auch die Käfigzucht in Süßwasserseen und -flüssen bietet begrenzte, wenn auch wichtige 
Möglichkeiten der Süßwasseraquakultur in bestimmten Wasserkörpern. 

Tabelle 2. Einige wichtige Arten, die in Süßwasseraquakultur in der EU gezüchtet werden 

Gebräuchlicher 
Name 

Lateinischer Name Wichtigste EU-Herstellerländer 

Forelle Oncorhynchus mykiss Italien, Frankreich, Dänemark, Spanien, Deutschland 

Karpfen Cyprinus Carpio Tschechische Republik, Polen, Ungarn, Deutschland, 
Slowakei 

Stör Acipenser Baerii, 
A. gueldenstaedtii, A. naccarii 

Frankreich, Italien, Polen, Deutschland 

Aal Anguilla Anguilla Niederlande, Dänemark, Italien 

                                                 
15 SustainAqua – Integrated approach for a sustainable and healthy freshwater aquaculture” (2009). 
SustainAqua handbook – A handbook for sustainable aquaculture. 
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1.2.3 Integrierte Aquakultur 
 
Die wissenschaftliche Fachliteratur bezieht diesen Begriff für gewöhnlich auf verschiedene 
Formen der Aquakultur, so die Polykultur, die multitrophische Aquakultur und die Integration 
der Aquakultur mit anderen Tätigkeiten wie der Landwirtschaft usw. Was die Zucht im 
Rahmen der Aquakultur betrifft, so lassen sich dem Begriff "Integration" im Wesentlichen zwei 
Bedeutungen zuweisen: 
 die Aufzucht verschiedener Arten in der gleichen Produktionseinheit 
 die Aufzucht einzelner Arten in nachgelagerten Produktionseinheiten (ICES, 200516). 
 
Die integrierte multitrophische Aquakultur (IMTA) umfasst Lebewesen verschiedener 
Trophieebenen eines Ökosystems (z.B. Fische, Schalentiere, Algen), wobei die 
Nebenprodukte einer Ebene auf einer anderen genutzt werden (Szeremeta et al., 201017).  
 
Diese Systeme können für die Verwertung der Abfallnährstoffe von Arten einer höheren 
Trophieebene für die Produktion niedrigerer trophischer Kulturen mit Marktwert genutzt 
werden (Troell et al., 2009). Im Rahmen der IMTA können die Auswirkungen auf das Milieu 
durch die Aufnahme von gelösten Nährstoffen durch Primärproduzenten wie Makroalgen und 
von besonderen Nährstoffen (Schwebstoffe) etwa durch Muscheln sowie durch das Entfernen 
der Nährstoffe aus dem Standort unmittelbar reduziert werden (Holmer 2010). Zweischalige 
Weichtiere filtern Algen und organische Partikel als Futter aus dem umgebenden Wasser. 
Filtrierende Muscheln handeln beispielsweise als natürliche Nährstoffabtreiber, indem sie 
Phytoplankton aus dem Wasser entfernen. Wenn das Phytoplankton unter Verwendung von N 
und P aus Käfigen oder Beckenabflüssen gewachsen ist, dann werden im Zuge der 
Schalentierproduktion einige der zugeführten Nährstoffe entfernt.  
 
Weichtiere können daher eine positive Wirkung auf die Wasserqualität in Küstenbereichen 
haben und sind für die Polykultur (Ko-Produktion mit anderen Organismen) sehr gut geeignet. 
Einige Länder haben schon einige integrierte Aquakultur-Pilotprojekte18gestartet. 
 

                                                 
16 ICES. 2005. Report of the Working Group on Environmental Interactions of Mariculture (WGEIM), 11–15 April 2005, Ottawa, 

Kanada. CM 2005/F:04. 112 S. Verfügbar unter: 
 http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf 
17 Szeremeta, A., Winkler, L., Blake, F., Lembo, P (eds). 2010. Organische Aquakultur. EU-Verordnungen (EG) 834/2007, 

(EG) 889/2008, (EG) 710/2009 - Hintergrund, Bewertung, Interpretation. IFOAM EU-Gruppe / CIHEAM - IAMB Bari. 
http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/ 

18 Zum Beispiel Spanien, wo der nationale Beirat für Marikultur (JACUMAR auf Spanisch) ein Projekt  mit dem Namen "Inte-
grierte Aquakultur: Piloterfahrung für multitrophische Aquakulturentwicklung" initiiert hat. Mit dem Projekt sollen  Inland- und 
Offshore-Piloterfahrungen mit integrierten Zuchtsystemen gesammelt werden, um eine Aussage darüber treffen zu können, 
ob integrierte Systeme die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen verbessern und ihnen ökonomische und ökologische 
Vorteile bringen. Mit der einer Fischfarm nachgelagerten Venusmuschelzucht sind gute Erfahrungen gemacht worden 
(JACUMAR 2011). http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101;   

 http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/ 

http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf
http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101
http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/
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2. DER ERHALT DER BIODIVERSITÄT UND DAS NATURA-2000-NETZ 

 Das Natura-2000-Netz hat das Ziel, Lebensräume und Arten von europäischem Interesse zu 
schützen, die selten oder bedroht sind. Dennoch ist es kein System im Sinne eines strengen 
Naturreservats, in dem alle menschlichen Aktivitäten ausgeschlossen sind. Das Ziel besteht darin zu 
gewährleisten, dass in den Natura-2000-Gebieten die menschlichen Aktivitäten auf eine Art und 
Weise durchgeführt werden, die es ermöglicht, die Erhaltungsziele für den Standort noch zu 
erreichen. 

 

 In Natura-2000-Gebieten müssen die Mitgliedstaaten 1) angemessene Erhaltungsnahmen ergreifen, 
die den ökologischen Erfordernissen der geschützten Lebensraumtypen und Arten entsprechen, die 
in den Gebieten vorherrschen, und 2) schädigende Aktivitäten unterlassen, die diese Arten erheblich 
stören oder die Lebensräume der geschützten Arten oder Lebensraumtypen beeinträchtigen 
könnten. 

 

 Es gibt viele interessante Beispiele einer Win-Win-Koexistenz von Aquakultur und Natura-2000-
Gebieten. In vielen dieser Gebiete wurde die Aquakultur traditionell ausgeübt und wird als 
kompatibel betrachtet oder ist ihr Betrieb an die Erhaltungsbedürfnisse der Gebiete angepasst 
worden. 

 

 Zusätzlich zum Schutz von Kerngebieten durch das Natura-2000-Netz müssen die Mitgliedstaaten 
nach den beiden Richtlinien ein allgemeines Schutzsystem für alle natürlich vorkommenden 
Wildvogelarten in der EU und für Arten, die in Anhang IV der Habitat-Richtlinie aufgelistet sind, 
einführen. Diese Bestimmungen gelten sowohl innerhalb als auch außerhalb von Schutzgebieten. 

2.1  Die  EU-Biodiversitätspolitik   

Die im Mai 2011 veröffentlichte EU-Biodiversitätsstrategie für 202019 zielt darauf ab, den 
Biodiversitätsverlust umzukehren und den Übergang der EU hin zu einer 
ressourceneffizienten und grünen Wirtschaft zu beschleunigen. Sie umfasst sechs sich 
gegenseitig verstärkende und voneinander abhängige Ziele. Die spezifischen Maßnahmen 
werden im Anhang der Mitteilung aufgeführt. Die vollständige Umsetzung der Habitat- und 
Vogelschutzrichtlinie steht im Fokus von Ziel 1. In Bezug auf die nachhaltige Nutzung der 
Fischereiressourcen heißt es unter Punkt 14b) der Strategie, dass "die Kommission und die 
Mitgliedstaaten die Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie unterstützen, 
einschließlich durch die  Bereitstellung finanzieller Anreize mit den zukünftigen 
Finanzinstrumenten für Fischereien und Meerespolitik für Meeresschutzgebiete (auch von 
Gebieten von Natura 2000 und denen, die durch internationale oder regionale Vereinbarungen 
bestimmt wurden)". 

2.2  Die Habitat- und Vogelschutzrichtlinie  

Die Habitat-Richtlinie 92/43/EWG bildet zusammen mit der Vogelschutzrichtlinie 
2009/147/EG20 den Grundstein der Naturschutzpolitik der EU. Diese beiden Richtlinien 
verfolgen zwei Hauptziele:  

 den Schutz seltener und gefährdeter Arten in ihrem gesamten natürlichen Lebensraum 
innerhalb der EU durch eine  Reihe von Artenschutzbestimmungen; 

 die Erhaltung von Kerngebieten für eine Anzahl seltener und gefährdeter Arten und 
Lebensraumtypen durch die Ausweisung und Verwaltung von Gebieten gemäß dem 
Natura-2000-Netz. 

                                                 
19 COM(2011) 244 final.. Unsere Lebensversicherung, unser natürliches Kapital: eine EU-Biodiversitätsstrategie für 2020. SEC 

(2011) 540 final. SEC (2011) 541 final. 
20 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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Was bedeutet "günstiger Erhaltungszustand" in der Praxis?  

Das oberste Ziel der Habitat-Richtlinie ist es zu gewährleisten, dass die erfassten Arten und 
Lebensraumtypen einen sogenannten "günstigen Erhaltungszustand" erreichen und ihr Überleben 
im gesamten natürlichen Lebensraum in Europa langfristig als gesichert  gilt.  

Für die von der Richtlinie (siehe Artikel 1 Buchstabe i) erfassten Arten bedeutet dies, dass  

- die Populationen sich langfristig selbst erhalten und keine Anzeichen einer kontinuierlichen 
Abnahme mehr zeigen;  

- ihr natürlicher Lebensraum nicht reduziert wird; 

- ein ausreichend großer Lebensraum besteht und wahrscheinlich immer bestehen wird, um die 
Populationen langfristig zu erhalten. 

Für einen Lebensraumtyp wird ein günstiger Erhaltungszustand (Artikel 1 Buchstabe e) erreicht, 
wenn 
- sein natürlicher Bereich und die Gebiete, die er innerhalb dieses Bereichs abdeckt, stabil sind 

oder zunehmen;  
- die spezifische Struktur und Funktion, die für die langfristige Erhaltung notwendig sind, jetzt und 

auch in absehbarer Zukunft voraussichtlich weiterhin vorhanden sind; 
- der Erhaltungszustand  der charakteristischen Arten, die in diesen Lebensraumtypen leben, 

ebenfalls  günstig ist. 

 
Es sollte beachtet werden, dass die beiden Richtlinien nicht alle Arten von Pflanzen und 
Tieren in Europa erfassen (somit nicht die gesamte Biodiversität in der EU). Stattdessen 
konzentrieren sie sich auf eine Untergruppe von ungefähr 1500 Arten (von ca. 100 000 oder 
mehr Arten, die in Europa vorkommen), die so selten oder bedroht sind, dass sie Schutz 
benötigen, um ihr Aussterben zu verhindern. Diese Arten werden oft als Arten von 
europäischem Interesse oder von europäischer Bedeutung bezeichnet. Mit den genannten 
Richtlinien werden zudem ungefähr 230 Lebensraumtypen (einschließlich Meeres- und 
Küstenlebensräumen, Süßwasserlebensräumen, Feuchtgebieten usw.) geschützt, die von 
europäischer Bedeutung sind. 
 
Im Jahre 2007 berichteten die Mitgliedstaaten zum ersten Mal über den Erhaltungszustand 
von Lebensräumen und Arten, die von der Habitat-Richtlinie erfasst werden. Auf dieser Basis 
erstellte die Kommission konsolidierte Berichte über den Erhaltungszustand jeder Art und 
jedes Lebensraumtyps unter biogeografischen Aspekten auf EU-Ebene. Diese Berichte bieten 
nützliche Kontextinformationen21. 
 
Abbildung 4. Prüfung des Erhaltungszustands einiger Lebensraumgruppen, die für die 
Aquakulturentwicklung relevant sind (die Zahl in Klammern bezieht sich auf die Anzahl der 
Prüfungen, die für jede Gruppe durchgeführt wurden) (von EG 200922). 

 
 

█   Günstig █   Unbekannt █   Ungünstig – unangemessen █    Ungünstig - schlecht 
 
 

  

                                                 
21 Alle Berichte sind verfügbar unter: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 and  
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm 
22 COM(2009)358 final. Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament - Zusammenfassender Bericht 

über den Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Arten gemäß Artikel 17 der Habitat-Richtlinie. Verfügbar unter: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF
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2.3 Das Natura-2000-Netz 

Wichtigstes Anliegen der beiden Naturschutzrichtlinien ist die Errichtung eines Netzes von 
Natura-2000-Gebieten, die für Arten und 
Lebensraumtypen von europäischer 
Bedeutung ausgewiesen wurden, welche in 
den entsprechenden Anhängen aufgelistet 
sind.  Bis Mai 2012 umfasste das Natura-
2000-Netz 26 000 Gebiete23. Zusammen 
machen sie etwa 18 % des Landgebiets in 
der EU-27 unter Einschluss erheblicher 
zusätzlicher Meeresgebiete aus24. 

Jedes Gebiet wird zu diesem Prozess 
beitragen, indem Erhaltungsziele festgelegt 
und Erhaltungsmaßnahmen umgesetzt 
werden, die für das Erreichen der Ziele 
erforderlich sind. Diese wiederum stützen 
sich auf den Status und die spezifischen ökologischen Erfordernisse der geschützten Arten 
und Lebensräume, die in diesem bestimmten Gebiet vorkommen (siehe Kapitel 5 für 
Einzelheiten). 

Abbildung 5: Verbreitung von Natura-2000-Gebieten in der EU-27. 

 
Das Natura-2000-Netz ist kein System im Sinne eines strengen Naturreservats, in dem alle 
menschlichen Aktivitäten ausgeschlossen sind. Stattdessen unterstützt es das Prinzip der 
nachhaltigen Entwicklung. Das Ziel besteht darin zu gewährleisten, dass in den Natura-2000-
Gebieten menschliche Aktivitäten in einer Weise durchgeführt werden, die gewährleistet, dass 
die Erhaltungsziele, die für das Gebiet (unter Berücksichtigung der vorkommenden Arten und 
Lebensraumtypen von europäischem Interesse) festgelegt wurden, noch erreicht werden 
können.  

                                                 
23 Europäische Kommission, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm 
24 Es gibt manchmal eine beträchtliche Überlappung zwischen besonderen Schutzgebieten (BSG) und Gebieten von 

gemeinschaftlicher Bedeutung/gemeinschaftlichem Interesse (SCI); daher sind die Zahlen nicht kumuliert. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
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Artikel 6 legt die Maßnahmen fest, die in jedem Natura-2000-Gebiet durchzuführen sind. 
Insbesondere müssen die Mitgliedsstaaten   
 geeignete Erhaltungsmaßnahmen ergreifen, die den ökologischen Erfordernissen der 

geschützten Lebensraumtypen und Arten entsprechen, die in den Gebieten vorkommen 
(Artikel 6 Absatz 1); 

 schädigende Aktivitäten unterlassen, die diese Arten erheblich stören oder die 
Lebensräume der geschützten Arten oder die Lebensraumtypen verschlechtern könnten 
(Artikel 6 Absatz 2). 

Um die Entscheidung darüber zu erleichtern, welche Erhaltungsmaßnahmen in einzelnen 
Natura-2000-Gebieten ergriffen werden sollten, fördert die Habitat-Richtlinie die Entwicklung 
von Managementplänen. Diese können eigens für das fragliche Gebiet konzipiert oder in 
andere Entwicklungspläne integriert werden. 

Während Artikel 6 Absätze 1 und 2 der Habitat-Richtlinie die laufende Verwaltung  und den 
Erhalt der Natura-2000-Gebiete betrifft, wird in Artikel 6 Absätze 3 und 4 das Verfahren für die 
Planung neuer Entwicklungen festgelegt, die ein Natura-2000-Gebiet beeinträchtigen 
können25. Dieses schrittweise Verfahren wird in Kapitel 5 eingehend untersucht. Jedes 
Natura-2000-Gebiet ist einzigartig und muss einer Einzelfallprüfung unterzogen werden, was 
insbesondere für Verträglichkeitsprüfungen gemäß Artikel 6 der Habitat-Richtlinie gilt. 

Zusätzlich zur Ausweisung von Kerngebieten im Sinne des Natura-2000-Netzes sind die 
Mitgliedstaaten nach Artikel 10 der Habitat-Richtlinie auch gehalten, die ökologische Kohärenz 
des Netzes im ländlichen Raum generell zu verbessern, indem sie Landschaftselemente 
erhalten und gegebenenfalls weiterentwickeln, die - wie Wildtierkorridore oder Trittsteine - von 
großer Bedeutung für die wildlebenden Tiere und Pflanzen sind und während der Migration 
und Ausbreitung genutzt werden können. 

2.4. Aquakulturtätigkeiten in Natura-2000-Gebieten 

Aquakulturtätigkeiten werden in zahlreichen Natura-2000-Gebieten durchgeführt. Aus einer 
ersten Analyse26 der bestehenden Aquakulturtätigkeiten in dem Netz geht gemäß den 
Angaben der Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung von Daten der Natura-2000-Datenbank 
hervor, dass es in mehr als 5 % der Gebiete zum Zeitpunkt ihrer Ausweisung 
Aquakulturtätigkeiten gab, d. h. in mehr als 1200 besonderen Schutzgebieten (BSG) und 
Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung/gemeinschaftlichem Interesse (SCI)27. In der Tat 
wurden viele dieser Gebiete ausgewiesen, weil dank dieser Tätigkeiten geeignete 
Lebensräume (z.B. Teiche) für Arten von EU-Interesse erhalten werden konnten. In vielen 
dieser Gebiete werden auf der gesamten Fläche Aquakulturtätigkeiten durchgeführt und gibt 
es natürliche oder von Menschen angelegte Teiche, Seen oder Lagunen.  

Es finden sich interessante Beispiele einer Win-Win-Koexistenz von Aquakultur und Natura-
2000-Gebieten (siehe Abschnitt 3.6). In vielen dieser Gebiete wurde die Aquakultur traditionell 
ausgeübt und wird als kompatibel betrachtet oder hat ihren Betrieb an die Erhaltungsbedürf-
nisse der Gebiete angepasst. Einige interessante Beispiele gibt es in Südeuropa hinsichtlich 
Aquakultur im Küstenbereich und in Mitteleuropa in Bezug auf Süßwasseraquakultur. In vielen 
bekannten Natura-2000-Gebieten in Europa werden Aquakulturtätigkeiten derzeit nachhaltig 
ausgeübt; zu diesen Gebieten gehören das Wattenmeer in den Niederlanden, Arcachon in 
Frankreich, die Sado-Mündung in Portugal, der Doñana-Nationalpark in Spanien, England und 
Wales für die Schalentierzucht und mehrere Lochs in Schottland. 

                                                 
25 Dies gilt für SCI wie auch für SAC (besondere Erhaltungsgebiete) und BSG und betrifft nicht nur Pläne oder Projekte in 

einem Natura-2000-Gebiet, sondern auch Pläne oder Projekte, die außerhalb eines Gebiets angesiedelt sind, aber erheb-
liche Auswirkungen auf den Erhalt der Arten und Lebensräume in dem Gebiet haben könnten. Genannt sei hier das Beispiel 
eines Damms, der stromaufwärts auf einem Fluss gebaut wird und die regelmäßige Überflutung eines wichtigen Feucht-
gebietes für Vögel innerhalb eines BSG weiter stromabwärts verändern oder stoppen könnte. 

26 Diese Analyse wurde unter Verwendung des Datensatzes von Natura 2000 von der GD ENV der Europäischen Kommission 
(Mai 2011) erstellt. Dieser Datensatz umfasst 26 124  Natura-2000-Gebiete (SCI und BSG). 

27 Die Datenbank von Natura 2000 bietet Informationen zu den Gebieten des Netzes und den Tätigkeiten, die in diesen Gebie-
ten ausgeübt werden, einschließlich Aquakultur: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-2000 
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2.5  Leitlinien zu Natura 2000 

 
Die Europäische Kommission hat mehrere Leitfäden zur Errichtung und zum Management des 
Natura-2000-Netzes veröffentlicht, die auch für die Entwicklung von Aquakulturtätigkeiten 
relevant sind. Sie enthalten eine Auslegung der Bestimmungen von Artikel 6 der Habitat-
Richtlinie zur Verwaltung der Natura-2000-Gebiete, eine methodologische Anleitung für die 
Prüfung von Plänen und Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf die  Natura-2000-
Gebiete28, Anleitungen für die Errichtung des Natura-2000-Netzes in marinen Lebensräumen29 
sowie eine Reihe bewährter Verfahren30. 
 
Weitere relevante Leitfäden sind auch auf nationaler Ebene zur Verwaltung der Natura-2000-
Gebiete und zum Erhalt von Lebensräumen und Arten verfügbar, die durch die 
Naturschutzrichtlinien geschützt werden31. Eine Zusammenstellung wichtiger 
Informationsquellen, die für die Zwecke des vorliegenden Leitfadens von Nutzen sein können, 
findet sich in Anhang 2. 

2.6  Andere wichtige relevante Bestimmungen 
 
Neben dem Natura-2000-Netz sehen die beiden Richtlinien ein allgemeines Schutzsystem 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der Natura-2000-Gebiete für alle wildlebenden 
Vogelarten, die in der EU natürlich vorkommen (Vogelschutzrichtlinie, Artikel 5), sowie für die 
Tier- und Pflanzenarten vor, die in Anhang IV der Habitat-Richtlinie (Artikel 1232 und Artikel 13) 
aufgelistet sind (siehe Anhang 1).   
 
Des Weiteren müssen die Umweltziele gemäß der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG und 
der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 2008/56/EG bei der Planung oder Verwaltung von 
Aquakulturtätigkeiten berücksichtigt werden. Die relevanten Bestimmungen gelten sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Natura-2000-Gebiete und werden - ebenso wie die 
Bestimmungen der Richtlinien über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)  und die 
strategische Umweltprüfung (SUP) -  in Anhang 1 zusammengefasst. 

  

                                                 
28 Siehe http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm  
29 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 
30 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
31 Die Webseite des "Joint Nature Conservation Committee" bietet beispielsweise Informationen zu marinen Lebensräumen 

und Arten sowie zu SAC und BSG für das Vereinigte Königreich. Auch die Webseite des "Scottish Natural Heritage" enthält 
eine interaktive Karte, die das Natura-2000-Gebiet in Schottland ausweist, und zudem Anleitungen  zur SAC-Verwaltung. Ein 
weiteres Beispiel sind die Leitlinien zu Natura 2000 und Aquakultur, die in Frankreich veröffentlicht wurden (Référentiel pour 
la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures marines) und den Akteuren bei der Verwaltung der 
Aquakulturtätigkeiten in Meeresgebieten Hilfestellung leisten sollen.  

32 Siehe Leitfaden zum strengen Schutz der Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß der Habitat-Richtlinie 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm


 20 Leitfaden zum Thema Aquakultur im Kontext von Natura 2000  

3. POTENZIELLE AUSWIRKUNGEN DER 

AQUAKULTURTÄTIGKEITEN AUF DIE NATUR UND 

DIE WILDLEBENDEN PFLANZEN UND TIERE 

 Die Auswirkungen der verschiedenen Aquakultursysteme hängen von einer Vielzahl von Faktoren 
ab, wie den hydrographischen Bedingungen am Standort der Anlage, der Art der Kulturorganismen 
und der Produktionsmethode, den Bewirtschaftungspraktiken usw. All diese Faktoren müssen bei 
der Beurteilung möglicher Risiken berücksichtigt werden. 

 Unterschiedliche Aquakultursysteme können unterschiedliche Auswirkungen haben und das 
natürliche Umfeld auf unterschiedliche Weise beeinflussen; dies kann sich beispielsweise im Verlust 
oder in der Beeinträchtigung von Lebensräumen, der Störung und Vertreibung von Arten und der 
Veränderung lokaler Artengemeinschaften äußern. Einige Aquakultursysteme können sich jedoch 
durchaus auch positiv auf die Biodiversität im Schutzgebiet auswirken.  

 Die Empfindlichkeit und Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen sowie die Assimilationsfähigkeit der 
Umwelt sind entscheidend für Ausmaß und Signifikanz der Auswirkungen. 

 Die Standortwahl ist zusammen mit der Anwendung guter Bewirtschaftungspraktiken und 
geeigneten Maßnahmen zur Schadensbegrenzung oftmals der wichtigste Faktor, wenn es darum 
geht, die potenziellen Auswirkungen der Aquakulturtätigkeiten, die die verschiedenen 
Aquakultursysteme derzeit bekanntermaßen am stärksten belasten, zu begrenzen und zu 
vermeiden. 

3.1  Notwendigkeit der Einzelfallprüfung – relevante Faktoren 

Alle Formen der Tierzucht interagieren mit der Umwelt, und die Aquakultur bildet hierbei keine 
Ausnahme. Die potenziellen Auswirkungen unterschiedlicher Aquakultursysteme sind in der 
wissenschaftlichen Fachliteratur genau beschrieben. Sie sind sehr standortspezifisch und 
hängen von den Umwelt- und Aufzuchtbedingungen ab. Jedes mögliche Risiko muss unter 
Berücksichtigung aller relevanten Merkmale, der spezifischen Umstände und der 
Erhaltungsziele für den betreffenden Standort bewertet werden. Es sollte auch betont werden, 
dass etwaige negative Auswirkungen durch die richtigen Bewirtschaftungsmaßnahmen, die 
richtige Standortwahl usw. abgeschwächt werden können.   

Es gibt viele Faktoren, die die Auswirkungen einer Aquakulturanlage letztendlich beeinflussen.  
So bestimmen der Standort der Anlage, die Art der Zuchtorganismen (Fische, Krustentiere, 
Weichtiere, andere wirbellose Tiere und Meeresalgen) und die angewandten Methoden 
(Menge und Art des Futters, Besatzdichte, Einsatz von chemischen Stoffen), wie die 
verschiedenen Arten von Aquakulturtätigkeiten sich auf die Umwelt auswirken. Auch die 
Empfindlichkeit oder Anfälligkeit der Umwelt gegenüber etwaigen Belastungen durch 
Aquakulturtätigkeiten ist ein wichtiger Faktor. All diese Faktoren bestimmen die 
Assimilationsfähigkeit der Umwelt gegenüber Aquakulturtätigkeiten.  

3.1.1  Standort 

Der Standort von Aquakulturanlagen und die Standortwahl sind wahrscheinlich der wichtigste 
Faktor für die Bestimmung der Umweltauswirkungen. Ökologische Merkmale wie Biodiversität, 
Ökosystemstruktur, Dynamik und Wechselbeziehungen zwischen Lebensgemeinschaften 
können je nach Standort unterschiedlich sein. Auch die Erhaltungsziele variieren je nach 
Natura-2000-Gebiet. 
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Des Weiteren werden Umweltvariablen in gewissem Maße Typ und Grad der Belastungen 
durch die Aquakultur bestimmen. Die hydrographischen und topographischen Eigenschaften 
des Standorts sind sehr wichtig, insbesondere für meer- und landgestützte Farmen, die für 
geeigneten Wasseraustausch und geeignete Abfallverbreitung auf natürliche 
Wasserbewegungen vertrauen (Strömungen, Gezeiten).  Die Lebensdauer, die Möglichkeiten 
der Erweiterung und Intensivierung sowie die Auswirkungen einer Farm auf die Umwelt 
werden oft durch die physikalischen Merkmale des ausgewählten Standorts bestimmt. 
Ausmaß und Umfang der ökologischen Veränderungen können daher von Standort zu 
Standort variieren.  

 
3.1.2  Gezüchtete Arten  
 
Die Aquakultur-Organismen unterscheiden sich deutlich in ihren biologischen und öko-
physiologischen Eigenschaften. Die Vervielfältigung, die Fütterungsgewohnheiten, die 
Anforderungen an Futter und Ernährung, das Verhalten, die Wachstumsmöglichkeiten, die 
Anforderungen an die Wasserqualität, die Stresstoleranz und die Anfälligkeit für Parasiten und 
Krankheiten sind ausschlaggebend dafür, ob eine Art sich für die Zucht eignet.  
 
Die sehr spezifischen Eigenschaften der gezüchteten Organismen bestimmen auch den Typ, 
das Ausmaß und den Bereich der Umweltauswirkungen. Ferner müssen biologische 
Interaktionen zwischen gezüchteten Organismen und wildlebenden Gemeinschaften 
berücksichtigt werden; sie können entweder auf die unmittelbare Nachbarschaft des Standorts 
beschränkt sein oder weitere Gebiete beeinträchtigen.  
 
3.1.3  Zuchtmethode  
 
Die Wahl der Zuchtmethode wird bis zu einem gewissen Grad von der Auswahl der Arten und 
des Standorts abhängen. Aquakulturfarmen können unter extensiven, semi-intensiven und 
intensiven Bedingungen arbeiten. 
 
Für bestimmte offene Systeme ist die Produktionsintensität ein angemessener Indikator für 
potenzielle Auswirkungen, und zwar ungeachtet der Umwelteigenschaften und der örtlichen 
Assimilationsfähigkeit (siehe unten). In Bezug auf die europäische Aquakultur ist das 
offensichtlichste Beispiel die Käfighaltung, bei der die Biomasse des Standorts in etwa auf die 
potenzielle Umweltbelastung insgesamt hindeutet, die von der Farm ausgeht.  
 
Dennoch können die lokalen Gegebenheiten des Standorts und die 
Bewirtschaftungstechniken zur Reduzierung oder Beseitigung der potenziellen Auswirkungen 
dieser Art von Aquakultursystemen beitragen. Allerdings ist die Intensität der Produktion bei 
geschlossenen Systemen nicht unbedingt ein Indikator für die potenziellen Auswirkungen auf 
die Umwelt - so kann etwa eine hochintensive Farm, die Wasserkreislaufsysteme nutzt, 
aufgrund ihrer Abschottung von der externen Umwelt umweltfreundlich sein. 
 
In einer extensiven Aquakultur - hauptsächlich Schalentierzucht - gibt es keine externe 
Versorgung mit Futtermitteln oder Medikamenten, und diese Art von Zucht hängt vollständig 
von natürlichen Prozessen für die Produktion von und die Versorgung mit Futtermitteln ab. Sie 
findet in der natürlichen Umwelt als natürliche Komponente des Ökosystems statt. Daher sind 
der Nutzen und die Dienste von Schalentieren für die Umwelt (Ferreira et al, 2011, Coen & 
Shumway, 2011) ein spezifischer Beitrag der Schalentierzucht zu natürlichen Prozessen.  
 
Dies betrifft die Filtration und die Nährstoffrückgewinnung, mit der Futtermittel für höhere 
Trophieebenen (Vögel) und Lebensraum für (epi)benthische Arten bereitgestellt werden. 
Obwohl der Fokus in diesem Bericht auf den möglichen negativen Auswirkungen der 
Aquakultur auf die Erhaltungsziele der Natura-2000-Gebiete liegt, sollte anerkannt werden, 



 22 Leitfaden zum Thema Aquakultur im Kontext von Natura 2000  

dass die extensive Aquakultur auch als Instrument für Naturmanagement und -schutz wirkt 
und dadurch positive Auswirkungen auf die Erhaltungsziele entfaltet (Smaal et al, 2010).    
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3.1.4  Empfindlichkeit, Widerstandsfähigkeit und Resilienz 

Einige Arten von Ökosystemen reagieren empfindlicher als andere auf Umweltbelastungen, 
die durch die Aquakultur entstehen (wobei zu berücksichtigen ist, dass der Begriff Aquakultur 
eine allgemeine Bedeutung hat und zahlreiche verschiedene Tätigkeiten abdeckt, die sich 
entsprechend der Art und Weise, wie sie ausgeübt werden, unterschiedlich auswirken 
können). Unter dem Begriff Empfindlichkeit in Bezug auf Aquakulturtätigkeiten kann das 
Ausmaß verstanden werden, in dem die Aquakulturproduktion sich auf das Ökosystem 
auswirkt, in dem sie angesiedelt ist.  

Dies kann abhängen von 

 den unterschiedlichen Umgebungen, in denen Aquakultur stattfindet, und den 
physikalischen Bedingungen; 

 den verschiedenartigen biologischen Gemeinschaften, die in den Umgebungen zu finden 
sind, in denen Aquakultur stattfindet, und der Widerstandsfähigkeit jedes Typs von 
Gemeinschaft gegenüber den Auswirkungen der Aquakultur. 

Empfindlichkeit hängt ab von der Intoleranz einer Art oder eines Lebensraums gegenüber 
Schäden, die durch einen externen Faktor verursacht werden, und der Zeit, die für die 
anschließende Erholung erforderlich ist. Unter einer empfindlichen Art oder einem 
empfindlichen Lebensraum ist eine Art oder ein Lebensraum zu verstehen, die bzw. der 
negativ von einem externen Faktor beeinflusst wird, der aus menschlichen Aktivitäten oder 
natürlichen Ereignissen resultiert (getötet/zerstört, 'hohe' Intoleranz), und deren bzw. dessen 
Erholung sich über einen sehr langen Zeitraum hinziehen dürfte, d.h. >10 oder bis zu 25 Jahre 
('niedrig'; Wiederherstellbarkeit). Intoleranz und somit Empfindlichkeit müssen hinsichtlich 
Veränderungen anhand eines spezifischen Faktors beurteilt werden (MarLIN, 2005). Zu den 
Umweltbedingungen, die ein Ökosystem weniger empfindlich machen, gehören eine größere 
Verteilung auf der Farmebene und ein schnellerer Austausch auf der Ebene des 
Wasserkörpers. Nach der ökologischen Theorie sind ausgeglichene biologische 
Gemeinschaften - die eine Vielfalt an Arten und eine Mischung von Lebensformen enthalten -  
eher in der Lage, Belastungen zu widerstehen (Tett et al., 2007). 

Widerstandsfähigkeit ist die Fähigkeit eines Ökosystems, einer Störung zu widerstehen, 
ohne dass eine Phasenverschiebung erfolgt oder die Struktur bzw. Funktion verloren geht 
(Odum, 1989). Unterschiedliche Arten und Lebensräume widerstehen Belastungen in 
unterschiedlichem Maße. Der Grad, zu dem eine besondere Erhaltungseinheit durch eine 
besondere Belastung beeinträchtigt wird, variiert je nach Einheit und spezifischer Belastung 
(Crowe et al., 2011). 

Resilienz ist die Fähigkeit des Systems, sich von einer Veränderung zu erholen. 
Meeresökosysteme haben eine inhärente Resilienz gegenüber Schäden und Verlusten, die 
entsprechend den natürlichen Gegebenheiten und der Stärke der auf sie einwirkenden 
Belastung variiert. Relativ exponierte Gebiete, auf die naturgemäß hohe physikalische 
Störungen einwirken, können sich von einer anthropogenen physikalischen Störung schneller 
erholen als geschützte Gebiete (Crowe et al., 2011). 

3.1.5  Anpassungs- und Tragfähigkeit33 

Die Anpassungsfähigkeit kann definiert werden als Fähigkeit des Ökosystems, in einem 
Wasserkörper anthropogene Einträge von Stoffen zu absorbieren, ohne dass die Gesundheit 
des Ökosystems oder seine Fähigkeit beeinträchtigt wird, Güter bereitzustellen und Dienste zu 
erbringen.  

  

                                                 
33 Weitere Informationen zur  Bestimmung der Anpassungs- und Tragfähigkeit sind in der ECASA-Toolbox zu finden 

(http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/ management-for-sustainability). 
Vor kurzem wurde ein Modell entwickelt, das dazu dienen soll, die Tragfähigkeit und die Fähigkeit der Aquakultur in den 
Gewässern der Fjorde zur Anpassung an den Abfalleintrag zu beurteilen, und das in einem typischen schottischen Fjord 
getestet wurde (Tett et al. 2011). Es ist ein physikalisch-biologisches Modell, das als Instrument zur Unterstützung des 
Wasserqualitätsmanagements konzipiert wurde und zu diesem Zweck die Beziehung Belastung-Auswirkung simuliert. 

http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability
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Die Tragfähigkeit in der Aquakultur wird als maximale Biomasse einer gezüchteten Art 
definiert, die existieren kann, ohne dass es zu Auswirkungen auf den gezüchteten Bestand 
und seine Umgebung kommt, die über das höchstzulässige Maß hinausgehen. Die 
Tragfähigkeit hängt unter anderem von der Fähigkeit des Ökosystems ab, die Versorgung mit 
Substanzen wie Sauerstoff, der von allen gezüchteten Tieren verbraucht wird, oder mit 
Phytoplankton, das wiederum von den filtrierenden Muscheln verbraucht wird, zu 
gewährleisten (Tett et al., 2011).  
 
3.2  Die von verschiedenen Aquakultursystemen ausgehenden wichtigsten potenziellen 
Belastungen und Auswirkungen - mögliche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und 
bewährte Bewirtschaftungsverfahren  

 
Wie oben erwähnt, sind die beobachteten Auswirkungen der Aquakultur auf einen bestimmten 
Standort im Allgemeinen nicht direkt übertragbar auf einen anderen Standort, auch nicht unter 
ähnlichen Zucht- und Umweltbedingungen, da eine Anzahl von Parametern eine beträchtliche 
Variabilität bei den festgestellten Auswirkungen generiert. 
 
Es muss betont werden, dass durch die korrekte Umsetzung der EU- und der nationalen 
Gesetzgebung (einschließlich Lizenzierung und Kontrolle) die meisten der von der Aquakultur 
ausgehenden potenziellen Belastungen und Auswirkungen verhindert oder minimiert werden. 
Zusätzlich unternehmen die Aquakulturbetreiber freiwillig beträchtliche Anstrengungen, um 
bewährte Managementverfahren (z.B. Verhaltensregeln, Überwachung, Zertifizierung) 
anzuwenden. Darüber hinaus wird die ökologische Aquakultur von der EU gefördert. Dazu 
sind einige relevante Informationen in Anhang 1 enthalten. 
 
Im Zusammenhang mit diesem Leitfaden ist es von Bedeutung, die potenziellen Auswirkungen 
auf die Lebensräume und Arten zu verstehen, die nach den Natura-Richtlinien geschützt sind 
und auf die die Erhaltungsmaßnahmen in den Natura-2000-Gebieten abzielen.  
 
Die diesbezüglich zu berücksichtigenden potenziellen Auswirkungen können in zwei 
Hauptkategorien unterteilt werden: 

 Lebensraumverlust oder -schädigung und Veränderung der darin vorkommenden 
Gemeinschaften; 

 Störung und Verdrängung von Arten. 
 
Lebensräume können aufgrund der Errichtung von Infrastrukturen, der Installation von 
Einrichtungen und der Verwendung von Geräten und Werkzeugen (z.B. zum Ernten) verloren 
gehen oder geschädigt werden, da diese eine direkte physikalische Wirkung  auf 
Lebensräume und Gemeinschaften ausüben können. Benthische Lebensräume und 
Gemeinschaften können auch durch die Sedimentierung von organischen Abfällen 
beeinträchtigt werden, während eine erhöhte Trübung und Nährstoffanreicherung des 
Wassers die Bedingungen verändern können, von denen einige Gemeinschaften und 
pelagische Arten abhängen und die deren Abwanderung vom Standort verursachen können. 
Auch die Auswirkungen der Verwendung chemischer Produkte in einigen 
Aquakulturtätigkeiten müssen berücksichtigt werden. 
 
Die Störung der Arten und ihre Verdrängung vom Standort kann das Ergebnis der Errichtung 
und des Betriebs von Aquakulturfarmen sein, etwa von Lärm und Licht während der 
Bewirtschaftungstätigkeiten oder der Notwendigkeit, Räuber auf Farmen abzuwehren. 
Anderen biologischen Interaktionen zwischen den gezüchteten Arten und den Arten, die am 
Standort vorkommen, muss Rechnung getragen werden, insbesondere den möglichen Folgen 
des Entweichens, wie Kreuzung, oder der direkten Konkurrenz durch nicht heimische Arten, 
die in der Aquakultur verwendet werden. 
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Die wesentlichen Interaktionen zwischen verschiedenen Zuchtsystemen und der natürlichen 
Umgebung werden nachstehend kurz beschrieben, einschließlich der möglichen 
Auswirkungen auf Lebensräume und Arten von EU-Interesse und der Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung, die ergriffen werden können, um die Folgen zu vermeiden oder zu 
reduzieren, sowie Beispiele von Maßnahmen, die ergriffen werden, um die negativen 
Auswirkungen zu vermeiden. 
 
Eine detailliertere Beschreibung der von verschiedenen Aquakultursystemen potenziell 
ausgehenden wesentlichen Belastungen und Auswirkungen ist in von der Europäischen 
Kommission finanzierten früheren Studien enthalten (Huntington et. al. 2006, 2010). 
 
3.2.1  Marine Käfighaltung 
 
Die Käfighaltung kann zu erhöhter Sedimentierung von Partikeln  organischen Abfalls 
unterhalb der Käfige führen. Muschel- und/oder Polychaet-Riffe, Seegraswiesen, Sand & 
Schlickwatt, Kalkalgenbänke und Algenfelder können möglicherweise von der Sedimentierung 
aus schlecht gelegenen Käfigen für die Aufzucht betroffen sein (Huntington et al. 20006, 
Crowe et al. 2011, Ragot 2009, Wilding and Hughes 2010). 
 
Seegraswiesen direkt unter oder in unmittelbarer Nähe von Fischkäfigen können durch die 
Ablagerungen fester organischer Abfälle beeinträchtigt werden. Die Auswirkungen auf 
Posidonia- und Zosterabänke sind bekannt (Ruiz et al. 2001, 2010, Diaz Almela et al. 2008, 
Apostolaki et al. 2007, Marba et al. 2006, Pergent-Martini et al 2006, Cancemi et al. 2003, 
Crowe et al. 2011). Der kritische Faktor, der die Auswirkungen verursacht, scheinen die 
Ablagerungen von Feststoffabfällen und die nachfolgende hohe Belastung mit organischen 
Stoffen sowie der Sauerstoffentzug zu sein, der in den Sedimenten stattfindet (Wilding and 
Hughes 2010).  
 
Die Ansammlung organischer Stoffe auf dem Substrat erhöht den Sauerstoffbedarf der 
Sedimentgemeinschaft und kann Auswirkungen auf die Chemie der Sedimente haben, was 
Veränderungen im Artenreichtum, der Fülle und der Biomasse der benthischen Fauna und 
Flora bewirken kann (Wilding & Hughes, 2010, Holmer et al. 2007, Maldonado et al. 2005, 
Vezulli et al. 2008, Tomasetti et al. 2009, Vita et al. 2004, Mirto el al 2009).  
 
Eine angemessene Standortwahl der Käfige und eine angemessene Farmbewirtschaftung 
sind bei dieser Art von Aquakultursystemen besonders wichtig. Die Bestandsdichte wird 
kontrolliert und begrenzt, um die durch Partikel organischen Abfalls verursachten möglichen 
Auswirkungen zu verringern. Die Verbesserung der Futterverwertung sowie Systeme zur 
Reduzierung des Nahrungsmittelabfalls können diese Auswirkungen ebenfalls abmildern. Die 
Verwendung von extrudierten und leicht verdaulichen Futtermitteln, der Einsatz von modernen 
automatischen Systemen für die Verteilung der Futtermittel sowie die tägliche Kontrolle der 
Futtermittelmenge zwecks Minimierung der Verbreitung von Futtermitteln und von Abfall in der 
Umwelt sind einige der möglichen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, die oftmals 
angewandt werden, um diese Art von Auswirkungen zu reduzieren. 
 
Hydrodynamische Bedingungen spielen eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des 
organischen Abfalls und der Reduzierung der schätzbaren Auswirkungen (Cromey et al., 
2002a; Modica et al., 2006; Sara et al., 2006). 
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Computermodelle liegen vor und helfen bei der Vorhersage des Umfangs und des Grads der 
organischen Ablagerungen von Aquakulturanlagen und werden verwendet, um von einer Farm 
ausgehende mögliche Auswirkungen zu bestimmen. Das DEPOMOD-Modell etwa erlaubt 
ausgehend von den bathymetrischen und hydrographischen Daten des Standorts, kombiniert 
mit der maximalen Fischtonnage und Bestandsdichte der Farm, Vorhersagen zu den 
Ablagerungen und biologischen Auswirkungen von festen Abfällen aus marinen Käfigfarmen 
auf dem Meeresboden (Cromey et al. 2002b; Cromey et al. 2002c). Das MERAMOD-Modell  
(Cromey, C., 2008) wurde aus dem DEPOMOD-Modell weiterentwickelt und für Wolfsbarsch- 
und Seebrassenfarmen im östlichen Mittelmeer validiert. 
 
Fischkäfige geben gelöste Verbindungen  wie Ammoniak, Nitrat und Phosphat zusammen mit 
gelöstem organischem Kohlenstoff direkt in die umgebende Wassersäule ab. Sie gehen auf  
Fischausscheidungsprodukte und die Auflösung von Futterpellets oder fäkalen Partikeln 
zurück. Die Auswirkungen dieser Eingaben in die Wassersäule können bei einer raschen 
Verbreitung eher begrenzt werden (Holmer 2010).  
 
Eine Nährstoffanreicherung der Wassersäule in der Umgebung von Seebrassen- und 
Wolfsbarschkäfigen wurde im Mittelmeer beobachtet (Dalsgaard & Krause-Jensen, 2006, La 
Rosa et al. 2002). Dennoch wurden nur begrenzte Auswirkungen festgestellt, und dies gilt 
allgemein als eine der weniger gravierenden Auswirkungen (Sara 2007). Machias et al. (2005) 
haben gezeigt, dass die Primärproduktion in Farmumgebungen unter oligotrophen 
Bedingungen im Mittelmeer angestiegen ist und im Endeffekt die Produktivität auf höheren 
Trophieebenen stimuliert. 
 
Jüngsten Studien zufolge ist die Anreicherung durch Nährstoffe aus Lachsfarmen allgemein 
gering (Laurent et al.  2006), und es gibt keinen Hinweis auf Eutrophierung oder Algenblüten 
aufgrund der Nährstofffreisetzung aus schottischen Lachsfarmen (Smayda 2006). Angesichts 
fehlender Nachweise für schädliche Auswirkungen von Nährstofffreisetzungen aus 
Lachsfarmen auf das Ökosystem wurde der Schluss gezogen, dass benthische Lebensräume, 
die sich durch eine biologische Vielfalt auszeichnen, im Vereinigten Königreich aller 
Voraussicht nach nicht durch diese Art von Absonderung beeinträchtigt werden (Wilding & 
Hughes, 2010).  
 
Durch die Verlagerung der Farmen weiter nach draußen, wo sie im offenen Meer stärker 
exponiert sind, wird die Verbreitung von Nährstoffen wohl ansteigen, die Belastung der 
Umwelt jedoch minimiert (Wilding and Huges 2010, Pitta et al. 2009). 
 
Andere mögliche Risiken, die von Meereskäfigen ausgehen und die berücksichtigt werden 
können, betreffen den Einsatz von Chemikalien, insbesondere über empfindlichen 
Lebensräumen wie Zostera- und Posidonia-Bänken (Ragot 2009, Huntington et al.  2006). 
Desgleichen haben Schlick, Muschelbänke und Riffe eine niedrige Toleranz und 
Widerstandsfähigkeit gegenüber einigen synthetischen Verbindungen, die in der Aquakultur 
zum Einsatz kommen (Crowe et al. 2011, Huntington et al. 2006, Wilding and Hughes 2010).  
 
Ein reduzierter Einsatz von Chemikalien und anderen künstlichen Stoffen in der Aquakultur 
wurde in den letzten Jahren zusammen mit der Entwicklung alternativer umweltfreundlicher 
Stoffe und Behandlungsmethoden gefördert, um günstige Lebensbedingungen für die Fische 
zu gewährleisten. Einschränkungen für den Einsatz chemischer Verbindungen kommen 
normalerweise in empfindlichen Gebieten zum Tragen. Umweltverträgliche 
anwuchsverhindernde Beschichtungen und Produkte können verwendet werden. Dazu 
könnten silikonbasierte Beschichtungen, Polyurethane und enzymatische Techniken gehören 
(IUCN, 2007). In letzter Zeit werden biologische Verfahren getestet, um den biologischen 
Bewuchs ("biofouling") zu kontrollieren34. 

                                                 
34 Siehe beispielsweise die Anleitungen zum CRAB-Projekt: 
http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf 

http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf
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Von Chemikalien ausgehende Risiken können mittels Anwendung entsprechender Umwelt-
qualitätsnormen gemäß der Wasserrahmenrichtlinie gemindert werden. In Schottland werden 
Umweltqualitätsziele festgelegt, um die Auswirkungen der Marikultur zu beurteilen und die 
Abflüsse zu begrenzen (OSPAR, 2009).  
 
Käfige können Räuber anziehen (Wildfische, fischfressende Vögel, aquatische Säugetiere), 
die Schäden am Netz verursachen können (Holmer 2010). In Schottland ernährt sich der 
Seehund (Phoca vitulina) hauptsächlich von Fisch und kann gelegentlich auch Lachs rauben, 
der in eingezäunten Arealen gezüchtet wird. Um ihren Bestand zu schützen, verwenden einige 
Farmen bewährte Zuchttechniken, eine akustische Abschreckung (die mit relevanten 
internationalen Übereinkommen im Einklang stehen sollte) oder Netze zur Abwehr von 
Räubern. 
 
Auch physikalische Auswirkungen der Infrastruktur sind möglich, da Käfige im 
Meeresboden verankert werden und physikalische Schäden im Lebensraum auf dem 
Meeresboden verursachen können. Dennoch können die richtige Standortwahl und 
Gestaltung der Aquakultur-Infrastrukturen, die Nicht-Berücksichtigung besonders 
empfindlicher Lebensräume als Standort und die Wahl der besten technischen Lösung für 
jeden Standorttyp (z.B. Anpassung der Strukturen für das Festmachen der Käfige an die 
Bedingungen des Meeresbodens) dabei helfen, diese möglichen negativen Auswirkungen zu 
minimieren und zu vermeiden. In Schottland beispielsweise werden einige Verankerungen und 
Gerätschaften, die für die Sicherung der Position der eingezäunten Areale von Lachsfarmen 
erforderlich sind, in tiefen Gewässern festgemacht, um auszuschließen, dass die 
Zuchttätigkeit in empfindlichen Lebensräumen (z.B. Riffen) ausgeübt wird. 
 
Große Gehäuse können sich zudem auf die aktuelle Wasserzirkulation und den Lichteinfall 
auswirken. Risiken können notfalls durch die Beschränkung der Größe der Anlagen und die 
regelmäßige Wahl eines neuen Standorts gemeistert werden (Nash et al. 2005). 
 
Störeinflüsse aufgrund von Bewirtschaftungstätigkeiten sind normalerweise relativ gering und 
vorübergehender Natur, wenn die Käfige sich in tieferem Wasser und somit nicht in der Nähe 
der Vogelnistplätze in den Futtergebieten befinden. 
 
Das Entweichen von Fischen35 aus Käfigen könnte Kreuzungen verursachen und somit 
unerwünschte genetische Auswirkungen auf Wildbestände und aufgrund von Räubertum, 
Konkurrenz und möglicher Übertragung von Krankheiten auch ökologische Auswirkungen auf 
Wildfische haben. Ein Problem von besonderem Belang ist die Kreuzung36 von Atlantiklachs,  
da dies zum Verlust der Tauglichkeit flussspezifischer Unterpopulationen führen kann (Naylor 
et al. 2005). Ein neues EU-Projekt (Prevent Escape37) hat das Ziel, Empfehlungen und 
Anleitungen für Aquakultur-Technologien und Betriebsstrategien zu erarbeiten, die das 
Entweichen eindämmen. 
 
  

                                                 
35 Die Einführung nicht heimischer Arten für ihre Verwendung in der Aquakultur wird durch die Verordnung 708/2007 geregelt. 
36 Im Rahmen eines von der Europäischen Kommission finanziell geförderten Forschungsprojekts wurde eine Bewertung der 

genetischen Auswirkungen von Aquakulturtätigkeiten auf einheimische Populationen durchgeführt (GENIMPACT 2007).  
37 Prevent Escape: www.sintef.no/preventescape 

http://www.sintef.no/preventescape
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Wie oben erwähnt, können benthische Auswirkungen durch die Standortwahl der Farm in  
Gebieten mit hohem Wasseraustausch und durch Einschränkung der Biomasse und der 
Bestandsdichte des Fisches minimiert werden, mit der übermäßiger Abfall vermieden werden 
soll. Der von den Farmbetreibern gewählte Ansatz zur Minimierung der negativen 
Auswirkungen an ihren Standorten umfasst nunmehr die Wahl von Standorten mit gutem 
Wasseraustausch und Bewirtschaftungspraktiken, die den Futtermittelabfall und den 
Chemikalieneinsatz auf ein Mindestmaß reduzieren. Die Verwendung von energiereichem 
Futter (was zu reduzierter Ammoniak-N-Belastung führt) und eine verbesserte Ernährung (d.h. 
leichte Verdaulichkeit, niedriger Phosphoranteil) haben zusammen mit einem verbesserten 
Fütterungsverfahren die Produktion von Abfällen reduziert. Zudem werden toter Fisch und 
faulende Organismen normalerweise routinemäßig entfernt. 
 

3.2.2  Schalentierflöße und -langleinen 
Die Zucht von Muscheln und anderen Schalentieren in tieferen Gewässern an von 
schwimmenden Flößen hängenden Seilen und Langleinen hat sich an Standorten mit großen 
Mengen Muschellarven in der Wassersäule und in Gebieten mit guter Wasserqualität und 
Nahrungsverfügbarkeit entwickelt.  Diese Systeme können zu einem erhöhten 
Schwebstoffanteil unterhalb der Farmen führen, was auf die Ablagerungen von 
Pseudofaeces zurückgeht, die wiederum das Benthos beeinflussen.  
 
Die Ablagerung von Fäkalien und Pseudofaeces unterhalb von Muschelfarmen kann zu 
organischer Anreicherung von Sedimenten führen (Hargrave et al. 2008b) und 
Veränderungen in benthischen Gemeinschaften verursachen (Danovaro et al. 2004, Ysebaert 
et al. 2009). Welche Auswirkungen hängende Kulturen haben, ist von den örtlichen 
Gegebenheiten und der jeweiligen Größe abhängig. Die Auswirkungen einer hängenden 
Muschelzucht auf benthische Infauna-Gemeinschaften sind - außer unter extremen 
Bedingungen (schlechter Wasseraustausch oder äußerst große Bestandsdichte) - 
üblicherweise in ihrer Intensität beschränkt ( McKindsey et al, 2011). 
 
Die Auswirkungen der Zucht an hängenden Seilen beschränken sich hauptsächlich auf 
Sedimentierungseffekte auf Riffgemeinschaften wilder Muscheln und andere empfindliche 
Lebensräume in der Tiefenzone wie Polychaet-Riffe, Seegraswiesen, Sandbänke, 
Kalkalgenbänke und Algenfelder (Huntington et al. 2006).  Die Zucht unter Verwendung von 
Langleinen hat geringere Auswirkungen als die Zucht unter Verwendung von Flößen, da die 
Menge von Pseudofaeces, die von Langleinen fällt, über einen größeren Bereich verteilt wird 
(OSPAR 2009).  McKindsey at al. 2011 geben eine Übersicht über die Studien über den 
Einfluss von Muschelfarmen auf benthische Gemeinschaften. 
 
Zudem kann die Zucht von Schalentieren an hängenden Seilen  sowohl hinsichtlich der 
Menge an gelöstem Sauerstoff als auch der Nährstoffe Auswirkungen auf die Wassersäule 
haben. Allerdings reduziert der Standort dieses Systemtyps in Gebieten mit gutem 
Wasseraustausch und daher einer guten Verteilung der Nährstoffe normalerweise das Risiko 
für derartige Auswirkungen. In der Tat regt die Rückgewinnung anorganischer Nährstoffe 
durch die Mineralisierung von Bio-Ablagerungen die Nährstoffverfügbarkeit für Phytoplankton 
in der Wassersäule und am Boden an. Diese positive Rückkoppelung durch Wasserfiltrierer ist 
ein wichtiger Mechanismus in flachen Ökosystemen, der letztendlich die Primärproduktion und 
somit die Futterproduktion für Muscheln anregt (Smaal & Prins 1993; Dame,2012).  
 
Die intensive Schalentierzucht zieht die Primärproduktion von der Wassersäule ab; befinden 
sich zu viele Farmen in einer Bucht, kann die Belastbarkeitsgrenze des Gewässers, in dem 
die Farmen liegen, überschritten werden, was zu nachteiligen Bedingungen für freilebende 
und gezüchtete Populationen führt (WWF 2010b). Da dies unmittelbare negative 
Auswirkungen auf den Ertrag an  gezüchteten Schalentieren hätte, würde die Überbelegung 
mit Farmen somit auch zu einer Reduzierung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Schalentierzucht führen. 
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Schätzungen zufolge dürfte die Muschelzucht dazu führen, dass ungefähr 10 % der 
Primärproduktion aus einem bestimmten Gebiet in den Rías von Galizien ausgesondert 
werden (Figueiras et al. 2002). Dies kann vorteilhafte Ergebnisse für oligotrophe 
Gemeinschaften wie Seegräser zeitigen, könnte jedoch die Futtermittelverfügbarkeit für 
andere Wasserfiltrierer wie Polychaet-Würmer und Sand- oder Schlickgemeinschaften 
einschränken (Huntington 2006).  
 
Dieses Potenzial zur Entfernung von Phytoplankton kann auch eine Lösung für die zusätzliche 
Nährstoffbelastung aus der Fischzucht sein. Durch die Integration von Fisch- (Futtermittel) mit 
Algen- und Schalentier- (extraktiver) Aquakultur wird der Abfall eines Ressourcennutzers zu 
einer Ressource (Dünger oder Futtermittel) für die anderen (Scottish Executive 2002). Es gibt 
mehrere Studien, die die möglichen Vorteile der Muschelzucht für die Minderung des 
Nährstoffeintrags als Teil einer integrierten multitrophischen Aquakultur mit gezüchtetem Fisch 
untersucht haben (Troell et al, 2009). 
 
Auch kann es zu einer Störung empfindlicher Arten kommen; jedoch haben die Pflege und 
die Ernte der gezüchteten hängenden Muscheln darauf nur eine geringe unmittelbare 
Auswirkung (OSPAR 2009). Sowohl Langleinen als auch Flöße können die Primär- wie auch 
die Sekundärproduktion ansteigen lassen, indem sie Raum für die Mast von Algen und Fauna 
schaffen. Diese Systeme sind zudem Jungfischgebiete und diese Nahrungsressource kann 
zudem eine zusätzliche Nahrungsressource für Tauchvögel sein (OSPAR, 2009). 
 
Die Sedimentation von Fäkalien und Pseudofaeces kann durch einfache Modelle geschätzt 
und mit den entsprechenden Umweltqualitätsstandards abgeglichen werden, sodass 
ermessen werden kann, wann ein sicherer Schalentieranteil gegeben ist.  Einige Instrumente 
zur Entwicklung von Modellen stehen zur Verfügung, mit denen das Ausmaß der benthischen 
Belastung in der Umgebung von Muschelfarmen vorhergesagt werden kann (siehe 
Übersichten in Giles et al. 2009; Weise et al. 2009). Der Umstand, wie rasch sich eine 
organische Substanz zunächst ausbreitet und nachfolgend neu verteilt, steht in einem 
konkreten Zusammenhang mit den jeweiligen lokalen Gegebenheiten (Hartstein und Stevens 
2005; Giles et al. 2009). 
 
Was den Abbau von Phytoplankton betrifft, so wurden Modelle entwickelt, um die optimale  
Bestandsdichte zu bestimmen, bei der eine maximale Schalentierproduktion ohne negative 
Auswirkungen auf die Wachstumsraten und eine Minimierung der Auswirkungen auf die 
Umwelt erzielt werden (Kaiser und Beadman 2002, Duarte et al. 2008). 
 
Der geeignete Standort von Schalentierflößen und -langleinen in Gebieten mit gutem 
Wasseraustausch und eine angemessene Größe der Farmen unter Verwendung prädiktiver 
Modelle, die eine Schätzung des Ausmaßes der benthischen Belastung  ermöglichen, können 
die wichtigsten potenziellen Auswirkungen dieser Systeme minimieren. 
 
3.2.3  Schalentierzucht in der Gezeitenzone 
 
Schalentiersysteme in der Gezeitenzone sind generell eher extensiv ausgelegt, obwohl sie vor 
allem in Mündungsgebieten angesiedelt sind, und können Auswirkungen auf empfindliche 
Lebensräume oder wichtige Vogelfütterungs- und Jungfischgebiete haben (Huntington et al. 
2006). 
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Eine mögliche Auswirkung ist das Ersticken nahegelegener Lebensräume in der Gezeiten- 
und Tiefenzone durch während des Zuchtprozesses generierte fäkale und pseudofäkale 
Stoffe sowie sonstigen Detritus; diese Stoffe können Riffe, Seegräser, Sandbänke und 
Kalkalgenbänke beeinträchtigen (Huntington et al. 2006, Ragot 2009). In hochenergetischen 
Gewässern können sich Fäkalien und Pseudofaeces über eine bestimmte Entfernung 
ausbreiten. Systeme in der Gezeitenzone sind so dynamisch, dass dem Ersticken 
normalerweise durch Wellen und Strömungen wirksam entgegengewirkt wird. 

 
Um das Ausmaß des durch die Schalentierzucht bedingten Erstickens zu ermessen, ist es 
nützlich, 
-  die aufnehmenden Lebensraumtypen zu bestimmen, ihre Reaktion auf das 

Erstickungsphänomen etwa in Form von Veränderungen in den Infauna- und 
Epifaunagemeinschaften zu verstehen und das betroffene Gebiet einzugrenzen, das somit 
mit dem gesamten Gebiet dieser Biotope am Standort der Muschelzucht verglichen werden 
kann (z.B. Natura-2000-Gebiet);  

 
-  die Menge des Sediments zu bestimmen, das in die Wassersäule abgegeben wird, und die 

Höhe der Sedimentierung festzustellen (Senkung und Ablagerung des Schwebstoffs auf dem 
Meeresboden). Die Auswirkungen einer erhöhten Trübung (die das Ergebnis der Ablagerung 
und Ausbaggerung gezüchteter Muscheln ist) könnten durch Vergleich mit Hintergrund-
Trübungsgraden beurteilt werden. 

 
Zudem besteht ein potenzielles Risiko im Zusammenhang mit der Verwendung nicht 
heimischer Organismen. Die möglichen Auswirkungen der Einführung nicht heimischer Arten 
für ihre Verwendung in der Aquakultur werden allerdings durch die Verordnung 708/2007 
geregelt, die ein Genehmigungssystem mit spezifischen Verfahren und Risikobeurteilungen 
vorsieht. Des Weiteren ist die Verwendung nicht heimischer Arten eingeschränkt oder 
unterliegt besonderen Bedingungen. In Nordwales ist ein Verhaltenskodex für den Verkehr mit 
Muschelsaatgut eingeführt worden, um die zufällige Einführung nicht heimischer Arten über 
die Einfuhr von Muschelsaatgut aus anderen Orten zu vermeiden.  
 
Die für den Erhalt der Anlagen in der Gezeitenzone erforderlichen Maßnahmen können  
besonders in Gebieten, die für die Nahrungssuche und Überwinterung der Vögel von großer 
Bedeutung sind, zu Störungen - auch ausgehend von den Zugangswegen - führen 
(Huntington et al. 2006). Einigen betrieblichen Erfordernissen bezüglich des Schutzes 
wildlebender Pflanzen und Tiere wird üblicherweise Rechnung getragen, um Störungen zu 
vermeiden.  
 
3.2.4  Schalentierzucht am Boden 
 
Diese Art von Aquakultur wird oft in flachen Küsten- oder Mündungsgebieten ausgeübt, wo es 
Lebensräume geben kann, an deren Erhalt ein großes Interesse besteht, wie Sand- und 
Schlickwatte oder Seegraswiesen; daher könnte es Konflikte um die Nutzung und 
Bewirtschaftung der betreffenden Gebiete geben (Huntington et al. 2006). 
 
Zu den wichtigen potentiellen Belastungen durch die Zucht am Boden gehören eine gewisse 
Ablagerung tierischer Exkremente wie auch das für die Ernte erforderliche Ausbaggern; hinzu 
kommen bestimmte physikalische Störungen. Der Einfluss der Bodenzüchtungen auf die 
sedimentäre Umgebung und auf die makrobenthische Gemeinschaft scheint jedoch eher lokal 
begrenzt zu sein (Ysebaert et al. 2009).  
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Benthische Lebensräume in der Tiefenzone wie Sand- und Schlickbänke können durch die 
Ablagerungen von Ausscheidungsprodukten erstickt oder durch den Ernteprozess 
beeinträchtigt werden, besonders wenn hydraulische oder physikalische Dredgen verwendet 
werden. Tritt das Ersticken in Abständen auf, dann kann normalerweise davon ausgegangen 
werden, dass sich die Lebensräume innerhalb einer vernünftigen Zeitspanne erholen, vor 
allem wenn die Bänke durch Strömungen gereinigt werden (Huntington et al. 2006) 
 
Die Einführung nicht heimischer Arten kann dazu führen, dass von der Bodenzucht eine 
gewisse Belastung ausgeht38. Ferner kann das Risiko der Übertragung von Erregern von 
gezüchteten auf wildlebende Populationen bestehen, obwohl eine hohe Belastung der 
Bodenzucht mit Erregern unwahrscheinlich ist (OSPAR 2009). 
 
Das Ausbaggern von Saatgut und die Ernte von Zuchtschalentieren auf dem Boden können 
Auswirkungen auf den Meeresboden und die benthischen Gemeinschaften sowie auf 
kommerzielle Nichtzielarten wie wilde Jakobsmuscheln und Venusmuscheln haben. 
 
In einigen Ländern (z.B. Vereinigtes Königreich, Irland) werden Saatmuscheln ausgebaggert, 
sobald sich eine Schicht Muschelschlamm gebildet hat (Muschelschlamm ist eine 
Anreicherungsschicht von Muschelfäkalien und Pseudofaeces, die 30 bis 40cm dick sein kann 
und sich von der eigentlichen Unterschicht lösen und instabil werden kann). Dadurch können 
die Saatmuscheln mit relativ geringen Auswirkungen auf die Fauna im Untergrund 
eingesammelt werden. Zusätzlich dazu sind die Ausbaggerungsarbeiten saisonal begrenzt, 
was dem Lebensraum am Meeresboden und dem Benthos Zeit zur Erholung gibt.  
 
In den Niederlanden ist die Ernte von Muschelsamenbeeten in der Gezeitenzone nur im 
Herbst auf instabilen Lagen erlaubt, die während der Winterstürme weggespült werden 
können (Maguire et al. 2007). Dennoch kann in den Niederlanden, wenn  ausreichend 
Muschellaich anfällt, auch eine Frühlingsernte erfolgen.  
 
Im Jahre 2009 wurde in den Niederlanden eine Politik für Muschelsaatsammelsysteme 
entwickelt, nach der Saatmuscheln an einem schwimmenden Seil befestigt werden. Seit 2000 
werden Experimente durchgeführt, um zu testen, inwiefern diese Systeme eine 
vielversprechende Alternative zu Bodensaatfischereien und eine zusätzliche Ressource sind, 
sofern das Einsammeln am Boden fehlschlägt. Der Muschel-Fischereisektor sowie 
Regierungsstellen und Naturschutzverbände haben vereinbart, traditionelle Methoden 
auslaufen zu lassen und für alternative Sammelsysteme Platz zu schaffen. 
 
Die Ausbeutung der Muschelsaatressourcen kann Anlass zu besonderer Besorgnis sein. 
Aktuell wird jedes Jahr im Wattenmeer eine Bestandsaufnahme der Schalentierbestände in 
der Küstenzone vorgenommen, um herauszufinden, ob Saatmuscheln in ausreichender 
Menge vorhanden sind, sodass die Fischerei stattfinden kann. Die Fischer haben sich selbst 
in einer Produzentenorganisation (PO) zusammengeschlossen. Die PO beantragt eine 
Genehmigung beim Ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Landwirtschaft und 
Innovation. Der Antrag wird von einer Prüfung begleitet, in deren Rahmen die Auswirkungen 
der Fischerei gegen die in dem Natura-2000-Gebiet verfolgten Erhaltungsziele abgewogen 
werden.  
 
Zur Vermeidung von Störungen am Meeresboden hat die Regierung zusammen mit allen 
betroffenen Parteien (Fischerei- und Freizeitsektor, Naturschutzverbände, Provinzbehörden) 
einen offenen Planungsprozess in die Wege geleitet, um eine Strategie für die Jahre 2010-
2013 auszuarbeiten. Dies betrifft auch die Auswahl geeigneter Orte für Saatmuschel-
Sammelsysteme.  

                                                 
38 Wie vorher angegeben, werden die möglichen Auswirkungen der Einführung nicht heimischer Arten zwecks Verwendung in 

der Aquakultur durch die Verordnung 708/2007 geregelt. 
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3.2.5  Landgestützte Beckensysteme für Meeresarten 
 
Die meisten dieser Systeme sind geschlossen und die Zuchtanlagen befinden sich innerhalb 
eines Standortes, der von der äußeren Umgebung durch physikalische Filter und 
Abflussanlagen getrennt ist. Einige Farmen greifen auf Rückführungssysteme zurück und 
verwenden sogar künstliches Meerwasser, wodurch sie den Zufluss und den Abfluss des 
Wasser zu und von der Farm reduzieren (Huntington et al. 2006). 
 
Dennoch können bestimmte Auswirkungen von Sedimentierung, biogeochemischen 
Veränderungen und chemischer Freisetzung besonders in dem Gebiet nahe des 
Zuchtstandorts und in einiger Entfernung davon festgestellt werden. Alle benthischen 
Lebensräume, die für diese Belastungen empfänglich sind, könnten potenziell beeinträchtigt 
werden (Huntington et al. 2006, Ragot 2009).  
 
Um dies zu vermeiden, wird das Wasser in einigen Farmen (z.B. in Italien), bevor es in den 
Verbindungskanal zwischen der Lagune und dem Meer abgelassen wird, durch einen 
rotierenden Filter mikrofiltriert und durch einen Kreislauf mit Vorklärbecken aufbereitet und 
gereinigt. Dies ermöglicht die Absorption von Nährsubstanzen durch Mikroalgen. Ein 
automatischer Gitterreiniger am Ausgang des Wassers hält die Mikroalgen in den 
Reinigungsbecken zurück. Auch wird die Algensituation im Küstenbereich in der Umgebung 
einiger Beckensysteme überwacht, um mögliche biogeochemische Veränderungen zu 
analysieren.   
 
Aufgrund eines erhöhten Bedarfs an Nährstoffen und biologischem Sauerstoff könnten sich 
Auswirkungen auf Lebensräume in der Tiefenzone, wie Riffe und Seegraswiesen, ergeben. 
Dies hängt jedoch sehr stark von dem Niveau der Abwasseraufbereitung durch die Farm ab, 
die hocheffizient sein kann (Huntington et al. 2006, Ragot 2006, Aquaetreat 2007). 
 
Zuweilen gibt es strenge Kontrollen der Aufbereitung der Abwässer aus Becken, zu der eine 
Belüftung der Abwässer zur Steigerung des aeroben Abbaus der Abfälle vor dem Ablassen 
gehören könnte, um auf diese Weise den Bedarf der Abwässer an biologischem Sauerstoff zu 
reduzieren. Ein verstärkter Rückgriff auf Wasserrecycling wäre auch nützlich, um die Abflüsse 
zu begrenzen. Lecks können zudem durch Teich-/Deichverdichtung oder Auskleidung 
behoben werden, um Sickerwasser und Nährstoffanreicherung von nahe gelegenen 
Gewässern zu vermeiden. 
 
Infrastrukturelle Belastungen könnten sich auf supralitorale Lebensräume wie Salzwiesen, 
Sanddünen und Kiesbetten auswirken, sollte die Farm in diesen Lebensräumen angesiedelt 
sein. In der Praxis wäre dies sehr unüblich, da die meisten landgestützten Farmen auf 
festeren Böden weiter im Landesinneren gebaut und so geplant werden, dass keine Konflikte 
mit den Interessen des Naturschutzes auftreten. Somit kann die physikalische Veränderung 
des Lebensraums abgemildert oder minimiert werden.  
 
Die meisten intensiven landgestützten Farmen werden gut geführt und können somit den 
etwaigen Einsatz von Chemikalien oder die Belastung mit Pathogenen in den 
Produktionssystemen reduzieren; ihr Ausstoß in die äußere Umgebung kann durch Filtrierung 
und Wasseraufbereitung geregelt werden (Huntington et al. 2006, Ragot 2006).  
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Von diesen Farmen ausgehende Störungen sind minimal, da viele Anlagen sich entweder in 
Gebäuden befinden oder auf ein kleines Gebiet beschränkt sind. Auch Räuber müssen hier 
aller Voraussicht nach nur in geringem Maße und meist passiv bekämpft werden, nämlich mit 
Netzen und durch Abschirmung (Huntington et al. 2006, Ragot 2009). Die Einführung nicht 
heimischer Arten kann ebenfalls Auswirkungen haben39. 
 
3.2.6  Landgestützte Teiche für Meeresartenzucht 
 
Für Teichsysteme sind oftmals erhebliche Landgebiete für die Anlage der Teiche und der 
entsprechenden Infrastruktur (Wasserversorgung und Abwasserkanäle) erforderlich. Die 
Anlage küstennaher Teichfarmen, bei denen normalerweise das Konzept "Abtragen und 
Auftragen" verfolgt wird, kann potenziell große Auswirkungen auf diese Gebiete haben. Wenn 
die Teiche in Lagunengebieten angelegt werden sollen, dann besteht die Möglichkeit, dass 
das  lokale hydrologische System sich verändert, was Auswirkungen auf die Funktionsweise 
der restlichen Teile der Lagune hat (Huntington et al. 2006).  
 
Die Auswirkungen, die sich während des Betriebs der Teichfarmen ergeben, hängen von den 
gezüchteten Arten und dem Wasserversorgungssystem ab. Während einige Arten 
Durchflusssysteme erfordern, ist es bei anderen lediglich notwendig, die Teiche gelegentlich 
aufzufüllen, um Sickerwasser und Verdunstung auszugleichen; in den letztgenannten Teichen 
fließt dann während der Absenkung in der Erntephase kurzzeitig detritusführendes Wasser ab. 
Die Auswirkungen des Durchflusses wie auch des Abflusses können unter Verwendung von 
Senkungsteichen und Biofiltrierung erheblich abgefedert werden (Huntington et al. 2006). 
 
Organische Sedimente können in der Umgebung des Abflussgebiets auftreten. Um 
organische Sedimente zu vermeiden, werden in Italien üblicherweise einige Maßnahmen wie 
die mechanische Entfernung von Algen auf der Wasseroberfläche, die Behandlung von 
Restsedimenten mit Sauerstoff, die Wasserbewegung in bestimmten Teichen, die 
Verwendung von flüssigem Sauerstoff in Teichen und Abwasserkanälen usw. ergriffen. 
Teichfarmen säumen häufig den Rand von Lagunengebieten (z.B. die Mesolonghi- und 
Amvrakikos-Lagune in Griechenland) und ihre Abflüsse können -  sowohl einzeln als auch 
kumulativ -  Seegraswiesen sowie andere empfindliche Lebensräume oder auch die 
Gewässerökologie beeinträchtigen. 
 
Die Anlage küstennaher Teichfarmen könnte zur Veränderung von Salzmarschgebieten 
führen; supralitorale Sanddünen und Kiesbetten könnten ebenfalls betroffen sein, wenn die 
Farm in diesen Lebensräumen angesiedelt ist (Huntington et al. 2006). Dennoch kann mit der 
Wahl eines geeigneten Standorts und mit den Maßnahmen zur Bewirtschaftung der 
Teichfarmen eine Beeinträchtigung dieser Lebensraumtypen leicht vermieden werden. 
 
Die Abwehr von Räubern kann ein ernsthaftes Problem für Teichfarmen darstellen. Die 
Verwendung von Netzen zur Abdeckung der Teiche gegen Vogelangriffe ist - wenn machbar - 
eine weit verbreitete Maßnahme in den meisten Farmen. 
Landgestützte Farmen können Abwasserströme aufbereiten, bevor diese in die Umwelt 
abgelassen werden. Die Verwendung der Teiche zur Ablagerung von Schwebpartikeln 
ermöglicht es, einen Großteil der organischen und anorganischen Materialien zu entfernen. 
Gelöste Nährstoffe können auch durch Filtrierung entfernt werden, und zwar unter 
Verwendung biologischer Techniken wie Schilf- und Algenbetten sowie von mit Muscheln 
durchsetzten Abwasserkanälen (Huntington et al. 2006). 
  

                                                 
39 Wie zuvor angegeben, werden die möglichen Auswirkungen der Einführung nicht heimischer Arten zwecks Verwendung in 

der Aquakultur durch die Verordnung 708/2007 geregelt. 
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3.2.7  Lagunenzucht 
 
Eine extensive Lagunenzucht führt im Allgemeinen zu geringen Belastungen, auch wenn sie 
die lokalen wildlebenden Pflanzen und Tiere sowie die Vogelwelt durch das Zusammenwirken 
betrieblich bedingter Störungen und gezielter Abwehr von Räubern beeinflussen kann. Eine 
weitere Belastung kann von der Verwendung nicht heimischer oder gebietsfremder Arten 
wie der Manila-Muschel (Ruditapes philippinarum) ausgehen40. 
 
Die wichtigsten Lebensräume, die von der Lagunenzucht beeinträchtigt werden können, sind 
die für Lagunengebiete charakteristischen Lebensräume, nämlich Sand- und Schlickwatte, 
Seegraswiesen, Seetang und Algen. Auch andere Gebiete – Polychaet- und Muschelriffe 
sowie Kalkalgenbänke - können potenziell beeinträchtigt werden, wenn sie innerhalb von 
Lagunengebieten liegen oder an diese angrenzen.  
 
Sand- und Schlickwatte könnten durch aus der Farm  stammende Sedimente erstickt werden 
und unter jeglichen Veränderungen des trophischen Zustands des Gewässers aufgrund von 
Hypernitrifikation und organischen Ablagerungen leiden. Sie sind von großer Bedeutung für 
die Ernährung von Wattvögeln und bieten Lebensraum für zahlreiche wirbellose Infauna-
Gemeinschaften. Diese können auch durch jede bedeutende Veränderung in der Produktivität 
insgesamt beeinflusst werden, die das Ergebnis der Einführung und Anwendung der 
Monokultur oder einer eingeschränkten Polykultur ist.  
 
Seegrasgemeinschaften können durch eine erhöhte Wassertrübung beeinträchtigt werden, die 
entweder auf eine gewisse Verschlickung oder aber - was wahrscheinlicher ist - auf 
Erntetätigkeiten zurückgeht, unter anderem das Zusammenrechen oder die hydraulisch 
unterstützte Gewinnung von Venusmuscheln. Auch Seegräser könnten während der Ernte 
abgetragen werden und erholen sich nur zögerlich, wenn das Rhizom entfernt wurde. 
 
Dennoch ist die Lagunenzucht, wie oben erwähnt, normalerweise ein extensives System mit 
einem geringen Belastungsgrad, das bei guten Bewirtschaftungspraktiken sogar geeignete 
Lebensräume bieten und zum Erhalt der Biodiversität beitragen kann (siehe Abschnitt 3.6). 
Teiche und Lagunen können so konzipiert werden, dass sie Hochwasser eindämmen und 
somit die Freisetzung von Abwässern verhindern. 
 
Die Abwehr von Räubern ist ein Problem in der Lagunenaquakultur. Sie ist heutzutage 
schwieriger geworden, da viele Räuber - insbesondere in bestimmten, als schützenswert 
ausgewiesenen Gebieten41 - durch die Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten und der EU 
geschützt werden.  
 
Für extensive Lagunenfarmen, Seen für die Fischerei und die Farmen, die von den 
Migrationsrouten betroffen sind, ist dies nach wie vor ein sehr ernstes Problem. Die großen 
Teiche können nicht mit Schutznetzen abgedeckt werden und haben jedes Jahr umfangreiche 
Verluste zu beklagen. In vielen Fällen gestaltet sich die Lage durch das Vorhandensein von 
Natura-2000-Gebieten in unmittelbarer Nähe noch komplizierter42.  
  

                                                 
40 Wie zuvor angegeben, werden die möglichen Auswirkungen der Einführung nicht heimischer Arten zwecks Verwendung in 

der Aquakultur durch die Verordnung 708/2007 geregelt. 
41 Gemäß Artikel 9 der Vogelschutzrichtlinie oder Artikel 16 der Habitat-Richtlinie können die Mitgliedstaaten abweichend 

Maßnahmen ergreifen, um die  Beeinträchtigung durch die geschützten Arten einzuschränken. 
42 Der besondere Fall des Kormorans ist Gegenstand von Forschungsprojekten (z.B. INTERCAFE: 

http://www.intercafeproject.net/index.html); dazu ist eine EU-Plattform eingerichtet worden  (http://ec.europa.eu/ 
environment/nature/cormorants/home_en.htm). 

http://www.intercafeproject.net/index.html
http://ec.europa.eu/
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3.2.8  Süßwasserfisch-Aquakultursysteme 
 
Die wichtigsten Belastungen durch die Süßwasseraquakultur können Sedimentierung, 
Veränderungen der Biochemie und gefährliche Substanzen sein (Huntington et al. 2010). Sie 
können mit verschiedenen Wasseraufbereitungssystemen, die aktuell verfügbar sind, in 
gewisser Weise vermieden oder abgemildert werden43. 
 
Forelle und Karpfen werden in landgestützten Teich- und Fließkanalsystemen gezüchtet. Das 
von landgestützten Wasserbecken und der Teichzucht ausgehende Risiko einer 
Sedimentierung ist bei Flüssen mit niedrigen Durchflussraten moderat, kann aber mit 
Senkungsteichen minimiert werden. Auf der anderen Seite können Teiche eine positive Rolle 
spielen, indem sie etwa die Erde zurückhalten, die durch die Strömung vom höher gelegenen 
Becken herangespült wird. 
 
Ferner besteht potenziell das Risiko von Eutrophierung durch Abwasserabfluss in Flüsse. Da 
Karpfen Allesfresser sind und hauptsächlich in Teichen gezüchtet werden, ist die 
Wahrscheinlichkeit einer Nährstoffanreicherung geringer als bei Fließkanal- und 
Beckensystemen, die bei der Forellenzucht zum Einsatz kommen. Aktuell greifen viele 
Forellenfarmen auf moderne Techniken zurück (niedriger Produktionsintensitätsindex, 
Abflusswassersysteme wie Klärbecken, mechanische Belüftungssysteme oder 
Flüssigsauerstoff, Abwasseranalyse usw.), die es ihnen ermöglichen, die Wasserressourcen 
effizient zu nutzen und etwaige nachteilige Auswirkungen - insbesondere Eutrophierung - auf 
das Aufnahmegewässer zu kompensieren. 
 
In atlantischen Flüssen steigt das Risiko eines reduzierten Sauerstoffgehalts infolge einer 
Nährstoffanreicherung in den Sommermonaten mit höheren Temperaturen und niedrigeren 
Durchflüssen an. Die Auswirkungen auf Flora und Fauna können erheblich sein. Dies kann 
und sollte mit saisonalen Obergrenzen für die Entnahme von Wasser vermieden oder 
abgemildert werden. Kontinentale Flüsse führen hohe Wassermengen, wodurch das Risiko 
der Nährstoffanreicherung wie auch die Risiken infolge der Verwendung von Chemikalien eher 
gering sein dürften. 
 
Der Einsatz von Chemikalien in der Forellenzucht stellt ein moderates Risiko für Flüsse dar. 
Für die Forellenzucht in Flusssystemen werden im Allgemeinen Genehmigungen erteilt, sofern 
die Verdünnung ausreichend ist, um zu gewährleisten, dass sich stromabwärts nur 
geringfügige Auswirkungen zeigen. 
 
Die Aquakultur in Teichen besteht vor allem aus einer extensiven Karpfenzucht, die ein 
niedriges oder nur geringfügiges Risiko für die Wasserqualität darstellt, im Gegensatz zu den 
potenziellen Auswirkungen auf die Hydromorphologie infolge des Baus künstlicher Seen in 
Überschwemmungsgebieten. Die meisten Teiche haben eine sehr lange Geschichte und sind 
daher gut mit der Landschaft verschmolzen, in der sie eine wichtige Rolle etwa für die 
ökologische Stabilität und die Fähigkeit eines Gebiets spielen, Hochwasser aufzunehmen und 
das Wasser in der Landschaft zu speichern.  
  

                                                 
43 Die Wasseraufbereitung in intensiven Aquakultursystemen und neue Methoden zur Reduzierung der Farmabwässer waren 

Gegenstand eines Projekts, für das die Europäische Union Mittel aus dem sechsten Rahmenprogramm bereitgestellt hat 
(Sustainaqua, Varadi et al. 2009). 
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3.2.9 Zusammenfassende Übersicht über die potenziellen Belastungen und 
Auswirkungen 
 
In der nachstehenden Tabelle werden die Probleme aufgeführt, die bei der Beurteilung 
verschiedener Arten von Aquakultursystemen berücksichtigt werden müssen. Sie ist nur dazu 
gedacht, die in den vorherigen Abschnitten enthaltenen Informationen über alle potenziellen 
Auswirkungen zusammenzufassen. Es muss betont werden, dass diese potenziellen 
Auswirkungen für die Erhaltungsziele für ein bestimmtes Gebiet nicht immer relevant 
erscheinen oder möglicherweise nicht relevant sind.  
 
Ein Einzelfallansatz ist notwendig, um die tatsächlich möglichen Auswirkungen zu 
bestimmen, die von den Umwelt- und Zuchtbedingungen und von den Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung sowie den entsprechenden Bewirtschaftungspraktiken abhängen, die 
zum Tragen kommen müssen, um diese Auswirkungen zu vermeiden oder zu minimieren. Im 
Übrigen werden viele dieser Probleme im Rahmen der EU- oder der nationalen Gesetzgebung 
geregelt. 
 
Tabelle 3. Checkliste von Problemen, die in verschiedenen Aquakultursystemen berücksichtigt 
werden müssen  
 

 
Aquakultursystem 
 
Potenzielle 
Auswirkungen 

Küstenbereich und Meer Süßwasser 

Käfigh
altung 

Schalenti
erflöße 
und -
langleine
n 

Zucht 
von 
Schalent
ieren in 
der 
Gezeite
nzone 

Schale
ntierzuc
ht am 
Boden 

Landg
estützt
e 
Becke
n 

Landg
estützt
e 
Teiche  

Lagune
nzucht 

Fischt
eiche 

Durchfl
usssyst
em 

Rückfü
hrungss
ystem 

Ablagerung X X X X  X X X X  

Biogeochemische 
Veränderung im 
Wasser  

X X   X X X X X  

Chemikalieneinsatz X    X X   X X 

Auswirkung der 
Infrastruktur 

  X X X X X  X X 

Störung X X X X X X X X X X 

Abwehr von Räubern X X X X X X X X X  

Kreuzung X    X X   X  

Übertragung von 
Erregern 

X  X X X X X X X  

Nicht heimische 
Arten 

X X X X X X X X X  

(Die Einführung nicht heimischen Arten für ihre Verwendung in der Aquakultur wird durch die Verordnung 
708/2007 geregelt.) 
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Tabelle 4. Beispiel einer möglichen Klassifizierung wichtiger Lebensräume und der 
Artenempfindlichkeit als Anleitung für die Risikobewertung (von Huntington et al 2006) 
 

Lebensräume / Arten 
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Riffe: Muschelbankgemeinschaften x x x x    x  

Riffe: Polychaet-Wurmgemeinschaften x x ? x    ?  

Seegraswiesen auf Sedimenten in der 
Tiefenzone 

x x x x  x   x 

Sandbänke, Schlickwatte und 
Sandwatte 

x x x x x x   x 

Kalkalgenbänke x x ? x     x 

Seetang- und Algengemeinschaften x x ? x     x 

Salzmarschgemeinschaften x x x x x x  ?  

Sanddünengemeinschaften   x x x x    

Kiesgemeinschaften x   x x x  ?  

Wale   x  x x    

Flossenfüßler    x  x x    

Otter x  x x x x    

Fische x x x  x  x x x 

Vögel x  x x x x    

 

3.3 Beispiele nachhaltiger Aquakultur in natürlichen Gebieten, die zur Biodiversität 
beitragen 

 
Es gibt zahlreiche Beispiele nachhaltiger Entwicklung von Aquakulturtätigkeiten, die eine 
wichtige Rolle für den Umweltschutz und die Stärkung der Biodiversität, die Speicherung von 
Wasser in der Landschaft und den Hochwasserschutz spielen. Aquakultursysteme können mit 
empfindlichen Lebensräumen kompatibel sein und Umweltvorteile und -dienste bieten. 
Aquakulturtätigkeiten werden in zahlreichen Natura-2000-Gebieten durchgeführt und können 
vollständig im Einklang mit dem Erhalt der Eigenwerte der Natur in diesen Gebieten stehen.  
 
 
Bereitstellung geeigneter Lebensräume für Arten von EU-Interesse 
 

 Besonders in Zentral- und Osteuropa bieten Fischteiche einen sehr wichtigen Lebensraum 
für eine große Anzahl an Wasservögeln. Sehr oft wurden diese Fischteiche in ehemaligen 
natürlichen Feuchtgebieten angelegt und haben sich aufgrund der extensiven 
Bewirtschaftung zu semi-natürlichen Feuchtgebieten mit einer hohen Biodiversität 
entwickelt. Auf diese Weise hat die Aquakultur an Land durch Aufnahme einer großen 
Vielfalt an Wasserpflanzen und –tieren natürliche Sümpfe ersetzt. Derzeit sind viele dieser 
Aquakulturanlagen innerhalb von oder in unmittelbarer Nähe zu Natura-2000-Gebieten 
angesiedelt. In Ländern wie der Tschechischen Republik, Rumänien und Ungarn machen 
Standorte mit Fischteichen jeweils ein Viertel oder mehr aller besonderen Schutzgebiete 
(BSG) aus (BirdLife, 2011). 

 Ausgedehnte Fischteiche sind normalerweise von Schilfgürteln und einer natürlichen 
Vegetation umgeben und bieten somit wichtige Lebensräume für die Flora und Fauna. 
Viele Fischteichfarmen wurden in multifunktionale Fischfarmen umgewandelt, in denen 
verschiedene andere Dienstleistungen (in Bezug auf Erholung, Erhalt der Biodiversität und  
besseres Wassermanagement) angeboten werden (Varadi et al, 2009). 
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 Dank der Fischzucht konnten zudem Teiche und Feuchtgebiete zu einem Zeitpunkt 
erhalten werden, als der Druck, sie in Anbauflächen umzuwandeln, sehr stark war (1970-
1990). Einige der am besten erhaltenen Süßwasser-Feuchtgebiete der Region Friuli 
Venezia Giulia haben die Vereinfachung des hydrographischen Netzes und die 
Trockenlegung der Friuli-Ebene im letzten Jahrhundert dank der Tätigkeiten von 
Fischfarmen überlebt. In einigen Aquakultur-Teichen in der Veneto-Ebene in Italien leben 
die größte Überwinterungskolonie des Kormorans und eine der letzten Kolonien von 
Bombina variegata in der Ebene nahe den bestehenden Aquakulturstandorten. 

 In Belgien sind einige Aquakultur-Produzenten in Erhaltungsprojekte involviert, die auf die 
Wiederherstellung von offener Marschlandschaft für die Rohrdommel und die 
Zwergdommel  abzielen, und haben andere Maßnahmen wie den Erhalt fischfreier Teiche 
umgesetzt, um zum Schutz des Laubfrosches beizutragen. 

 Auf einigen Farmen in Lothringen (Frankreich) kann sich dank der Aquakultursysteme eine 
spezifische aquatische Flora in naturbelassenen Teichen mit flachen Ufern entwickeln. 

 Ein weiteres Beispiel einer positiven Wirkung von Aquakulturtätigkeiten ist in der 
Lombardei zu finden, wo eine Farm autochthonen Stör (Acipenser naccarii) züchtet, und 
zwar nicht nur für den Markt, sondern auch zum Auffüllen des Bestands in den Flüssen Po 
und Tessin.  

 
Übernahme der besten Praktiken, die zum Erhalt der Biodiversität beitragen  
 

 Fischfarmen in naturbelassenen Gebieten haben sich oftmals einen Verhaltenskodex zu 
eigen gemacht und wenden geeignete Maßnahmen zur Minimierung aller potenziellen 
Auswirkungen an. Sie tragen ferner zum Erhalt der Lebensräume und Arten bei, die am 
Standort vorhanden sind.  

 Der Naturpark von La Brenne in Frankreich besteht aus nahezu 4000 Teichen, die vom 
Menschen seit dem Hochmittelalter angelegt wurden. Heutzutage spielen sie eine wichtige 
Rolle für den Erhalt von Flora und Fauna, insbesondere für das Nisten von Wasservögeln 
und Zugvögeln. Umweltschutzmaßnahmen in der Aquakultur ("Fischteiche") werden im 
Park durchgeführt, deren Hauptziel darin besteht, Aquakultur-Produktionsmethoden zu 
entwickeln, die zur Verbesserung der Umwelt und zum Erhalt der Natur beitragen. Einige 
dieser Maßnahmen zielen darauf ab, günstige Bedingungen für Insekten, Amphibien, 
Vögel und Fische wiederherzustellen oder zu erhalten (Anlage von offenem Wasser hinter 
Schilf, Untiefen und Röhricht, Anpflanzung von  Nympheas, Entfernung von Weiden, die in 
Schilf eindringen usw.), ferner Vegetationsgürtel zu erhalten, Düngung zu vermeiden, nicht 
heimische Arten wie Nutria, Bisamratte und Flusskrebs einzudämmen (Tötung durch 
Erschießen, Einfangen, Verwendung von Filtern) usw. 

 In einigen Fischteichen in der Slowakei ist es gängige Praxis, die Wasservegetation nicht 
zu entfernen, die zur Ausbildung von Rohrkolben und Schilfrohr an verschiedenen Stellen 
in einem beträchtlichen Teil der Fischteichfarmen geführt hat. Sie dient als Brutstätte für 
reiherartige Vögel (Purpurreiher, Löffelreiher, Nachtreiher), die Rohrweihe, die 
Rohrdommel, die Zwergdommel, den Rothalstaucher, den Schwarzhalstaucher (jetzt 
selten) und die Moorente.  

 In Polen finden sich einige wichtige Elemente guter Praxis, die darauf abzielen, die 
Zuchttätigkeiten mit den Erhaltungszielen von Natura 2000 in Einklang zu bringen, etwa 
der Erhalt wichtiger Vogel-Brutstätten wie Schilfe, Inseln und Fragmente von Korbweiden, 
die Errichtung schwimmender Inseln (Plattformen) für Seeschwalben, die Verwendung 
abgeschnittener Binsen in Teichen als Brutstätten, der Bau von Beobachtungstürmen für 
Vogelbeobachter usw.  
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 In der Tschechischen 
Republik wird der Nesyt -
Fischteich, der Teil des  
Natura-2000 -Gebiets 
"Lednice Fischteiche" ist 
und eine Fischzucht 
beherbergt, im Sommer im 
Rahmen einer 
Bewirtschaftungsmaßnahme trocken gelegt, um geeignete Umweltbedingungen für 
halophile Pflanzen exponierter Teichsubstrate und für einige bedrohte Feuchtgebietsvögel 
zu schaffen (Sychra & Danihelka, 201044). 

 
 
 

 
 
Ein geeignetes Aquakultur-Management in Küstengebieten hat sich - etwa in vielen Teilen 
Südeuropas - als vorteilhaft für den Erhalt natürlicher Gebiete und der dort vorkommenden 
Arten erwiesen. In der Sado-Mündung (Portugal) basiert die Aquakultur hauptsächlich auf 
der Umwidmung ehemaliger Salzpfannen in eine extensive und/oder semi-intensive 
Polykultur-Produktion. Im Hinblick darauf werden extensive und semi-intensive 
Aquakulturtätigkeiten unter bestimmten Voraussetzungen wie nachhaltige Nutzung und 
integrierte Managementpraktiken zugelassen, die auf den Erhalt der natürlichen 
Lebensräume für die Zwecke des Schutzes der Umwelt und der  Biodiversität abzielen.  

 Eine ähnliche Nutzung ehemaliger Salzpfannen für die Aquakultur erfolgt im Naturpark 
Bahía de Cadiz (Spanien), wo Aquakulturtätigkeiten Teil des Managementplans für das 
geschützte Gebiet sind und unter bestimmten Umständen als mit dem Erhalt der 
natürlichen Werte des Gebiets vereinbar gelten. 

 
Förderung der Systeme, die Umweltvorteile und -dienste bieten 
 

 Die Schalentierzucht kann durch die Entfernung anorganischer Nährstoffe aus 
eutrophierten Ökosystemen (Bioextraktion) Ökosystemdienste leisten. Die Zucht und Ernte 
von Muscheln ist in Gebieten mit verbreiteten Nährstoffeinträgen, z.B. in Schweden, eine 
Methode des Wasser-Qualitätsmanagements (Lundalv, 2011). Schalentiere und Seetang 
können ferner im Zusammenwirken mit Fischzucht  in einer integrierten multitrophischen 
Aquakultur (IMTA) gezüchtet werden, in der Schalentiere und Seetang geerntet werden, 
um die Nährstoffanreicherung durch den im Zuge der Fischfütterung entstehenden 
Metabolismus auszugleichen. Daran wird derzeit in Norwegen und im Mittelmeerraum 
gearbeitet.  

 Die Aufgabe traditioneller Fischfarmen kann zu ihrer Austrocknung, dem Vordringen von 
Büschen und Bäumen oder einer anderen Landnutzung und somit zum Rückgang der 
Biodiversität führen. Daher ist es ratsam, Fischteiche als wichtige Lebensräume  
angemessen zu bewirtschaften und zu unterhalten, damit ihre natürlichen Werte und die 
von ihnen geleisteten Ökosystemdienste erhalten und nach Möglichkeit verstärkt werden.  

                                                 
44 Sychra, J. and Danihelka, J. 2010. The summer drainage of Nesyt Fishpond in 2007: a successful conservation measure or 

ecological catastrophe?, S. 10-11, In: European Pond Conservation Network, Newsletter Nr. 3, Frühjahr 2010. Verfügbar 
unter:  http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf 

Abbildung 6. Der Ufer-Ampfer (Rumex maritimus) im zentralen Teil 
des Nesyt-Fischteichs während der Sommerentwässerung 

 

http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf
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4. DIE BEDEUTUNG STRATEGISCHER PLANUNG 
 

 Die Entwicklung und Umsetzung von Raumplanung, einschließlich maritimer Raumplanung, kann 
zusammen mit einem integrierten Küstenzonenmanagement (IKZM) die Zuweisung geeigneter 
Standorte  mit der richtigen Wasserqualität für Aquakulturtätigkeiten erleichtern. 

 

 Die meisten potenziellen Umweltauswirkungen der Aquakultur können durch die entsprechende 
Standortwahl und Bewirtschaftung der Farmen beherrscht und minimiert werden. Die Standortwahl 
ist ein kritischer Faktor, der die von der Aquakultur ausgehende Umweltbelastung bestimmt und 
sicherstellt, dass Aquakultursysteme auch an empfindlichen Standorten akzeptiert werden. 

 

 Wichtige Informationen müssen vorliegen, damit im Zuge der Raumplanung die Konflikte zwischen 
verschiedenen Interessen auf strategischer Ebene benannt werden können. Von entscheidender 
Bedeutung sind dabei insbesondere die Informationen über alle Natura-2000-Gebiete in den 
Gebieten, in denen Aquakulturtätigkeiten geplant sind. Karten, auf denen der Grad der 
Empfindlichkeit der einzelnen Gebiete dargestellt ist, können unter Berücksichtigung der Art der 
geplanten Aquakulturtätigkeiten, des Ökosystem- und Lebensraumtyps und der hydrodynamischen 
Bedingungen in diesen Gebieten erstellt werden.  

 

 Operationellen Messungen der Fähigkeit der Umwelt, Aquakultur ohne inakzeptable Auswirkungen 
aufzunehmen, sollte für die Standortwahl und das Standortmanagement der Aquakulturfarm 
Rechnung getragen werden. Gebiete mit nachgewiesener begrenzter Assimilationsfähigkeit sollten 
nicht ausgewählt  werden. 

 
4.1 Raumplanung und strategische Umweltprüfung 
 
Die Herausforderungen, die eine zunehmend konkurrierende Nutzung von Süßwasser und 
Meereswasser (z.B. maritimer Transport, Fischfang, Aquakultur, Freizeitaktivitäten, 
Energieproduktion usw.) mit sich bringt, müssen bewältigt, gleichzeitig jedoch muss den 
Bedürfnissen der lokalen Bevölkerungen und des Schutzes und des Erhalts der Umwelt 
entsprochen werden. 
 

Die Raumplanung, einschließlich der maritimen Raumplanung, ist ein öffentlicher Prozess, der 
es ermöglicht, unterschiedliche Forderungen sektoraler Politikbereiche in einem umfassenden 
geografischen Gebiet einer integrierten Prüfung zu unterziehen, sodass eine kohärentere 
regionale Entwicklungsstrategie erarbeitet werden kann, die Win-Win-Situationen maximiert 
und Konflikte, wann immer möglich, minimiert.  
 
Sie sorgt zudem für einen ausgewogeneren Entwicklungsrahmen, weil soziale, ökonomische 
und ökologische Bedingungen sehr früh im Planungsprozess berücksichtigt werden können. 
Zusätzlich können verschiedene Wirtschaftssektoren, Interessengruppen und die breite 
Öffentlichkeit sich ermutigt fühlen, sich an der öffentlichen Konsultation zu beteiligen und 
somit eine größere Transparenz im Entscheidungsprozess zu gewährleisten. 
 
Die Raumplanung ist ein besonders nützliches Instrument, um zu prüfen, wie die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung gefördert, gleichzeitig jedoch potenzielle negative 
Auswirkungen auf die natürliche Umgebung - wo immer möglich -  vermieden oder reduziert 
und die Natura-2000-Gebiete als solche erhalten werden können. Es ist wichtig, dass dies in 
einer frühen Phase des Planungsprozesses geschieht, da der Spielraum für die Prüfung 
alternativer Ansätze und Szenarios zu diesem Zeitpunkt normalerweise viel größer ist. Eine 
strategische Raumplanung führt zu einem vorhersehbareren und stabileren Planungsrahmen 
für alle Betroffenen. Dies sollte wiederum dazu beitragen, das Risiko unvorhergesehener 
Schwierigkeiten und Verzögerungen in späteren Phasen - etwa auf der Ebene einzelner 
Projekte - zu verringern. 
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Einige Mitgliedstaaten haben ihre Absicht bekundet, ihr Verzeichnis potenzieller Aquakultur-
Standorte zu aktualisieren. Des Weiteren haben zahlreiche Mitgliedstaaten bereits einen 
Regelungsrahmen für die maritime Raumplanung auf nationaler Ebene eingeführt oder sind 
dabei, dies zu tun. In diesem Zusammenhang sollten auf nationaler Ebene gleiche 
Bedingungen für Aquakulturtätigkeiten und andere Sektoren und Politiken sichergestellt 
werden. Die Raumplanung hat eine wichtige Rolle zu spielen, wenn es darum geht, Leitlinien 
und zuverlässige Daten zum Standort der wirtschaftlichen Tätigkeiten bereitzustellen und 
somit den Investoren Sicherheit zu geben, Konflikte zu vermeiden und Synergien zwischen 
den Tätigkeiten und der Umwelt offenzulegen. Die Rolle und Funktion der Aquakultur sollte in 
diesem Zusammenhang bestimmt werden. 
 
Die Europäische Kommission fördert die maritime Raumplanung und sieht in ihr einen stabilen 
und transparenten Faktor, um die Wettbewerbsfähigkeit der maritimen Wirtschaft in der EU zu 
verbessern und eine wirksame grenzübergreifende Planung zu transnationalen Problemen zu 
gewährleisten. 2008 hat die Europäische Kommission einen Fahrplan für die maritime 
Raumordnung veröffentlicht45. An diesen Fahrplan schloss sich 2010 ein Fortschrittsbericht 
an, der unter anderem zu dem Schluss kam, dass auf EU-Ebene weitere Arbeiten zur 

maritimen Raumplanung notwendig sind46. 
 
 

Testprojekte zu maritimer  Raumplanung: maritime Raumplanung für die Nordsee 
(MASPNOSE) und Plan für den Bottnischen Meerbusen (Bothnia) 

Die Kommission hat zwei Testprojekte zu maritimer Raumplanung in der Ostsee (BOTHNIA) und 
im Nordostatlantik, einschließlich des Nordsee- und Kanalgebiets (MASPNOSE), mitfinanziert. An 
jedem Projekt wirken die verschiedenen Mitgliedstaaten über ihre zuständigen Stellen mit; Ziel ist 
es, praktische Erfahrungen bei der Umsetzung maritimer Raumplanung in einem 
grenzüberschreitenden Gebiet zu sammeln. Diese Projekte liefen 18 Monate und wurden im Mai 
2012 abgeschlossen. Ein Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen für weitere Testprojekte in 
anderen europäischen Meeresbecken wird im Laufe des Jahres 2012 gestartet.  

Weitere Informationen zu diesen Testprojekten finden sich unter:  
 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
 

 
Die Entwicklung und Umsetzung einer maritimen Raumplanung kann zusammen mit einem 
integrierten Küstenzonenmanagement (vgl. Abschnitt 4.2) die Zuweisung geeigneter 
Standorte mit der richtigen Wasserqualität für Aquakultur-Anwendungen vereinfachen. 
Zusätzlich wäre es mit diesen Planungsinstrumenten leichter möglich, die Risiken zu 
antizipieren, die beispielsweise den Folgen des Klimawandels, Überschwemmungen oder der 
Küstenerosion geschuldet sind und die Aquakultur-Standorte beeinträchtigen können.  
 
Die Kommission bereitet derzeit einen neuen Vorschlag für die Entwicklung integrierter 
Prozesse für die maritime Planung und das Küstenmanagement vor, die helfen würden, die 
oben erwähnten Naturschutzziele zu erreichen. Im Zusammenhang mit der strategischen 
Planung müssen Raumordnungspläne sowie Aquakulturpläne und -programme einer 
strategischen Umweltprüfung gemäß der SUP-Richtlinie unterzogen werden, bei der 
festgestellt werden soll, ob sie die entsprechenden Bedingungen im Sinne dieser Richtlinie 
erfüllen. 
 
  

                                                 
45 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
46 COM(2010) 771. Maritime Raumordnung in der EU - Aktueller Stand und Ausblick. 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html


 42 Leitfaden zum Thema Aquakultur im Kontext von Natura 2000  

Werden diese Pläne und Programme ein oder mehrere Natura-2000-Gebiete voraussichtlich 
in signifikanter Weise beeinträchtigen, ist zudem eine Verträglichkeitsprüfung gemäß Artikel 6 
Absatz 3 der Habitat-Richtlinie erforderlich47. Im Rahmen dieser Prüfung können Umfang und 
Ausmaß potenzieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt untersucht und tragfähige 
Alternativen bestimmt werden. Für weitere Details zur Verträglichkeitsprüfung von Plänen und 
Programmen siehe Kapitel 5. 
 

Europäische Forschung und maritime Raumplanung  

Die Europäische Kommission finanziert über das 7. Rahmenprogramm mehrere Projekte 
bezüglich des Managements von Küstengebieten und maritimer Raumplanung, um die 
Wissensbasis zu steigern, die notwendig ist, um nachhaltiges Management und die 
entsprechenden Entscheidungsprozesse zu unterstützen.  

Die relevantesten Projekte sind: 

 MESMA –  Überwachung und Bewertung von Gebieten, die Gegenstand von 
Raumordnungsmaßnahmen sind 

 COEXIST – Integration in Küstengewässern: ein Fahrplan für nachhaltige Integration von 
Aquakultur und Fischereien 

 SECOA – Lösungen für kontrastierende Entwicklungen in Küstenumgebungen  

 COCONET – Netz von Meeresschutzgebieten und Bewertung des Windenergiepotentials 
im Mittelmeer und im Schwarzen Meer 

Weitere Informationen sind auf der Forschungs- und Innovationswebseite zu finden: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm    

 
4.2 Integriertes Küstenzonenmanagement 
 
Integriertes Küstenzonenmanagement (IKZM) ist ein dynamischer Prozess, der das 
nachhaltige Management von Küstenzonen fördert und in dessen Rahmen die ökologische, 
die soziale und die wirtschaftliche Dimension einer nachhaltigen Entwicklung innerhalb der 
durch die natürlichen Merkmale des Gebiets und die Tragfähigkeit gesetzten Grenzen 
miteinander in Einklang gebracht werden sollen. Ziel des IKZM ist es, allen Politiken, Sektoren 
und, so weit möglich, einzelnen Interessen Rechnung zu tragen und alle Akteure an der Küste 
in partizipatorischer Weise einzubeziehen. Auch Aspekte wie Schutz des Ökosystems und 
ökonomische Entwicklung werden berücksichtigt. IKZM kann die Wahl des Standorts der 
Aquakultur und ein nachhaltiges Management zusammen mit der maritimen Raumplanung 
erleichtern. 
 
Einer EU-Empfehlung aus dem Jahr 2002 zufolge48 haben Mitgliedstaaten sich auf das IKZM 
gestützt, um die räumliche Verteilung von Wirtschaftstätigkeiten zu regeln und 
Raumplanungssysteme für Europas Küstengewässer einzuführen. Nach der Empfehlung 
gehört die Aquakultur zu den Sektoren und Gebieten, auf die in den künftigen nationalen 
IKZM-Strategien einzugehen ist. Aufbauend auf den mit dieser Empfehlung gewonnenen 
Erfahrungen bereitet die Europäische Kommission derzeit eine neue gemeinsame Initiative zu 
integrierten Prozessen für die maritime Planung und das Küstenmanagement vor (siehe auch 
Abschnitt 4.1).  
  

                                                 
47 Bei der Frage, ob diese Prüfung erforderlich ist, sollte auch berücksichtigt werden, dass die Aquakultur das Potenzial besitzt, 

um Natura-2000-Gebiete als solche negativ zu beeinflussen, selbst wenn es keine räumliche Überlappung zwischen dem 
Natura-2000-Gebiet und dem Aquakultur-Standort gibt (z.B. Wasserqualität stromabwärts). 

48 Empfehlung 2002/413/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2002 zur Umsetzung einer Strategie 
für ein integriertes Management der Küstengebiete in Europa. 
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Beispiele für IKZM in Europa  
 
Überall In Europa werden zahlreiche Bemühungen unternommen, um IKZM umzusetzen, und viele 
Lehren könnten aus den Erfahrungen anderer gezogen werden, wenn sie leichter zugänglich 
wären. Mit der Website OURCOAST wird das Ziel verfolgt, diese Erfahrungen, das Wissen und die 
Instrumente, die entwickelt wurden, offenzulegen und der Frage nachzugehen, warum und wie sie 
in der Praxis umgesetzt wurden. Die Datenbank kann anhand folgender Kriterien abgefragt 
werden: 
- geografische Auswahl; 
- Themen (Anpassung an das Risiko, nachhaltige Verwendung von Ressourcen, nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum); 
- wesentliche Ansätze (Integration, Beteiligung, wissens- und ökosystembasiert, sozioökonomisch 
und technisch). 

Folgende Beispiele für Aquakulturtätigkeiten können hervorgehoben werden: 
- koordinierte lokale Aquakultur-Bewirtschaftungssysteme für ausgewählte irische Gewässer 
(CLAMS);  
- integrierte Bewirtschaftung von Muschelfischerei und Aquakultur bei veränderter 
Ausgangssituation aufgrund von Systemwechseln in Dänemark. 

Quelle: 
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID
=3 

 
4.3 Bestimmung geeigneter Standorte für Aquakulturentwicklungen 
 
Es ist weitgehend anerkannt, dass die meisten potenziellen Umweltauswirkungen von 
Aquakultur durch das Verständnis für die einschlägigen Prozesse und eine geeignete 
Standortwahl sowie ein angemessenes Management der Farmen bewältigt und minimiert, 
aber- wenn dies nicht der Fall ist - auch verstärkt werden können.  
 
Die Standortwahl ist ein kritischer Faktor für die Bestimmung der Umweltbelastungen von 
Aquakulturtätigkeiten sowie für die Gewährleistung der Akzeptanz von Aquakultursystemen an 
empfindlichen Standorten. Dazu gehört, an welcher Stelle die Anlage unter Berücksichtigung 
des Erhaltungsinteresses angesiedelt ist, ob die Anlage sich an einem einzigen Ort befindet 
oder auf mehrere Orte verteilt ist, ob sie einer Gefährdung durch natürliche Elemente (z.B. 
vorherrschende starke Winde, Wellenbewegungen usw.) ausgesetzt ist oder ob durch die 
Anlage Konflikte mit anderen Küstennutzern (z.B. Navigation, Fischereitätigkeiten, Nutzer von 
Freizeiteinrichtungen) heraufbeschworen werden (Huntington et al., 2006). 
 
Um einen nachhaltigen Aquakultur-Plan oder ein nachhaltiges Aquakultur-Projekt zu 
entwickeln und um die potenziellen negativen Auswirkungen zu minimieren und die positiven 
sogar zu verstärken, müssen Aquakulturplaner dem Umweltkontext in umfassender Weise 
Rechnung tragen. Die Aquakultur-Planung und die Standortwahl sollten sich auf das 
verfügbare Wissen in den Bereichen Recht, Ökologie und Technik sowie auf  
sozioökonomische Erkenntnisse stützen, um die Machbarkeit des Vorhabens zu untermauern.  
 
Operationelle Messungen der Fähigkeit der Umwelt, Aquakultur ohne unannehmbare Folgen 
aufzunehmen, sollten für die Wahl und das Management des Standorts einer Aquakulturfarm 
berücksichtigt werden. Gebiete mit offensichtlich eingeschränkter Trag- oder 
Assimilationsfähigkeit sollten bei der Bestimmung geeigneter Standorte außer Acht gelassen 
werden (IUCN 2009, Scottish Parliament, 200249). 
 

                                                 
49 Der relevante Abschnitt des Berichts des schottischen Parlaments ist zu finden unter 

http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2 (unmittelbar 
vor Nummer 19). 

http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2
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Systeme für das Sammeln von Saatmuscheln in Natura-2000-Gebieten in den Niederlanden 

Im Jahr 2009 wurde in den Niederlanden eine Strategie für die Systeme für das Sammeln von 
Saatmuscheln entwickelt. Der Muschel-/Fischereisektor, die Regierung und 
Naturschutzorganisationen vereinbarten, traditionelle Methoden auslaufen zu lassen und Platz für 
alternative Sammelsysteme zu schaffen. Die Regierung hat zusammen mit allen betroffenen 
Parteien (Fischerei- und Freizeitsektor, Naturschutzverbände, Provinzbehörden) einen offenen 
Planungsprozess initiiert, um eine Strategie für 2010-2013 festzulegen. Dies betraf auch die 
Auswahl geeigneter Standorte für die Systeme für das Sammeln von Saatmuscheln. Etwa 890 
Hektar in den Natura-2000-Gebieten Waddenzee, Oosterschelde und Voordelta wurden als 
mögliche Standorte ausgewiesen. Abgesehen von dem Aspekt Natur wurden auch andere 
Belange wie Freizeit, Sicherheit und Archäologie im Auswahlprozess gewichtet.  

Die Regierung hat die potenziellen Standorte einer Verträglichkeitsprüfung unterzogen. Dabei ging 
sie von dem schlimmsten denkbaren Fall aus. Die ökologischen Folgen der Systeme für das 
Sammeln der Saatmuscheln für den Meeresboden, die Vögel und die Robben wurden untersucht.  

Quellen:  
Beleid mosselzaadinvanginstallaties 2010 t/m 2013. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html  
Rapport C089/09: Passende Beoordeling voor mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren 

http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669  

 
4.4 Wichtige Informationen für die Raumplanung - Feststellung von Konflikten auf 
strategischer Ebene 
 
Ein Schlüssel für gute Raumplanung ist fundiertes geografisches Wissen. Vieles wird mithilfe 
von Karten geplant, wodurch es möglich ist, verschiedene Interessen, Tätigkeiten, 
Ressourcen usw. auf Grundkarten, die die natürliche Geografie und die aktuelle Landnutzung 
zeigen, übereinanderzulegen. Aufgrund dieser Überlagerungen können Entscheidungen über 
die Nutzung bestimmter Gebiete für besondere Arten der Entwicklung getroffen werden.  
 
Ein erster Schritt zur Bestimmung möglicher Konflikte mit Natura 2000 bestünde darin, Karten 
mit der Lage und den Grenzen der Natura-2000-Gebiete innerhalb einer besonderen 
geografischen Region mit den ausgewählten potenziellen Aquakultur-Standorten übereinander 
zu legen. Auf diese Weise sollte es möglich sein, Gebiete mit einem potenziell höheren 
Konfliktrisiko rasch zu benennen. Der Natura-2000-Viewer ist online verfügbar und kann für 
detaillierte standortspezifische Übersichten verwendet werden (siehe Box). 
 

Der Natura-2000-Viewer – sofortiger Online-Zugang zu Natura-2000-Karten 

Die Europäische Kommission hat mit der Hilfe der Europäischen Umweltagentur (EUA) ein neues 
Online-Angebot mit der Bezeichnung "Natura-2000-Viewer" entwickelt, das den Nutzer in die Lage 
versetzt, die Natura-2000-Gebiete überall in der EU durch Drücken einer Taste zu lokalisieren und 
zu erkunden. 
Siehe http://natura2000.eea.europa.eu/ 

Mehrere verschiedene Suchoptionen sind verfügbar: 

 das Durchsuchen eines bestimmten Gebiets, um zu sehen, welche Natura-2000-Gebiete - 
wenn überhaupt - vorhanden sind, etwa entlang einer Küstenzone. Durch Eingabe des Ortes, 
z.B.: nächstgelegenes Dorf, wird die Karte automatisch in dieses Gebiet zoomen und alle dort 
befindlichen Natura-2000-Gebiete hervorheben; 

 die Lokalisierung eines spezifischen Natura-2000-Gebiets, dessen Name oder Gebietscode 
bereits bekannt ist;   

 die Suche nach einer besonderen Art oder einem besonderen Lebensraumtyp, die bzw. der 
nach der Habitat-Richtlinie geschützt ist, und Ansicht der dafür ausgewiesenen Gebiete;  

 die Suche anhand eines unterschiedlichen Hintergrunds, etwa einer Straßenkarte, einer 
Satellitenkarte, einer CORINE-Landnutzungskarte oder einer biogeografischen Karte.  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669
http://natura2000.eea.europa.eu/
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Für jedes auf der Karte bezeichnete Natura-2000-Gebiet ist ein Standarddatenbogen für die 
betreffenden Arten und Lebensraumtypen verfügbar, auf dem die geschätzte Populationsgröße 
und der Erhaltungszustand sowie die Bedeutung des jeweiligen Gebiets für die Arten angegeben 
sind. Bei diesen Standarddatenformularen handelt es sich um die Formulare, die im Rahmen des 
Ausweisungsprozesses offiziell an die Kommission übermittelt wurden und die einen Querverweis 
zu den Anhängen der Richtlinien enthalten müssen.  
 
Beispiel einer Karte aus dem Natura-2000-Viewer für die französische Atlantikküste. In rot die Lage  
des gemäß der Vogelschutzrichtlinie ausgewiesenen BSG, in blau die Lage des gemäß der Habitat-
Richtlinie ausgewiesenen SCI (zuweilen gibt es Überlappungen).  

 

 
In Zuge der detaillierten Suche nach potenziellen Konfliktgebieten sollte auch der 
Empfindlichkeit der Ökosysteme und Lebensräume in den entsprechenden Natura-2000-
Gebieten, in denen (oder in deren Nähe) Aquakulturtätigkeiten geplant sind, sowie den 
hydrodynamischen Bedingungen in dem betreffenden Gebiet Rechnung getragen werden, da 
diese Bedingungen einen erheblichen Einfluss auf die Beförderung von Sedimenten und 
Abfällen haben.  
 
Empfindlichkeitskarten können unter Berücksichtigung der Art der geplanten 
Aquakulturtätigkeiten und der von ihnen ausgehenden vorhersehbaren Belastungen, des Typs 
der Ökosysteme und der Lebensräume sowie der hydrodynamischen Bedingungen in diesen 
Gebieten erstellt werden. 
 
Mit der neuen Kommissionsinitiative zu maritimer Raumplanung und zum 
Küstenzonenmanagement (vgl. Abschnitt 4.1) soll unter anderem ein Beitrag zur Integration 
dieser verschiedenen Informationsbedürfnisse geleistet und somit der Anstoß zur Erstellung 
dieser Karten für eine Mehrfachnutzung gegeben werden. Die mit den Natura-2000-Gebieten 
gewonnenen Erfahrungen werden dazu sehr hilfreich sein.  
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4.5 Beispiele von Aquakulturplanung und -tätigkeiten in Natura-2000-Gebieten 
 

Einige Behörden bieten Unterstützung für die sinnvolle Planung von Aquakulturtätigkeiten 
besonders in den Gebieten an, in denen diese Art von Tätigkeit eine traditionelle Bedeutung 
für die lokale Wirtschaft hat. Ein treffendes Beispiel findet sich in Schottland, wo für die 
Aquakultur generell die schottische Regierung zuständig ist und die Planung individueller 
Entwicklungen den lokalen Behörden obliegt.  
 

Schottland: Planung der Aquakultur 

Die schottische Regierung zielt auf eine Politik zur Förderung eines nachhaltigen wirtschaftlichen 
Wachstums der Aquakultur ab. In jeder Phase der Planung, des Betriebs und der Regulierung von 
Fischfarmen wird anerkannt, dass hohe Umweltschutzstandards unverzichtbar sind. 

Die Raumplanung für Aquakultur in Schottland reicht zurück bis in die späten 1980er Jahre, als 
Rahmenpläne für Fischfarmen zunächst erstellt wurden, um eine offensichtliche Lücke in den 
Planungsanleitungen für die Industrie auf lokaler Ebene zu füllen. Dieser Ansatz wurde seitdem 
von anderen lokalen Behörden übernommen und mit der Zeit verfeinert. Gegenwärtig ist die lokale 
Behörde für die Entwicklungen der Fischfarmen zuständig. Alle Neuerungen oder Änderungen in 
Bezug auf Fischfarmen (über 0,1 ha) unterliegen einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). 
 
Die lokale Behörde ist zudem angehalten, den unmittelbaren und kumulativen Auswirkungen der 
vorgeschlagenen Entwicklung auf die Umwelt Rechnung zu tragen. Dies kann die Tragfähigkeit 
(bestimmt auf der Grundlage prädiktiver Modelle zur Abschätzung der Nährstoffverbesserung und 
der benthischen Auswirkungen in Meeresarmen), die optischen Auswirkungen, die Auswirkungen 
auf die Landschaft (Landschaftsführer werden vom Scottish Natural Heritage erstellt), die 
Auswirkungen auf das  historische marine Umfeld und den Meeres- oder Lochboden sowie das 
Risiko der Erkrankung der Fische betreffen. 
 
Auch jede neue Entwicklung (oder Veränderung, je nachdem, was diese Veränderung impliziert) 
muss von  der schottischen Umweltschutzbehörde oder von "Marine Scotland" hinsichtlich der 
Abflüsse von Fischfarmstandorten oder Bünnschiffen genehmigt werden. Darüber hinaus wurde 
von Interessenvertretern der Fischzucht ein freiwilliger Verhaltenskodex entwickelt, der ein 
Spektrum von Themen  jenseits der Planungskontrolle wie Käfig- und Gerätedesign, biologische 
Sicherheit, Management und betriebliche Praktiken erfasst. 
 
In den Fällen, in denen eine Entwicklung bedeutende Auswirkungen auf ein besonderes 
Schutzgebiet haben könnte, wird eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt, um vor jeder 
Planungsentscheidung der zuständigen Behörde festzustellen, welche Auswirkungen auf den 
Erhaltungszustand möglich sind. Loch Sunart ist ein Beispiel eines Aquakultur-Rahmenplans, in 
dem ein besonderes marines Schutzgebiet Berücksichtigung findet50. 
 
Kürzlich gab es Versuche, stärker integrierte Pläne zu entwickeln, die neben anderen Tätigkeiten 
auch die Aquakultur und darüber hinaus die Meeresumwelt erfassen. In detaillierten Plänen wie 
denen für den Sound of Mull und Loch Fyne wurde versucht, ausgehend von einer 
Bestandsaufnahme der vorhandenen Zwänge Gebiete für die potenzielle Erweiterung der 
Aquakulturtätigkeiten zu bezeichnen.  Dies hat sich im Zusammenhang mit Plänen, die große 
Gebiete (wie etwa die Shetlandinseln) abdecken, als schwieriger erwiesen.  
 

  

                                                 
50 Mehr Informationen sind verfügbar unter: http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-

0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf 

http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
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Beispiele für diese stärker integrierten Pläne sind folgende: 

 Pilotprojekt zur maritimen Raumplanung im Sound of Mull: General policies on aquaculture, 
Locational policies for aquaculture  

 IKZM-Plan für Loch Fyne  

 Pilotprojekt zur maritimen Raumplanung auf den Shetlandinseln.  
 
Ein nationaler maritimer Plan wird die Planung auf regionaler Ebene detaillierter regeln und mehr 
Klarheit in die Entscheidungsfindung zur Meeresumwelt bringen. Zusätzlich werden die 
Entwicklungspläne der lokalen Behörden Hinweise zu Gebieten liefern, die für die Entwicklung der 
Aquakultur infrage kommen, und zu Gebieten, in denen eine derartige Entwicklung auf Hindernisse 
stoßen könnte. 

 
Der Plan für die Auswahl der Aquakultur-Standorte im Südwesten Finnlands und in Satakunta 
ist ein Beispiel für Regionalplanung. Der Plan wurde in einer regionalen 
Expertenarbeitsgruppe auf breiter Grundlage mit Vertretern der Aquakulturindustrie, der 
Umwelt- und Fischereibehörden, von Organisationen der Regionalplanung und aus der 
Forschung ausgearbeitet. 
 

Plan für die Auswahl der Aquakultur-Standorte in Finnland 
 

Mit dem nationalen Plan für die Auswahl der Aquakultur-Standorte wird das Ziel verfolgt,  neue 
Fischfarmen in Wassergebieten anzusiedeln, die unter dem Gesichtspunkt der Ökologie sowie 
nach Ansicht der Fischfarmer und anderer Küstennutzer geeignet sind. Die Arbeitsgruppe 
"Südwestfinnland und Satakunta" stützte sich auf das GIS-Raumplanungsinstrument, um 
geeignete Wassergebiete für die Aquakulturproduktion zu bestimmen. Ungeeignete Wassergebiete 
an der Küste wurden ausgeschlossen, mit Puffern  in  Bezug auf Meerestiefe, Sommerhäuser, 
Wasserwege, Naturschutzgebiete usw. 

  
 

  

http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Final%20Plan%20-%20Part%201%20(updated%20June%202011).pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Marine%20Spatial%20Plan%20Part%202.pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/planning-and-environment/loch-fyne-integrated-coastal-zone-management-plan
http://www.nafc.ac.uk/WebData/Files/Part%20One%20Policy%20Framework.pdf
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Nach dem vorläufigen Plan für die Auswahl der Standorte wurden Fischfarmen nicht in 
Nationalparks angesiedelt. Außerdem hat die Arbeitsgruppe vorgeschlagen, dass neue 
Fischfarmen nicht ohne eine umfassende Standortuntersuchung in Natura-2000-Gebieten mit 
Unterwasserriffen (SCI-Standorte/Habitat-Richtlinie) angelegt werden sollten, wenn die 
Wassertiefe weniger als 20 Meter beträgt. Zusätzlich wurde im Umkreis von Vogelinseln in Natura-
2000-Gebieten während der Nistzeit im Rahmen eines Modellversuchs eine 500 Meter breite 
Sicherheitszone eingerichtet (SPA-Standorte/Vogelschutzrichtlinie).  
 
Aufgrund dieser breiten Sicherheitszonen ist es unwahrscheinlich, dass Fischfarmen signifikante 
Auswirkungen auf die Werte der Natur haben, die durch die Natura-2000-Gebiete geschützt 
werden. Dennoch ist in Verbindung mit dem Antrag auf Erhalt einer Produktionslizenz zu 
beurteilen, ob eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Fischfarmer können 
Produktionslizenzen für die Wassergebiete beantragen, die in dem Plan für die Auswahl der 
Aquakultur-Standorte nicht ausgewiesen sind. Wenn diese Art von Standort in dem Natura-Gebiet 
liegt, sind umfassende Prüfungen erforderlich, um den Antrag zu unterstützen. 

 

5.  SCHRITTWEISES VERFAHREN FÜR 

AQUAKULTURPLÄNE UND -PROJEKTE, DIE EIN 

NATURA-2000-GEBIET BEEINFLUSSEN 
 

 Die Habitat-Richtlinie (Artikel 6) sieht eine Reihe von Schutzmaßnahmen vor, die auf Pläne und 
Projekte angewandt werden müssen, die sich voraussichtlich signifikant auf ein Natura-2000-Gebiet 
auswirken werden. In einem ersten Schritt soll bestimmt werden, ob ein Plan oder ein Projekt eine 
signifikante Auswirkung auf einen Natura-2000-Gebiet haben kann. In diesem Fall sollte eine 
Verträglichkeitsprüfung (VP) durchgeführt werden. 

 

  

 Zweck der Verträglichkeitsprüfung ist es, die Auswirkungen des Plans oder des Projekts auf die 
Erhaltungsziele für das Gebiet zu beurteilen, und zwar individuell oder im Zusammenwirken mit 
anderen Plänen oder Projekten. Die Schlussfolgerungen sollten  die zuständigen Behörden in die 
Lage versetzen festzustellen, ob der Plan oder das Projekt das betroffene Gebiet als solches 
beeinträchtigen würde. 

 

 Die Verträglichkeitsprüfung muss alle potenziellen Belastungen und Auswirkungen auf die 
Erhaltungsinteressen des Gebiets berücksichtigen. Sie muss sich auf die Arten und Lebensräume 
konzentrieren, die die Ausweisung des Gebiets als Natura-2000-Gebiet begründet haben, sowie auf 
alle Elemente, die für das Funktionieren und die Struktur dieses Gebiets notwendig sind. 

 

 Verträglichkeitsprüfungen sollten auf Einzelfallbasis durchgeführt werden, und in jeder Phase der 
Prüfung muss entsprechendes Fachwissen verfügbar sein. Die Bewertung der Auswirkungen sollte 
je nach Bedarf auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen, Expertenmeinungen 
und Erhebungen vor Ort basieren. 

 

 Das Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung ist rechtsverbindlich. Wenn nicht mit Sicherheit 
festgestellt werden kann, dass die Natura-2000-Gebiete als solche nicht beeinträchtigt werden, 
auch nicht nach Einführung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung oder Aufnahme 
entsprechender Bedingungen in die Genehmigung, dann darf der Plan oder das Projekt nicht 
genehmigt werden, es sei denn, die Ausnahmeregelung im Sinne von Artikel 6 Absatz 4 wird 
geltend gemacht. 

  



 Leitfaden zu Aquakulturtätigkeiten zusammen mit  dem Natura-2000-Netz  49 

5.1 Artikel 6 der Habitat-Richtlinie 
 

Artikel 6 der Habitat-Richtlinie regelt die Erhaltung und Verwaltung von Natura-2000-Gebieten 
sowie die Beziehung zwischen Erhaltung und Landnutzung. Nach Absatz 1 sind die nötigen 
Erhaltungsmaßnahmen festzulegen und stehen positive und proaktive Interventionen im 
Fokus. Gemäß Absatz 2 sind in Natura-2000-Gebieten die Verschlechterung von 
Lebensräumen und erhebliche Störungen von Arten zu vermeiden.  
 
Die Absätze 3 und 4 hingegen enthalten eine Reihe von Verfahrens- und substanziellen 
Sicherheitsvorschriften, die auf Pläne und Projekte angewendet werden müssen, die sich 
voraussichtlich erheblich auf ein Natura-2000-Gebiet auswirken werden. Damit 

 sollen die Auswirkungen von Plänen oder Projekten, die sich voraussichtlich erheblich auf 
ein Natura-2000-Gebiet auswirken werden, im Wege einer Verträglichkeitsprüfung 
umfassend beurteilt werden;  

 soll - über die Verträglichkeitsprüfung - festgestellt werden, ob das Gebiet als solches 
beeinträchtigt wird und, wenn ja, ob der Plan oder das Projekt noch genehmigt werden 
kann, wenn bestimmte Maßnahmen zur Schadensbegrenzung oder Planungsauflagen 
eingeführt wurden, die die nachteiligen Auswirkungen auf das Gebiet beseitigen oder auf 
ein nicht nennenswertes Maß minimieren;   

 soll ein Mechanismus bereitgestellt werden, um Pläne oder Projekte, die auch nach 
Einführung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung negative Auswirkungen auf ein 
Natura-2000-Gebiet haben, in Ausnahmesituationen genehmigen zu können, wenn 
diese Pläne oder Projekte aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses und wenn eine angemessene Alternativlösung nicht vorhanden ist, als 
notwendig erachtet werden (vgl. Artikel 6 Absatz 4). 

 

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 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. 
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5.2 Wann findet das Verfahren nach Artikel 6 Anwendung?  
 
Das Prüfungs- und Genehmigungsverfahren gemäß Artikel 6 Absätze 3 und 4 betrifft jede 
Tätigkeit (oder Änderung einer bisherigen Tätigkeit), die 
 
a) mit der Verwaltung eines Natura-2000-Gebiets nicht in unmittelbarem Zusammenhang 

steht oder dafür nicht notwendig ist; 
b) das Gebiet unter Berücksichtigung seiner Erhaltungsziele voraussichtlich erheblich 

beeinträchtigen wird, entweder allein oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder 
Projekten. 

 
Das genannte Verfahren deckt folgendes ab:  

 Pläne oder Projekte, die unter die Vogelschutzrichtlinie fallende Gebiete sowie Gebiete 
beeinträchtigen, die im Rahmen der Habitat-Richtlinie ausgewiesen wurden oder 
ausgewiesen werden sollen (beide Arten von Gebieten sind Teil des Natura-2000-
Netzes);51 

 Pläne, die als Rahmen für Entwicklungsgenehmigungen und Einzelprojekte dienen. Dies 
gewährleistet, dass die potenziellen Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete sowohl bei 
der strategischen Planung als auch auf Ebene jedes einzelnen Projekts berücksichtigt 
werden52; 

 Pläne oder Projekte innerhalb und außerhalb von Natura-2000-Gebieten, wenn sie das 
Gebiet voraussichtlich erheblich beeinträchtigen (so kann ein in einem Natura-2000-Gebiet 
stromaufwärts angesiedeltes Projekt auch Arten und Lebensräume stromabwärts 
durchaus erheblich beeinträchtigen und umgekehrt)53; 

 Aquakulturtätigkeiten, die vor der Ausweisung des Gebiets als Natura-2000-Gebiet 
genehmigt wurden, müssen, soweit sie ein Projekt darstellen und das betreffende Gebiet 
voraussichtlich erheblich beeinträchtigen werden, einer Prüfung ihrer Auswirkungen auf 
das Gebiet unterzogen werden, soweit sie nach Ausweisung des Gebiets weitergeführt 
werden54. Dies gilt auch für genehmigte Aquakulturentwicklungen, wenn neue Elemente 
eingeführt oder Änderungen in der Bewirtschaftung vorgenommen werden (z.B. 
Intensivierung der Produktion). 

  

                                                 
51 Für potenzielle SPA (bedeutsames Vogelgebiet) gilt Artikel 6 Absätze 3 und 4 nicht, wohingegen Artikel 4 Absatz 4 der 

Vogelschutzrichtlinie Anwendung findet. Gebiete, die nicht als SPA ausgewiesen wurden, jedoch als solche hätten 
ausgewiesen werden müssen, fallen weiterhin unter die  Regelung im Sinne von Artikel 4 Absatz 4 erster Satz der 
Vogelschutzrichtlinie [Basses Corbières, C-374/98]. Was potenzielle Gebiete von gemeinschaftlichem Interesse (pSCI) 
anbelangt, so sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die sich unter Berücksichtigung des 
Erhaltungsziels der Richtlinie im Hinblick auf den Schutz des jeweiligen ökologischen Interesses dieser Gebiete auf 
nationaler Ebene als angemessen erweisen [Dragaggi, C-117/03; Bund Naturschutz, C-244/05].   

52 Rechtssache C-6/04 vom 20. Oktober 2005. 
53 Rechtssache C-98/03, Randnr. 32: "…Die Richtlinie sieht (…) keinen Unterschied in der Definition der einer 

Verträglichkeitsprüfung zu unterziehenden Maßnahmen danach vor, ob diese Maßnahmen innerhalb oder außerhalb eines 
Schutzgebiets vorgenommen werden."  

54 Siehe EuGH-Urteil in der Rechtssache C-226/08 (Papenburg). "…Fortlaufende Unterhaltungsmaßnahmen (…), die  vor 
Ablauf der Umsetzungsfrist der Habitat-Richtlinie (...) nach nationalem Recht genehmigt wurden, sind  bei ihrer Fortsetzung 
nach Aufnahme des Gebiets in die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß Artikel 4 Absatz 2 dieser 
Richtlinie einer Verträglichkeitsprüfung (…) zu unterziehen, soweit sie ein Projekt darstellen und das betreffende Gebiet 
erheblich beeinträchtigen könnten". 
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5.3 Schrittweises Verfahren 
 
Das in Artikel 6 Absätze 3 und 4 beschriebene Verfahren sollte in Phasen durchgeführt 
werden. Jede Phase ist maßgebend dafür, ob ein weiterer Schritt in dem Verfahren 
erforderlich ist. Wird beispielsweise nach dem ersten Schritt geschlussfolgert, dass es keine 
bedeutenden Auswirkungen auf das Natura-2000-Gebiet geben wird, dann kann der Plan oder 
das Projekt gebilligt werden, ohne dass eine weitere Prüfung vorzunehmen ist.  
 
Das folgende Flussdiagramm (Abbildung 7) zeigt, wie in Phasen vorzugehen ist und wie 
Entscheidungen über die Genehmigung oder Ablehnung eines Plans oder Projekts zustande 
kommen. In den nachfolgenden Abschnitten dieses Kapitels wird jede einzelne Phase als Teil 
des Verfahrens nach Artikel 6 Absatz 3 untersucht.  
 
Daraus ergibt sich, dass der Entscheidungsprozess durch das Vorsorgeprinzip untermauert 
wird. Schwerpunktmäßig sollte es darum gehen, anhand zuverlässiger sachdienlicher Belege 
objektiv nachzuweisen, dass es keine nachteiligen Auswirkungen auf die Natura-2000-Gebiete 
als solche geben wird55. Aus diesem Grund kann das Fehlen wissenschaftlicher Daten oder 
Informationen über das potenzielle Risiko oder die Bedeutung der Auswirkungen kein Grund 
sein, um mit dem Plan oder Projekt fortzufahren. 
 

PHASE 1. SCREENING 
 
5.4 Wann ist eine Verträglichkeitsprüfung (VP) notwendig? 
 
In einem ersten Schritt soll bestimmt werden, ob eine VP notwendig ist oder nicht. Wenn mit 
Sicherheit davon auszugehen ist, dass der Plan oder das Projekt voraussichtlich keine 
erheblichen Auswirkungen haben wird, weder für sich genommen noch im Zusammenwirken 
mit anderen Plänen oder Projekten, dann kann der Plan oder das Projekt ohne weitere 
Prüfung gebilligt werden. 
 
5.4.1  Sammeln von Informationen über den Plan oder das Projekt und das (die) Natura-
2000-Gebiet(e) 
 
Das Screening wird üblicherweise von der für die Annahme des Plans oder die Billigung der 
Anträge zuständigen Behörde und/oder den für die Belange des Naturschutzes zuständigen 
Behörden durchgeführt. Meist bemühen sie sich um die Hilfe von Entwicklern, 
Umweltbehörden oder beauftragten Sachverständigen und stützen ihre Beurteilung auf die 
von diesen bereitgestellten Informationen. Die Zusammenarbeit mit Naturschutzbehörden ist 
wichtig, da sie alle relevanten Informationen über die Natura-2000-Gebiete liefern können, die 
in dieser Phase berücksichtigt werden sollten. 
 
  

                                                 
55 Siehe Wattenmeer-EuGH-Urteil C-127/02.  
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Abbildung 7.  Flussdiagramm zum Verfahren gemäß Artikel 6 Absätze 3 und 4 
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Um das Screening durchzuführen, sollten ausreichend Informationen sowohl zum 
Aquakulturplan oder -projekt als auch zu dem(n) Natura-2000-Gebiet(en), das (die) 
beeinträchtigt werden könnte(n), eingeholt werden. Was den Plan oder das Projekt betrifft, so 
sollten diese Informationen Daten über die Lage der Farm und die einschlägigen 
Infrastrukturen in Bezug auf das (die) Natura-2000-Gebiet(e) sowie Einzelheiten des Zeitplans 
und der Dauer aller geplanten Tätigkeiten in jeder Phase des Projektzyklus, d.h. Errichtung, 
Betrieb, Wartung usw., umfassen.  
 
Informationen müssen ferner über die Arten und Lebensraumtypen eingeholt werden, für die 
die Gebiete ausgewiesen wurden, sowie über die allgemeinen Erhaltungsziele des Gebiets 
(siehe weitere Details unter Abschnitt 5.5). Ein Teil dieser Informationen ist in den 
Standarddatenformularen von Natura 2000 oder in den Plänen zur Ausweisung oder 
Verwaltung der Gebiete -  sofern verfügbar -  zu finden. 
 

Natura-2000-Standarddatenformular 

Das Standarddatenformular, das für jedes Natura-2000-Gebiet verfügbar ist, enthält Informationen über 
die geschützten Arten und Lebensraumtypen in der EU, für die das Gebiet ausgewiesen wurde (oftmals 
als 'Zielmerkmale' bezeichnet), und ermöglicht eine umfassende Prüfung der Bedingungen, die für jede 
Art oder jeden Lebensraumtyp in diesem Gebiet gelten (bewertet von A bis D). Es liefert Informationen 
über die Fläche, die Repräsentativität und den Erhaltungszustand der Lebensräume in dem Gebiet und 
erlaubt eine globale Prüfung des Werts des Gebiets im Hinblick auf den Erhalt der betroffenen 
natürlichen Lebensraumtypen. Was die in dem Gebiet vorkommenden Arten anbelangt, so werden 
Informationen über ihre Population, den Status (heimisch, Zucht, Überwinterung, Wanderung) und den 
Wert des Gebiets für die fraglichen Arten bereitgestellt. 
 
Erhaltungsmaßnahmen und Managementpläne  

Für besondere Schutzgebiete legen die Mitgliedsstaaten die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen fest; 
dazu gehören bei Bedarf geeignete Managementpläne, die speziell für die Gebiete entwickelt oder in 
andere Entwicklungspläne integriert werden, und geeignete gesetzliche, administrative oder 
vertragliche Maßnahmen, die den ökologischen Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen in 
Anhang I und der Arten in Anhang II, die in den Gebieten vorkommen, entsprechen. 
 
Sofern Managementpläne von Natura 2000 verfügbar sind, können diese Pläne Informationen über die 
Erhaltungsziele für das Gebiet, die Lage und den Zustand der Arten und Lebensräume in dem Gebiet, 
deren Gefährdung und die Erhaltungsmaßnahmen, die erforderlich sind, um ihren Erhaltungszustand zu 
verbessern, enthalten; diese Informationen können für die Screening-Phase und die 
Verträglichkeitsprüfung nützlich sein. 

 
Es sei daran erinnert, dass das hier durchgeführte erste Screening nicht der umfassenden 
Verträglichkeitsprüfung entspricht – es erfordert lediglich ausreichend Informationen, damit 
entschieden werden kann, ob es voraussichtlich erhebliche Auswirkungen geben wird oder 
nicht. 
 
Es wird nachdrücklich angeraten, dass die Informationen über das Natura-2000-Gebiet vor der 
Konzipierung eines Plans oder Projekts eingeholt werden (d.h. sogar vor der Screening-
Phase), sodass etwaige Empfindlichkeiten bezüglich der Natur und der wildlebenden Pflanzen 
und Tiere festgestellt und bei der Ausarbeitung eines Entwicklungsvorschlags berücksichtigt 
werden können. Dies könnte beispielsweise die Wahl des Standorts für die Farm sowie deren 
konkrete Ausgestaltung beeinflussen, sodass nur die geeignetsten Gebiete berücksichtigt 
werden.  
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Es ist zudem sehr nützlich, wenn die Entwickler in einer frühen Vor-Screening-Phase erste 
Gespräche mit ihrer Planungsbehörde und mit den Naturschutzbehörden führen, um mehr 
über die möglichen Umweltauflagen für das Projekt und darüber in Erfahrung zu bringen, wie 
diesen Auflagen am besten begegnet werden kann. Dies könnte auch dabei helfen, etwaige 
relevante Probleme und Lücken in den wissenschaftlichen Erkenntnissen festzumachen, die 
weitere Untersuchungen erfordern könnten, bevor der Plan oder das Projekt genehmigt wird.  
 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass gründliche Nachforschungen und Konsultationen von Beginn 
an, also noch bevor die Arbeiten am Entwicklungsvorschlag beginnen, dazu beitragen, dass 
später in ungeeigneten Gebieten unnötige Zeit und Kosten vermieden werden können.  
 

Wichtige Aktivitäten in der Screening-Phase: 
 

 Bestimmung des geografischen Geltungsbereichs des Plans oder Projekts und seiner 
wesentlichen Merkmale 

 Bestimmung aller Natura-2000-Gebiete, die von dem Plan oder Projekt betroffen sein 
könnten 

 Bestimmung der schutzbedürftigen Interessen für die betreffenden Natura-2000-Gebiete 
(d.h. der Lebensräume und Arten, für die die Gebiete ausgewiesen werden), und der 
Erhaltungsziele für die Gebiete  

 Bestimmung der Arten und Lebensräume, die von den geplanten Aktivitäten betroffen sein 
könnten  

 Analyse anderer Pläne oder Projekte, die im Zusammenwirken mit den geplanten 
Aktivitäten erhebliche Auswirkungen auf die Natura-2000-Gebiete haben könnten 

 Analyse aller etwaigen Interaktionen zwischen den Plan- oder Projektaktivitäten, entweder 
allein oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten, und der 
schutzbedürftigen Interessen sowie der ökologischen Funktionen und Prozesse, die sie 
unterstützen 

 Bestimmung, ob voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auftreten, Rechtfertigung der 
Schlussfolgerung und Aufzeichnung der in der Screening-Phase getroffenen 
abschließenden Entscheidung 

 
5.4.2 Bestimmung, ob der Plan oder das Projekt "voraussichtlich erhebliche 
Auswirkungen hat" 
 
Eine Verträglichkeitsprüfung ist nur für die Pläne oder Projekte erforderlich, die 
"....voraussichtlich erhebliche Auswirkungen haben...". Der erste Schritt besteht daher darin 
festzulegen, welche Arten und Lebensräume, für die das Natura-2000-Gebiet ausgewiesen 
wurde (die schutzbedürftigen Interessen), von den geplanten Tätigkeiten erheblich beeinflusst 
werden könnten. 
 
Alle von den geplanten Aquakulturtätigkeiten ausgehenden potenziellen Belastungen, 
entweder durch unmittelbare Überdeckung (z.B. Sedimentierung auf dem Meeresboden) oder 
in größerem Maßstab (z.B. Nährstoffanreicherung) verursacht, die erhebliche Auswirkungen 
auf die Erhaltungsziele für das Natura-2000-Gebiet haben könnten, sollten bestimmt werden, 
und der Empfindlichkeit und Anfälligkeit der relevanten Arten und Lebensräume gegenüber 
diesen Belastungen sollte Beachtung geschenkt werden, um das Risiko erheblicher 
Auswirkungen beurteilen zu können. 
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Der Fokus liegt auf der 'Wahrscheinlichkeit'  erheblicher Auswirkungen – nicht auf der 
'Gewissheit'. Dies zeigt den Vorsorgecharakter dieses ersten Tests. Die 
Biodiversitätselemente, die betroffen sein könnten (Lebensräume, Arten, ökologische 
Prozesse), sollten unter Berücksichtigung ihrer Empfindlichkeit gegenüber den geplanten 
Tätigkeiten bezeichnet werden. Geht aus der vorläufigen Beurteilung hervor, dass Anlass zur 
Besorgnis bestehen kann, oder ist zweifelhaft, ob die Auswirkungen voraussichtlich erheblich 
sein werden oder nicht, muss eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden, um zu 
gewährleisten, dass diese potenziellen Folgen umfassend untersucht werden können. Das 
Fehlen von Informationen oder Daten kann nicht als Grund  dafür geltend gemacht werden, 
dass eine Verträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird56. 
 
Der Umstand, wie erheblich die Folgen sind, steht im Zusammenhang mit den 
Erhaltungszielen für das Gebiet und hängt vom Ausmaß der Auswirkungen und der 
Empfindlichkeit oder Anfälligkeit der Lebensräume und Arten gegenüber den potenziellen 
Belastungen durch die und den Folgen der Aquakulturtätigkeiten ab. Das Ausmaß, in dem ein 
besonderes Gebiet einer besonderen Belastung ausgesetzt ist, ist unterschiedlich und hängt 
davon ab, welche Arten in dem Gebiet vorkommen und welche Lebensräume vorhanden sind 
und um welche Art von Belastung es sich handelt. Die Auswirkungen müssen auch für andere 
Arten und Lebensräume betrachtet werden, die wiederum für die Arten und Lebensräume, für 
die das Gebiet ausgewiesen wurde, wichtig sein können (z.B. als Futtermittelquelle, für die 
Zucht oder als Zufluchtsort usw.) und die aus diesem Grund in die Erhaltungsziele 
aufgenommen werden können. Bei der Prüfung der potenziellen Auswirkungen eines Plans 
oder Projekts muss ihr Ausmaß unter anderem unter Berücksichtigung der Merkmale und 
spezifischen Umweltbedingungen des von dem Plan oder Projekt betroffenen Gebiets 
begründet werden57. 
 
Die Analyse der Empfindlichkeit mariner Lebensräume stand im Zentrum jüngerer Projekte 
und Untersuchungen, die für diesen Leitfaden relevant sind. Das Marine Life Information 
Network (MarLIN), eine Initiative der Marine Biological Association des Vereinigten 
Königreichs, hat Lebensräume an den Küsten Großbritanniens und Irlands auf ihre 
Empfindlichkeit gegenüber verschiedenen Einflüssen geprüft58. 
 
Im Rahmen einer neuen Untersuchung in Irland wurde eine Prüfung möglicher Auswirkungen 
von Belastungen infolge menschlicher Aktivitäten auf Lebensräume am Meeresboden 
vorgenommen (Crowe et al. 2011)59. Die Untersuchung umfasste eine systematische 
Aufarbeitung der Fachliteratur und die Konsultation ausgewiesener Fachleute; zudem wurden 
die Widerstandsfähigkeit von Lebensräumen auf dem Meeresboden gegenüber den 
potenziellen Auswirkungen verschiedener Belastungen in Umfang und Qualität sowie die 
voraussichtliche Erholungszeit analysiert (Resilienz).  
 
  

                                                 
56 EuGH-Urteil C-127/02 Wattenmeer, Randnrn. 43 ff.  
57 Rechtssache C-127/02, Randnrn. 46-48. 
58 MarLIN 2005. Marine life protection. Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key Information Sub-

programme [on-line]. Plymouth: Marine Biological Association of the United Kingdom. Verfügbar unter: 
http://www.marlin.ac.uk 

59 A framework for managing sea bed habitats in near shore Special Areas of Conservation. 
Tasman P. Crowe, Jayne E. Fitch, Chris L. J. Frid & Paul J. Somerfield. Report for the Department of the Environment, 

Heritage and Local Government, Ireland. April 2011. 

http://www.marlin.ac.uk/
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In Bezug auf die mögliche Empfindlichkeit von Arten und Lebensräumen gegenüber den 
Auswirkungen der Aquakultur haben einige Länder (z.B. Frankreich und das Vereinigte 
Königreich) einen Leitfaden veröffentlicht, der dazu dienen soll, die etwaigen negativen Folgen 
von Fischzuchttätigkeiten auf einige Lebensräume und Arten im Sinne der Habitat- und 
Vogelschutzrichtlinie zu bestimmen. Andere nationale Initiativen bieten nützliche Instrumente 
und Informationen, um den Erhalt von marinen Arten und Lebensräumen, ein nachhaltiges 
Management sowie den Schutz und die Planung zu fördern. Einschlägige Informationsquellen 
sind in Anhang 2 aufgeführt. 

 
5.4.3 Beurteilung des Risikos möglicher kumulativer Auswirkungen mit anderen Plänen 
und Projekten 
 
Das Screening findet auf Pläne und Projekte einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 
Plänen oder Projekten Anwendung. Es kann der Fall eintreten, dass ein Aquakultur-Projekt 
alleine gegebenenfalls keine erheblichen Auswirkungen hat, sich aber die kumulativen 
Auswirkungen mit anderen Plänen oder Projekten (anderen Fischfarmen oder anderen 
Entwicklungen)  in dem Gebiet als erheblich erweisen können. Es ist notwendig, in der 
Screening-Phase andere Pläne oder Projekte zu bestimmen, die im Zusammenwirken Folgen 
für das Gebiet haben könnten, in dem das Projekt angesiedelt ist, das einer Prüfung 
unterzogen wird.  
 
Der geografische Umfang, in dem diese kumulativen Auswirkungen betrachtet werden 
müssen, hängt von den genauen Gegebenheiten und dem genauen Geltungsbereich des 
untersuchten Plans oder Projekts ab, sollte jedoch ein ausreichend großes Gebiet abdecken, 
um alle kumulativen Auswirkungen zu erfassen. Die zuständigen Naturschutzbehörden 
können dabei helfen, die etwaigen Pläne oder Projekte zu bestimmen, die Teil des Tests "im 
Zusammenwirken mit" wären. 

 
5.4.4  Aufzeichnung der Screeningentscheidung  
 
Da das Screening gesetzlich vorgeschrieben ist, sollten die Gründe für die abschließende 
Entscheidung darüber, ob eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist oder nicht, 
aufgezeichnet werden, und es sollten ausreichende Informationen bereitgestellt werden, um 
die Schlussfolgerung  begründen zu können.  
 
Wenn die Schlussfolgerung aus dem Screening lautet, dass voraussichtlich keine erheblichen 
Auswirkungen auf die Natura-2000-Gebiete auftreten werden, muss keine weitere Prüfung 
durchgeführt werden. Wird hingegen der Schluss gezogen, dass die geplanten Tätigkeiten 
voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf das Gebiet haben werden, kann die Screening-
Phase auch nützlich sein, um die Probleme festzumachen, die in der Verträglichkeitsprüfung 
im Einzelnen zu betrachten sind.  
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BEISPIEL EINES TESTS MIT VORAUSSICHTLICH ERHEBLICHEN AUSWIRKUNGEN ('BEDEUTUNGSTEST') 
 

Muschelsaatzucht im Wash und im europäischen Meeresgebiet an der nördlichen Norfolk-Küste (BSG), England 
Bei der Prüfung der Auswirkungen von Muschelzuchttätigkeiten wurden Probleme der Ausmast-  und Erntephase, nicht jedoch der Saatsammelphase berücksichtigt, die Gegenstand eines 
eigenen Genehmigungsverfahrens ist. Der Test auf voraussichtlich erhebliche Auswirkungen (TLS) wurde von der genehmigenden Behörde erstellt und an die Naturschutzbehörde (Natural 
England) übermittelt. Der TLS ließ die Schlussfolgerung zu, dass die Pacht von Parzellen zur Schalentierzucht für die Zwecke des Erhaltungsmanagements nicht notwendig ist und die 
Pachtverträge aller Voraussicht nach erhebliche Auswirkungen auf das Gebiet haben. Die spezifischen Probleme waren folgende: Veränderungen des Nährstoffgehalts (aufgrund der Präsenz 
einer großen zusätzlichen Biomasse von Muscheln verglichen mit dem natürlichen Gehalt) und das Ersticken natürlicher Biotope durch eine Überlagerung mit gezüchteten Muschelbänken 
sowie gestörte Sedimente  und Sedimentverlagerungen. Die nachstehende Tabelle enthält eine Zusammenfassung einiger potenziell betroffener Merkmale, der relevanten Erhaltungsziele für 
diese Merkmale und der möglichen Wirkungsmechanismen in Bezug auf Folgen der Muschelzuchttätigkeiten. Sie zeigt die in der Verträglichkeitsprüfung im Einzelnen zu berücksichtigenden 
Probleme auf und stützt sich auf  die Hinweise von Natural England zur Festlegung des Übersichtsrahmens.     

Erhaltungsmerkmale 

oder Untermerkmale 

Mögliche 

Wirkungsmechanismen 

von 

Muschelzuchttätigkeiten 

Bedeutsam: in umfassender Verträglichkeitsprüfung 

zu berücksichtigen 

Relevante Erhaltungsziele  

(Übersicht) 

Schlickwatte und 

Sandwatte in der 

Gezeitenzone 

Physischer Verlust durch  

Ersticken 

 

 

 

Physischer Schaden durch 

Abrieb 

 

Biologische Störung 

durch selektive 

Arteneinführung 

Ja, das Gebiet in der Gezeitenzone, das durch Ersticken 

infolge der Schalentierzucht möglicherweise verloren 

geht , ist unbedeutend im Vergleich zum Gesamtumfang 

des Gebiets in der Gezeitenzone; der Anteil der einzelnen 

betroffenen Biotope ist jedoch zu berücksichtigen.  

Nein, kein Potenzial für einen bedeutsamen Schaden 

durch Abrieb, da die Muscheldredge Muscheln von der 

Oberfläche der Pseudofaeces einsammelt, aber kein 

Substrat in der Gezeitenzone abreibt. 

Nein, Mytilus edulis  kommt innerhalb dieses 

Untermerkmals natürlich vor.  

Die Präsenz von Muscheln erhöht die Epifaunavielfalt im 

Vergleich zu dem ursprünglichen Substrat, obwohl 

gezüchtete Muschelbetten nicht so verschiedenartig wie 

natürliche Muschelbetten sind (keine Pachtverträge für 

die Zucht in natürlichen Muschel- oder 

Herzmuschelbettgebieten ). 

Biotopzusammensetzung von Sediment in der Uferzone – Erhalt 

der Vielfalt von Biotopen in jedem Untermerkmal (Schlamm, 

schlammiger Sand, Sand & Kies), was eine natürliche Folge / einen 

bekannten Zykluswechsel ermöglicht. 

Sedimentart (Sedimenttyp) – Erhalt der Verbreitung von Schlamm, 

schlammigem Sand, Sand & Kies, was eine natürliche Folge / 

einen bekannten Zykluswechsel ermöglicht. 

Ausdehnung charakteristischer Biotope 

Verbreitung von Biotopen – Erhalt der Verbreitung von Biotopen 

in jedem Untermerkmal  (Schlamm, schlammiger Sand, Sand & 

Kies), was eine natürliche Folge / einen bekannten Zykluswechsel 

ermöglicht.  

Arten: Zusammensetzung charakteristischer Biotope. 

Sandbänke in der 

Tiefenzone 

Physischer Verlust durch  

Ersticken 

 

 

Physische Schäden durch 

Abrieb 

 

Ja, das Gebiet in der Gezeitenzone, das durch Ersticken 

infolge der Schalentierzucht möglicherweise verloren 

geht , ist im Vergleich zum Gesamtumfang der 

Sandbänke in der Tiefenzone des Gebiets voraussichtlich 

unbedeutend ; dies bedarf jedoch einer weiteren 

Bewertung in der umfassenden Prüfung.  

Nein, kein Potenzial für einen bedeutsamen Schaden 

Ausdehnung – keine Veränderung der Ausdehnung des 

Lebensraums des sublitoralen Sediments  

Verbreitung – Erhalt des Schemas der Verbreitung vorherrschender 

Lebensräume innerhalb des gesamten Merkmals (innerhalb des 

Merkmals "große, flache Eingänge und Buchten“) 
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Biologische Störung 

durch selektive 

Arteneinführung 

durch Abrieb, da die Muscheldredge Muscheln von der 

Oberfläche von Pseudofaeces einsammelt, aber kein 

Substrat in der Gezeitenzone abreibt. 

Gezüchtete Muscheln finden sich hauptsächlich in 

Gebieten in der Gezeitenzone, wobei nur ein sehr 

geringes Übergreifen auf angrenzende flache Gebiete in 

der Tiefenzone zu verzeichnen ist. 

Nein, Mytilus edulis kommt innerhalb dieses 

Untermerkmals natürlich vor.   

Die Präsenz von Muscheln erhöht die Epifaunavielfalt im 

Vergleich zu dem ursprünglichen Substrat, obwohl 

gezüchtete Muschelbetten nicht so verschiedenartig wie 

natürliche Muschelbetten sind (keine Pachtverträge für 

die Zucht in natürlichen sublitoralen 

Muschelbettgebieten). 

Große, flache 

Eingänge und Buchten 

Veränderungen in der 

Nährstoff- und/oder 

organischen 

Anreicherung 

Ja,  es gibt ein Potenzial für bedeutsame Veränderungen 

des Nährstoffgehalts - verglichen mit dem natürlichen 

Gehalt - infolge der Präsenz einer großen zusätzlichen 

Biomasse filtrierender und Fäkalien-/Pseudofaeces 

erzeugender Muscheln. Mögliche Konkurrenz mit 

natürlicher Herzmuschel- und Muschelpopulation bei der 

Nährstoffaufnahme. Ausmaß und Auswirkungen der 

Veränderungen erfordern eine weitere Bewertung in der 

umfassenden Prüfung 

Wasserqualität – Zielwerte sollten gegebenenfalls auf 

entsprechende nationale oder internationale Standards 

zurückgreifen. Wenn ausreichend lokale Daten verfügbar sind, um 

den Ausgangszustand zu bestimmen, können gebietsspezifische 

Ziele festgelegt werden. 

Seehund Physischer Verlust  

durch  

Ersticken 

Störung durch Geräusche 

oder optische Präsenz 

 

Ersticken – Ja, das Gebiet in der Gezeitenzone, das durch 

Ersticken infolge der Schalentierzucht möglicherweise 

verloren geht , ist unbedeutend im Vergleich zum 

Gesamtumfang des Gebiets in der Gezeitenzone der 

Anteil der betroffenen Seehund-Rückzugsgebiete ist 

jedoch zu berücksichtigen. 

 

Störung – Nein, der unauffällige Charakter der 

Laichaktivitäten, die Gewöhnung von Seehunden an 

menschliche Tätigkeiten und die Lage von Muschellaich 

fern von ausgewiesenen Rückzugsgebieten bedeuten, 

dass Laichaktivitäten voraussichtlich keine erhebliche 

Störung  dieses Merkmals verursachen 

Ausdehnung  (Ausbreitung sich häutender Seehunde in dem 

Gebiet) – stabil oder größer werdend 

 

Population – stabile oder steigende Zahl von Seehunden im 

gesamten Gebiet 

Sabellaria spimulosa- 

Riff 

Physischer Verlust  

durch  

Ersticken 

Ja, Muschellaich möglicherweise nicht in Gebieten oder 

angrenzend an Gebiete zugelassen, in denen Sabellaria 

spimulosa vorkommt. Dennoch ist das Potenzial zum 

Ausdehnung – keine Veränderung der Ausdehnung eines 

Sabellaria spimulosa-Riffs, was eine natürliche Folge / einen 

bekannten Zykluswechsel ermöglicht 
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Physischer Schaden durch 

Abrieb 

Ersticken eines  Sabellaria spimulosa-Riffs  in dem 

Gebiet als Ergebnis einer Störung und Verlagerung von 

Sedimenten infolge der Schalentierzucht im Rahmen der 

umfassenden Prüfung einer weiteren Bewertung zu 

unterziehen. 

Nein, Muschellaich nicht in Gebieten oder angrenzend an 

Gebiete mit einem Sabellaria spimulosa-Riff zugelassen 

SPA-Arten 

 Nicht brütende 

Vögel, nicht brütende 

Vögel gemäß Anhang 

I, nicht brütende 

Ansammlung von  

> 20.000 

Wasservögeln 

Störung durch Geräusche 

oder optische  

Präsenz 

 

Biologische Störung 

durch selektive 

Extraktion / 

Arteneinführung 

Nein, die Tofts-, Roger-, Thief- und Hull-Sands sind 

vogelreiche Kerngebiete, aber kein Hinweis darauf, dass 

das Umsetzen und Einsammeln von Muscheln oder die 

Laichinspektion zu Fuß einen bedeutenden 

Störungseffekt auf SPA-Arten haben. 

Nein, Mytilus edulis kommt in dem Gebiet natürlich vor. 

Die Präsenz gezüchteter Muscheln ist für 

muschelraubende SPA-Arten und für  Vögel, die von 

Epifaunagemeinschaften leben, eine zusätzliche 

Nahrungsquelle. Diese Übersicht geht nicht auf  den 

Herkunft von Saatmuscheln ein (da dieser Aspekt von der 

WFO nicht geregelt wird). 

Ausdehnung des Lebensraums – kein Rückgang der Ausdehnung  

im Vergleich zum festgestellten  Ausgangszustand, vorbehaltlich 

natürlicher Veränderungen 

 

Populationsgröße (nicht brütende Vögel, nicht brütende Vögel 

gemäß Anhang I, nicht brütende Ansammlung von  > 20.000 

Wasservögeln) –  Populationen dürfen nicht um 50 % oder mehr im 

Vergleich zum registrierten Ausgangszustand zurückgehen. 
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PHASE 2. DURCHFÜHRUNG DER VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 
 
5.5 Zweck der Verträglichkeitsprüfung 

 
Mit der Verträglichkeitsprüfung sollen die Auswirkungen des Plans oder des Projekts auf die 
Erhaltungsziele für das Gebiet bewertet werden, wobei allen kumulativen Auswirkungen, die 
aus dem Zusammenwirken dieses Projekts mit anderen Plänen und Projekten resultieren, 
Rechnung zu tragen ist. Die VP muss der Genehmigungsentscheidung vorausgehen und die 
zuständige Behörde in die Lage versetzen zu bestimmen, ob der Plan oder das Projekt das 
Gebiet als solches nicht negativ beeinflussen würde. 
 
Es liegt in der Verantwortung der zuständigen Behörde sicherzustellen, dass die VP 
durchgeführt wird. In diesem Zusammenhang kann vom Entwickler verlangt werden,  der 
zuständigen Behörde alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, damit diese in 
voller Kenntnis der Sachlage eine Entscheidung treffen kann. Dabei kann die zuständige 
Behörde auch auf relevante Informationen aus anderen Quellen zurückgreifen. 
 
Der Begriff 'Verträglichkeit' bedeutet im Wesentlichen, dass die Prüfung dem Ziel der Habitat- 
und Vogelschutzrichtlinie dienen muss, d.h. dem Erhalt der Arten und Lebensraumtypen von 
europäischer Bedeutung, die von den beiden Richtlinien im Rahmen des Erhaltungsziels für 
die Natura-2000-Gebiete abgedeckt werden, und dass die Bewertung eine mit Gründen 
versehene Entscheidung sein, d.h. die Begründung für die nachfolgende Entscheidung 
offenlegen muss.  
 
Diesbezüglich ist es wichtig, daran zu erinnern, dass im Gegensatz zur UVP oder zur SUP 
das Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung für die zuständige Behörde rechtlich bindend und für 
die abschließende Entscheidung maßgebend ist.  Wenn daher - selbst nach Einführung von 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung - nicht sichergestellt werden kann, dass es keine 
negativen Auswirkungen auf das Natura-2000-Gebiet als solches gibt, dann kann der Plan 
oder das Projekt nicht genehmigt werden, es sei denn, die Bedingungen gemäß Artikel 6 
Absatz 4 sind erfüllt. Dies gilt auch bei Zweifeln hinsichtlich der Auswirkungen. 
 
Schritte bei der Verträglichkeitsprüfung von Aquakultur-Plänen und -projekten 
 

5.5.1  Bestimmung von Umfang und Schwerpunkt der Prüfung: Festlegung des 
Ausgangsszenarios und Einholen weiterer Informationen  
 

Der Schwerpunkt der Verträglichkeitsprüfung sollte auf den möglichen Auswirkungen des 
Plans oder Projekts auf die Lebensraumtypen und Arten liegen, für die das Natura-2000-
Gebiet ausgewiesen wird. Zu diesen Auswirkungen sollten auch alle indirekten Auswirkungen 
auf diese Arten und/oder Lebensraumtypen gehören, etwa die Auswirkungen auf die für sie 
nützlichen Ökosysteme und natürlichen Prozesse. Die Festlegung des Prüfungsrahmens wird 
gewährleisten, dass die VP zielgerichtet ist und klare Vorgaben für die Bewertung der 
potenziell negativen Auswirkungen des Aquakultur-Projekts auf das Erhaltungsziel des (der) 
Natura-2000-Gebiets(e) liefert. Das Ziel besteht darin, genauer zu bestimmen, welche 
Auswirkungen mit der VP erfasst werden sollten, und sicherzustellen, dass alle notwendigen 
Informationen eingeholt werden, damit diese Auswirkungen korrekt beurteilt werden können.   
 
Die Rahmenbedingungen der Folgenabschätzung sollten in Absprache mit den Behörden 
festgelegt werden, um das Beurteilungsverfahren kosteneffizienter zu gestalten und den 
Prozess zu vereinfachen. In dieser Phase ist es zudem sinnvoll, das Untersuchungsgebiet zu 
definieren; einige Instrumente zur Entwicklung von Modellen sind verfügbar und sollen dazu 
dienen, die Gebiete vorherzusagen, in denen Auswirkungen einer möglichen Belastung durch 
Aquakultur (z.B. Sedimentierung, Nährstoffanreicherung) unter Berücksichtigung der lokalen 
Gegebenheiten (z.B. Strömungen, Tiefe usw.) festgestellt werden können. 
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Diese Phase baut auf den bereits im Rahmen des Screening eingeholten Informationen auf; 
nunmehr sollten aber auch alle Wissenslücken so weit wie möglich geschlossen werden, 
damit die Prüfung sich auf fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse stützen kann Solide 
Ausgangsdaten sind von entscheidender Bedeutung, da die VP den Schluss erlauben 
muss, dass der Vorschlag das betroffene Gebiet als solches mit Sicherheit nicht 
beeinträchtigen wird.  
 

Für die AA notwendige Informationen und wer die Informationen bereitstellen soll 

 
Die Informationen über den Plan oder das Projekt sollten Details aller Elemente enthalten, die 
relevant sind für die Beurteilung, einschließlich folgender: 

- Informationen zu allen Aktivitäten, die in der Aquakultur-Entwicklung involviert sind.  
- Karten mit genauen Standorten aller Aquakultur-Aktivitäten und der verbundenen Arbeiten (in 

Bezug auf die Standorte von Natura 2000 im angegebenen Gebiet); 
- Details über die Umsetzung, Dauer und den Zeitpunkt aller Aquakultur-Aktivitäten (Errichtung, 

Betrieb und Erhaltung, Ernte etc.) 
- Details über Mitigationsmaßnahmen, müssen in Bezug auf die möglichen Auswirkung 

angewandt werden. 

Diese Informationen werden normalerweise von Entwicklern erwartet. 
 
Die Informationen über den Standort von Natura 2000 sollten relevante Details zu folgendem 
beinhalten:  

- Die Schutzziele des Standorts und die festgelegten Schutzmaßnahmen, einschließlich 
Managementpläne etc.;  

- Zu jeder Spezies und jedem Habitat, für den Standort entworfen wurde und geeignete Karten 
des Standort innerhalb des Standorts im Laufe der Zeit (z.B. über einen jährlichen 
Lebenszyklus);  

- Bewertung des Umfangs und der Qualität von Habitaten und Arten am Standort. 
- Daten zur Verwendung des Standorts für Aktivitäten wie Futtersuche, Zucht, Ruhephase, 

Austragung oder Überwinterung relevanter Arten;   
- Daten zum Repräsentativitäts- und Schutzstatus von Habitaten und Arten am Standort und im 

Allgemeinen (einschließlich, unter anderem, der Daten zur Bevölkerungsgröße, Isolationsgrad; 
Ökotyp, Genpool; Altersklassenstruktur etc.);  

- Daten zur ökologischen Struktur und Funktionsweise des Standorts und dem allgemeinen 
Schutzstatus; 

- Die Rolle der Standorte innerhalb der biogeografischen Region und des Netzes Natura 2000; 
- Alle anderen Aspekte des Standorts oder der Wildtiere, die wahrscheinlich einen Einfluss auf 

den Schutzstatus und die -ziele haben (z.B. aktuelle Management-Aktivitäten, andere 
Entwicklungen.) 

Diese Informationen sollten von den zuständigen Behörden für Natura 2000 bereitgestellt werden, 
die verantwortlich sind für die Einrichtung von Schutzzielen und Schutzmaßnahmen für die 
Standorte von Natura 2000. 
 
Details aller anderen Pläne oder Projekte in dem Gebiet, ob geplant oder schon laufend. 

Die Behörden, die verantwortlich sind zur Erteilung der Zusage und die zuständigen 
Naturschutzbehörden sollten die möglichen Pläne oder Projekte identifizieren, die berücksichtigt 
werden müssen, um mögliche kumulative Wirkungen zu verurteilen; Informationen können auch, 
wo immer möglich, durch den Betreiber gewonnen werden. 

 
In einigen Fällen könnten eine weitere ökologische Baseline und Arbeiten im Feld notwendig 
sein, um vorhandene Daten zu ergänzen. Detaillierte Umfragen und Feldarbeit sollte sich auf 
die qualifizierenden Interessen zieren, die empfindlich sind auf Projektaktionen.  
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Die Empfindlichkeit sollte unter Berücksichtigung der möglichen Interaktionen zwischen den 
Projektaktivitäten (Natur, Umfang, Methoden, mögliche Einflüsse und Wirkungen etc.) und den  
betreffenden Habitaten und Arten analysiert werden (Standort, ökologische Anforderungen, 
lebenswichtige Bereiche, Verhalten etc.). Derartige Umfragen sollten auf einer vereinbarten 
Festlegung des Umfangs mit den relevanten zuständigen öffentlichen Behörden, in 
entsprechenden öffentlichen Einrichtungen des Naturschutzes, den Aquakultur-Sektor, NGOs, 
Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit basieren. 
 
Die Gewinnung von Informationen ist notwendigerweise ein interaktiver Prozess. Wenn die 
erste Identifizierung und Analyse von Wirkungen zeigt, dass es wichtige Wissenslücken gibt, 
dann werden weitere Umfragen und Überwachungsarbeiten unternommen werden müssen, 
um das Bild zu vervollständigen. Dies wird gewährleisten, dass es eine ausreichende Basis an 
wissenschaftlichem Wissen gibt, um eine begründete Entscheidung treffen zu können. 
 
Detaillierte Umfragen können auch dabei helfen, die vorgeschlagenen Aktivitäten auf eine Art 
und Weise zu entwerfen, die alle möglichen nachteiligen Wirkungen auf die qualifizierenden 
Merkmale der Standorte verhindert (siehe nachstehendes Beispiel). 
 

Fischfarmen in Loch Sunart, Schottland 

Im Jahr 2005 hat die Marine Harvest Scotland eine wichtige Umstrukturierung der Vorgänge 
innerhalb von Loch Sunart SAC durchgeführt; 9 Lachs- und Heilbuttfarmen wurden in 3 größere 
Lachsfarmen zusammengelegt, mit den verbleibenden Vermietungen, die aufgegeben oder 
stillgelegt wurden. Die Zusammenlegung führte zu kleineren Farmen in flacheren Gewässern, die 
zugunsten tieferer Standorte (mehr als 30m Wasser) aufgegeben wurden. Angemessene 
Beurteilungen wurden auf dem gesamten Loch Sunart während des Zusammenlegungsprojekts 
durchgeführt. Die vorhandenen Habitate von Anhang I als qualifizierendes Merkmal umfassen 
Riffe, die in Loch Sunart vorhanden sind. Die Arten von Anhang I, die ein primärer Grund für die 
Auswahl dieses Standorts sind, umfassen den Otter (Lutra lutra). 

Videoumfragen des Meeresbodens wurden vor Abschluss dieser Entwicklungsvorschläge 
komplettiert. Das Ziel dieser Basisuntersuchungen war zu bestimmen, ob qualifizierende Merkmale 
in Gebieten möglicher Auswirkungen vorhanden waren. Die Entwicklungsvorschläge wurden dann 
dementsprechend angenommen, um bedeutende Auswirkungen auf die Integrität des SAC zu 
verhindern. 

Rat und Unterstützung wurde vom Scottish Natural Heritage eingeholt, da die geeignetste 
Positionierungsmethode von Anlegestellen eine Auswirkung auf qualifizierende Merkmale 
vermeiden. Drop-Down-Kameras wurden während der Installation verwendet, um zu verhindern, 
dass die Ausrüstung von Anlegestellen nach der Qualifizierung von Schriftarten installiert wird. 

Quelle: Marine Harvest (Schottland) Ltd., Scottish Salmon Producers’ Organisation, Joint Nature 
Conservation Committee. 

 
5.5.2 Beurteilung der Auswirkungen auf den Standort von Natura 2000 
 
Die angemessene Beurteilung sollte die  möglichen Wirkungen auf das Schutzziel des 
Standorts von Natura 2000 von allen Aspekten des Plans oder Projekts ansprechen und alle 
Phasen des Aquakultur-Projekts abdecken, beispielsweise: Standortvorbereitung, Errichtung 
oder Installation von Infrastruktur und Einrichtungen, Betriebs- und Erhaltungsaktivitäten, 
Stilllegung etc.  
 
Es wird nützlich sein, den genauen Standort, Zeitpunkt, Häufigkeit und Dauer aller in der 
Aquakultur-Entwicklung involvierten Aktivitäten zu beschreiben. Das ist notwendig, um die 
möglichen Drucke und Auswirkungen zu analysieren, die zu unterschiedlichen Jahreszeiten 
oder Tageszeiten auftreten. Details möglicher ökologischer Wirkungen von jeder Aktivität am 
Standort, ihre Quellen und der Mechanismus, durch den die Auswirkung auftreten kann, 
sollten ebenfalls bereitgestellt werden. 
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Tabelle 5. Beispielsaisonaler, täglicher und tidaler Aktivitätsprofile, verbunden mit der 
Muschelproduktion auf einer Schalentierfarm in der Atlantik-Region60 

Aktivität 

E
b
b

e
 

F
lu

t 

T
a
g

 

N
a
c
h
t 

J F M A M J J A S O N D 

SAATMUSCHELFISCHEREI: Ausbaggern 
von Saatmuscheln im Fischereigebiet 

 X X         L H    

AUFWACHSEN: Platzierung von Saat im 
Wachstum und der Landwirtschaft von 
Saat 

X X X  L L L L L    H L L L 

HERANWACHSEN:  Ausbaggerung von 
transplantierter Saatmuschel von 
intertidalen bis zu subtidalen 
heranwachsenden Gebieten 

 X X       H H H     

ERNTE:  
Ausbaggerung von Muscheln aus dem 
subtidalen Kanal zur Ernte und dem 
Verkauf 

 X X  H L L      L H H H 

Störung (bezüglich der Muschelproduktion, 
anderer Fischerei und Aquakultur und 
Erholung) 

X X X  L L L L L L L L L L L L 

X= Aktivität, H= Hohe Aktivitätsniveaus, L= Niedrige Aktivitätsniveaus  

 
Tabelle 6. Beispiel möglicher Auswirkungen von Muschelzucht –Verlegungsaktivitäten– auf SPA 
Interessen61 

 

                                                 
60  Angenommen von: Angemessene Beurteilung der Auswirkung von Muschelfischerei und Muschel-, Austern- und 

Venusmuschel-Aquakultur am Castlemaine Harbour SAC and SPA Marine Institut, Irland. 2011). 
61 Quelle: Muschelzucht in The Wash. Beurteilung. Zusätzliche Informationen. ESFJC. 2008 
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Kapitel 3 gibt eine Übersicht der Wirkungsarten, die mit den Aquakultursystemen verbunden 
werden können und identifiziert die Arten oder Habitattypen, die sich als besonders gefährdet 
für diese Entwicklungsform erwiesen haben. Die Wirkungen von dem Projekt werden 
einzigartig sein und müssen auf einer Einzelfallbasis beurteilt werden.  
 
Die Auswirkungen des Plans oder Projekts sollten an den Schutzzielen des Standorts 
gemessen werden. Zum Beispiel, wenn es das Ziel ist, zu gewährleisten, dass die 
Bevölkerung einer Vogelart eine bestimmte Bevölkerung innerhalb von zehn Jahren erreicht 
und Schutzmaßnahmen vorgesehen sind, um zu gewährleisten dass dies passiert, wird der 
Plan oder das Projekt dieses Schutzziel daran hindern, realisiert zu werden?  Wenn keine 
spezifischen Schutzziele festgelegt wurden, kann davon ausgegangen werden, dass es das 
Schutzziel ist, eine weitere Verschlechterung des Standorts und dessen Zielmerkmale ab dem 
Zeitpunkt zu verhindern, an dem er in das Netz Natura 2000 angeschlossen wurde (Artikel 
6(2) der Habitatrichtlinie). 
 

Schutzziele 
 
Die Schutzziele für einen Standort von Natura 2000 werden auf Mitgliedstaatlicher Ebene 
bestimmt. Der SDF bietet Informationen bezüglich der qualifizierenden Interessen eines 
Standorts von Natura 2000. In Abwesenheit von einer detaillierteren Definition von 
Schutzzielen für einen Standort von Natura 2000 können sie als solche berücksichtigt werden. 
Einige Länder haben detailliertere Schutzziele für ihre Standorte von Natura 2000 entwickelt, 
entweder auf einer strategischen Ebene über eine Folge von Standorten oder auf einer 
Einzelstandortebene. Einige Standorte können auch Managementpläne oder 
Managementziele haben, die klare Angaben über die zu erreichenden Schutzziele bieten. 
 
Beispiele von standortspezifischen Schutzzielen, die für Anhang I Habitate entwickelt wurden, 
können beispielsweise das Halten eines bestimmten Habitatgebiets stabil oder wachsend 
umfassen, für Arten, die an dem Standort auftreten, können Schutzziele festgelegt werden 
z.B. zu erhaltende Bevölkerungszahlen, die stabile oder wachsende langfristige 
Bevölkerungsentwicklung oder der zu erhaltende Verteilungsbereich. Eine adäquate 
Basisinformation wird benötigt, um standortspezifische Schutzziele festzulegen. 

 
Das qualifizierende Interesse des Standorts und die Schutzziele sollten schon in der 
Screening-Phase identifiziert worden sein. In dieser Phase könnten dennoch detailliertere 
Informationen benötigt werden, um die Beurteilung richtig ausführen zu können.  
 
In dieser Hinsicht könnte es nützlich sein, die Parameter zu berücksichtigen, die verwendet 
werden, um den Schutzstatus von Habitaten und Arten von EU Interesse zu beurteilen. In 
puncto Habitate, umfassen diese Parameter den Bereich des Habitattyps innerhalb seines 
abgedeckten Gebietes sowie spezifische Strukturen und Funktionen (einschließlich typischer 
Arten)62. Diese Parameter können auch sowohl für die Festlegung von Schutzzielen (auf 
Standortebene) als auch für die Beurteilung der Wirkungen von Aquakultur-Aktivitäten in 
Habitaten und Arten, für die der Standort bestimmt wurde nützlich sein.  
 
Die Beurteilung sollte jede mögliche Änderung oder Verschlechterung in dem Umfang und der 
Qualität der Habitat und Arten, die an dem Standort vorhanden sind, analysieren, basierend 
auf den möglichen für die verschiedenen Projektaktivitäten identifizierten Wirkungen und auf 
den Standort, Status und der Empfindlichkeit dieser Habitate und Arten. 
  

                                                 
62 Eine erste Beurteilung des Schutzstatus der Arten und Habitate, die unter der Habitatrichtlinie geschützt werden, wurde im 

Jahre 2009 veröffentlicht. Diese bietet nützliche Informationen über den Schutzstatus von jeder der Arten und Habitat, die in 
der Habitatrichtlinie pro Land und biogeografischer Region aufgelistet wurden. 



 Leitfaden zu Aquakulturtätigkeiten zusammen mit dem Netz Natura 2000  65 

Beispiel von Schutzzielen, die in der angemessenen Beurteilung berücksichtigt wurden 

AA von Aquakultur-Entwicklungen im Castlemaine Harbour SAC und SPA (Irland) 
Ein vollständig angemessener Beurteilungsprozess wurde für mehrere Aquakultur- und 
Unterstützungsprojekt im Castlemaine Harbour SAC und SPA durchgeführt. Die 
standortspezifischen Schutzziele, die von den Naturschutzbehörden festgelegt wurden (National 
Parks and Wildlife Service, NPWS) für den Standort wurden in der AA berücksichtigt: 

- Um die vorteilhafte Schutzbedingung der folgenden Arten zu erhalten: Meerneunauge, 
Flussneunauge, Lachs, Otter, Petalwort, Sterntaucher, Kormoran, leicht bauchige Ringelgans, 
Pfeifente, Wildente, Spießente, Bergente, Trauerente, Austern Fischer, Flussregenpfeifer, 
Sanderling, Pfuhlschnepfe, Rotschenkel, Grünschenkel, Steinwälzer und Alpenkrähe.   

- Um die vorteilhafte Schutzbedingung der folgenden Habitate zu erhalten: Mündungen, 
Schlickwatt und Sandwatt, die nicht vom Meerwasser bei Ebbe abgedeckt sind, jährliche 
Vegetation von Strandgut, mehrjährige Vegetation von Kiesstränden, Queller und anderer 
jährlicher besiedelnder Schlick und Sand, atlantische Salzwiese, mediterrane Salzwiese, 
Mittelmeer-Salzwiese, unausgereifte Wanderdünen, wandert entlang der Küste mit Ammophila 
arenaria, feste Küstendünen mit krautartiger Vegetation (graue Dünen), Dünen mit Salix repens 
ssp. argentea (Salix arenariae) und feuchte Dünentäler.  

- Um die vorteilhafte Schutzbedingung von Auenwäldern mit Alnus glutinosa und Fraxinus 
excelsior wiederherzustellen. 

Ein Beispiel spezifischer Schutzziele und Ziele für ein Meereshabitat, die in Anhang I der 
Habitatrichtlinie enthalten sind, um  den angemessenen Beurteilungsprozess zu vereinfachen, wird 
nachstehend dargelegt. 

Ziel: Um die vorteilhafte Schutzbedingung von Schlickwatten und Sandwatten zu erhalten, die nicht 
vom Meerwasser bei Ebbe im Castlemaine Harbour bedeckt werden, was durch die folgende Liste 
der Attribute und Ziele definiert wird. 
   - Ziel 1: Das dauerhafte Habitatgebiet ist stabil oder wachsen, gemäß den natürlichen Prozessen  
   - Ziel 2: Der Umfang der Gemeinschaft, die von Seegräsern dominiert wird, wird geschützt, 

gemäß den natürlichen Prozessen. 
   - Ziel 3 Die folgenden Gemeinschaftstypen sollten in einer natürlichen Bedingung geschützt 

werden: Gemeinschaftskomplex des intertidalen schlammigen feinen Sands; Feiner bis 
schlammig feiner Sand mit dem Gemeinschaftskomplex der Polychaeten; Intertidaler Sand mit 
Nephys cirrosa. 
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Sobald alle notwendigen Ausgangsdaten gewonnen wurden, kann die Beurteilung der 
möglichen Auswirkungen beginnen. Wie oben beschrieben, sollte dies angesichts folgendem 
gemacht werden: 

- Dem besten wissenschaftliche Wissen in dem Feld (EuGh-Urteil zum Fall C-127/02)   

- Schutzziele des Standorts; 

- Ökologische Eigenschaften und Schutzbedingung des Standorts und die Zielmerkmale. 

Die Bewertung von Wirkungen muss auf ein Ziel basieren und, wenn möglich, auf 
quantifizierbare Kriterien. Eine gebräuchliche Methode dafür ist durch die Verwendung von 
wichtigen Indikatoren, wie Habitatverlust oder Verschlechterung, beeinflusste 
Artenbevölkerung, geänderte wichtige ökologische Funktionen etc. Einige mögliche in der 
Beurteilung zu berücksichtigende Attribute sind in der folgenden Tabelle vorhanden. 

Tabelle 7 Einige Beispiele von Attributen, die in der Beurteilung möglicher Wirkungen 
berücksichtigt werden, in Bezug auf mögliche Schutzziele am Standort. 

Attribute Schutzziele Beurteilung von Wirkungen 

Habitatgebiet  Das von den Zielhabitaten belegte 
Gebiet sollte stabil oder wachsend 
sein (allgemeine Zielgebiete können 
festgelegt werden). 

Mögliche Reduzierung von 
Habitatgebieten (geschätzte 
Oberfläche und Prozentzahl des 
Gesamtgebiets am Standort).  

Habitatstruktur 
und -funktion 

 

Die Gemeinschaften von Zielhabitaten 
sollten in der Verteilung und 
Zusammensetzung stabil sein. 
Habitatfunktionen und die 
ökologischen Parameter, von denen 
die Habitatausdauer abhängt, bleiben 
erhalten. 

Mögliche Verluste im 
Verteilungsgebiet, Verschlechterung 
im Artenspektrum, Störung typischer 
Arten etc. 
Verlust oder Abbau von Funktionen 
(z.B. als Fütterung, Zufluchtsort 
oder Brutgebiete)  

Artenfülle und 
Verteilung, 
Bevölkerungsstruktur 
etc. 

Artenbevölkerungen sind stabil oder 
wachsen (Zielnummern können 
festgelegt werden). 
Bevölkerungsentwicklungen 
verbessern sich.  
Die Artenverteilung, einschließlich der 
wichtigen Bereiche und der 
Vernetzung, bleibt erhalten oder wird 
verbessert (z.B. durch 
Habitatverbesserung und erneute 
Ansiedlung von verbesserten 
Gebieten). Die Bevölkerungsstruktur 
wird geschützt. 

Die Artenstörung und Verschiebung 
von Gebieten, die sie ansonsten 
besetzen würde. Veränderungen in 
der Anzahl oder den 
Verteilungsgebieten, die von den 
Zielarten verwendet werden. 
Verlust oder Abbau kritischer 
Habitate und wichtiger Gebiete 
(betroffene Oberfläche und 
Prozentzahl des Gesamtgebiets an 
dem Standort). Wirkungen auf 
kritische Phasen im Lebenszyklus 
der Arten. 

 

Ein Beispiel von Parametern, die in der Bewertung von Wirkungen auf Habitate/Arten des 
Gemeinschaftsinteresses berücksichtigt werden können, haben die Standortbestimmung 
gerechtfertigt.  
- Die Gesamtmenge des beeinflussten Habitats und der Prozentzahl in Bezug auf die geschätzte 

Habitat-Gesamtfläche innerhalb des Standorts von Natura 2000. 
- Die geschätzte Anzahl beeinflusster Individuen und das Verhältnis der Arten Bevölkerung, die an 

dem Standort auftritt. 
- Die geschätzten Bevölkerungsentwicklungen der Habitate und Arten in dem beeinflussten Gebiet 

und am Standort. 
- Seltenheit und allgemeine Entwicklungen der beeinflussten Habitate und Arten; 
- Existenz eines Wiederherstellungsprogramms eines Habitat oder von Arten, die von dem Projekt 

beeinflusst werden können. 
- Die Umkehrbarkeit der Wirkung oder möglichen Wiederherstellung beschädigter Elemente von 

vorhandenen Quellen innerhalb oder außerhalb des Standorts. 
- Verteilung betroffener Habitate oder Artenverteilung innerhalb des Standorts von Natura 2000 

(kontinuierlich, vereinzelt, verteilt etc.) 
- Wirkungen auf die allgemeine ökologische Funktionsweise vom Standort von Natura 2000. 
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Die Vorhersage der wahrscheinlichen Auswirkungen eines Aquakultur-Projekts/-Plans können 
schwierig sein, da man ein gutes Verständnis von ökologischen Prozessen der Umwelt und 
Schutzanforderungen besonderer Arten oder Habitattypen haben muss, die wahrscheinlich 
beeinflusst werden. Die Kooperation zwischen Betreibern und Behörden ist bei der 
angemessenen Beurteilung wichtig. Es wird wärmstens empfohlen, dass die zuständigen 
Behörden den notwendigen Expertenrat sichern und bei der Durchführung der Feldumfragen 
und der Auswirkungsbeurteilung unterstützen.  
 
Die Beurteilung sollte die besten verfügbaren Techniken und Methoden anwenden, um den 
Umfang und das Ausmaß der Wirkungen abzuschätzen. Eine Anzahl von Modellen ist aktuell 
verfügbar, beispielsweise, um die Wirkungen von Nährstoffanreicherung von Fischfarmen 
über Meeresgebiete zu simulieren und vorherzusagen.  
 

Häufig verwendete Methoden zur Vorhersage von Auswirkungen: 

Einige der häufig verwendeten Techniken werden unten aufgelistet: 
 
- Direkte Maßnahmen, zum Beispiel von Gebiet von Habitatverlust oder beeinflussten, anteiligen 

Verlusten von Artenbevölkerungen, Habitaten und Gemeinschaften.   

- Flussdiagramme, Netzwerke und Systemdiagramme, um die Wirkungsketten zu identifizieren, die 
von direkten Auswirkungen resultierend; indirekte Auswirkungen werden sekundär, tertiär etc. 
genannt, Auswirkungen im Einklang damit, wie sie verursacht werden. Systemdiagramme sind 
flexibler als Netzwerke in illustrierten Zusammenhängen und Prozesspfaden.  

- [3]Quantitative Vorhersagemodelle[4], um mathematisch abgeleitete Vorhersagen basierend auf 
Daten und Annahmen über die Kraft und Richtung der Auswirkungen zu bieten. In puncto 
Aquakultur-Projekte spielt das Vorhersagemodell oft eine wichtige Rolle, da einige Auswirkungen 
offen von hydrologischen Bedingungen abhängen, die beispielsweise die Sedimentationsprozesse 
beeinflussen, die das Biota unter Wasser betreffen. 

- [3]Untersuchungen zu Bevölkerungsebenen[4] sind möglicherweise vorteilhaft für die Bestimmung 
von Wirkungen von Bevölkerungsebenen auf Folgen für die Vögel oder Fledermäuse oder marine 
Säugetierarten. 

- Geographische Informationssysteme (GIS) werden verwendet, um Modelle von räumlichen 
Beziehungen wie Überlagerungseinschränkungen zu erzeugen oder um empfindliche Bereiche und 
Standorte von Habitatverlust abzubilden. GIS sind eine Kombination aus computerbasierter 
Kartographie, Speicherung von Kartendaten und einem Management System, welches Attribute, 
wie Landnutzung oder Neigung speichert. GIS ermöglicht, dass die gespeicherten Variablen schnell 
angezeigt, kombiniert und analysiert werden.  

- Informationen von vorherigen ähnlichen Projekten können nützlich sein, besonders wenn qualitative 
Vorhersagen getroffen und im Betrieb überwacht wurden.  

- Die Expertenmeinung und das Urteil, welche von vorherigen Erfahrungen und Beratungen zu 
ähnlichen Projekten entstanden sind. 

- Beschreibung und Zusammenhang: physikalische Faktoren (z.B. Wasserhaushalt, Strom, Substrat) 
können direkt auf die Verteilung und Fülle der Arten bezogen werden. Wenn zukünftige 
physikalische Bedingungen vorhergesagt werden können, dann kann es möglich sein, zukünftige 
Entwicklungen von Habitaten und Bevölkerungen oder Reaktionen von Arten und Habitaten auf 
dieser Basis vorherzusagen.  

- Die Durchführung von Selbstreinigungsanalysen umfasst die Identifizierung des Schwellenwerts der 
Belastung unter der die Bevölkerungen und Ökosystemfunktionen gesichert werden können. Sie 
umfasst die Identifizierung möglicher einschränkender Faktoren und mathematische Gleichungen 
werden entwickelt, um die Kapazität der Ressorts oder das System hinsichtlich des durch jeden 
einschränkenden Faktor auferlegten Schwellenwerts zu beschreiben.  

- Angenommen von: „Beurteilung der Pläne und Projekte, die die Natura 2000 Standorte erheblich 
beeinflussen. Methodischer Leitfaden zu den Bestimmungen von Artikel 6(3) der ‚Habitatrichtlinie‘ 

92/43/EWG"; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
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Die Auswirkungen sollten so genau wie möglich vorhergesehen werden, die Basis dieser 
Vorhersagen sollte klar gemacht werden (dies bedeutet auch einschließlich einiger 
Erklärungen zur Sicherheit bei der Vorhersage von Auswirkungen). Soweit möglich, sollten 
Vorhersagen in einer Art und Weise vorhanden sein, dass sie nachweisbar sind. 
 
Für jede identifizierte Wirkung, wird die Bedeutung der Auswirkung von einer Anzahl 
relevanter Parameter abhängen, wie: dem Ausmaß der Auswirkung, dem Umfang, der Dauer, 
der Intensität, Zeitpunkt, der Wahrscheinlichkeit etc. 

Beispiel: Methoden zur Beurteilung von Wirkungen.   
 
Angemessene Beurteilung von Muschelfischerei und Muschel-, Austern- und 
Venusmuschel-Aquakultur am Castlemaine Harbour SAC  
Die Bedeutung möglicher Wirkungen von vorgeschlagenen Aktivitäten in Habitaten wird auf Basis der 
Schutzzielanleitung bestimmt, die von der Naturschutzbehörde (National Parks and Wildlife Service, 
NPWS) erstellt wurde, unter Berücksichtigung von: 
 
1. Dem Grad, zu dem die Aktivität das qualifizierende Interesse stören wird. Störung bedeutet eine 

Veränderung der kennzeichnenden Art, wie in der Schutzzielanleitung für einzelne Habitate 
aufgelistet. 

2. Das Anhalten der Störung in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit des Habitats. 
3. Das Gebiet von Habitaten oder das Verhältnis von gestörten Bevölkerungen. Es wird eine 

Prozentzahl festgelegt, über der eine Wirkung als bedeutend betrachtet werden sollte. 
 
Ein Beispiel für zwei der Projektaktivitäten wird nachstehend angezeigt: 

 

 
FCS: Vorteilhafter Schutzstatus (wie von den Parametern gemessen) angegeben 
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5.5.3  Berücksichtigung der kumulativen Wirkungen 
 
Kumulative Wirkungen können entstehen, wenn mehrere Aquakultur-Projekte innerhalb eines 
angegebenen Gebiets vorhanden sind oder als Ergebnis der kombinierten Auswirkungen von 
Aquakultur und anderen Aktivitätstypen (z.B. Fischerei, Erholung etc.); dies weist auf Vorteile 
von strategischer Planung hin (siehe Kapitel 4). 
 
In vielen Küstengebieten überlappen sich mehrere menschliche Aktivitäten und die 
kombinierten Wirkungen von mehr als einer Aktivität können zu einer größeren oder 
geringeren Auswirkung führen, als jede Handlung einzeln (eine interaktive Wirkung). Wenn die 
Entscheidungsfindung auftritt, ist es wichtig, die möglichen additiven oder interaktiven 
(synergistischen oder antagonistischen) Wirkungen von Einflüssen und die folgenden 
Auswirkungen zu berücksichtigen, die sie verursachen können.  
 
Zum Beispiel die Meeresbodenstörung daneben, ein Gebiet mit aktiver Flossenfisch-
Aquakultur kann, ökologisch, von der Einführung von eigen oder der Schalentier-Aquakultur 
profitieren, weil diese Arten effektiv überschüssige Nährstoffe verbrauchen, die von der 
Flossenfisch-Aquakultur stammen (eine antagonistische Wirkung). Auf der anderen Seite kann 
das Hinzufügen von Abwässern in eine Bucht mit Flossenfisch-Aquakultur schädliche 
Wirkungen verursachen, die größer sind als die, die von jedem einzelnen Einfluss zu erwarten 
sind (eine synergistische Wirkung) (Crowe et al 2011).  
 
Der geographische Maßstab über den diese kumulativen Wirkungen betrachtet werden 
müssen, wird von den genauen Umständen und dem Maßstab des untersuchten Plans oder 
Projekts, von den Standortbedingungen (z.B. Strömungen etc.) und der Möglichkeit für 
Fernfeldwirkungen von den Projektaktivitäten abhängen. Dennoch sollte er ein ausreichend 
großes Gebiet abdecken, um alle kumulativen Wirkungen, die mit dem Plan oder Projekt 
auftreten können. Wieder werden die zuständigen Naturschutzbehörden dabei helfen, die 
möglichen zu berücksichtigenden Pläne oder Projekte zu identifizieren, als Teil des 
Kombinationtests.  
 
Die Beurteilung der kumulativen Auswirkung sollte sich auf den Empfänger konzentrieren, im 
Gegensatz zur Umweltwirkung und betrachtet die Kapazität des Empfängers, sich 
zusätzlichen Veränderungen anzupassen. Die Beurteilung der kumulativen Auswirkungen 
kann Probleme berücksichtigen, die von der Beurteilung der Auswirkung ausgenommen 
wurden, weil sie nicht als individuell bedeutend berücksichtigt werden, aber können bedeutend 
sein, wenn sie in Kombination mit anderen berücksichtigt werden (Scottish Government, 
200763). 
 
Verschiedene Methoden wurden entwickelt, um bei der Beurteilung der Möglichkeit für 
kumulative Umweltwirkungen von Aktivitäten zu helfen. Ein Beispiel dieser Werkzeugtypen ist 
ein von Sutherland et al. Entwickeltes Modell. (200764) für die Bewertung von marinen 
Standorten. Um kumulative Wirkungen zu schätzen, verwendet das Modell 
standortspezifische, räumliche Datensätze, die die Fülle von natürlichen Ressourcen, den 
Habitatbestand, die Werte von gewerblichen und der Erholung dienenden Aktivitäten und die 
Schadstofffahnen von Abwasserquellen beeinflussen, die am Standort vorhanden sind.   
  

                                                 
63Scottish Government, 2007. Beurteilung der Umweltauswirkung - Praktisches Anleitungs-Toolkit für Marine Fischzucht. 

Vorbereitet von RPS, Epsilon Resource Management Limited.  
64 Sutherland, M., Y. Zhao, D. Lane, and W. Michalowski. 2007. Schätzung kumulativer Wirkungen unter Verwendung von 

Raumdaten: Eine Aquakultur-Fallstudie.  In Geomatica, Vol. 61, Nr. 1, S. 349-353. 
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Diese Datensätze werden als thematische Schichten in einer GIS verarbeitet, die den marinen 
Standort beschreibt. Experimente bestimmten, dass das Modell in der Schätzung der 
kumulativen Wirkungen interagierender Komponentenschichten, verbunden mit 
unterschiedlichen Marinestandorten funktioniert 
 
5.5.4  Identifizierung geeigneter Mitigationsmaßnahmen 
 
Mitigationsmaßnahmen zielen auf die Minimierung oder sogar den Abbruch der negativen 
Auswirkung auf ein Projekt. Als solches sollten Sie direkt mit den wahrscheinlich negativen 
Wirkungen verbunden werden, die während der oben beschriebenen Beurteilung identifiziert 
wurden. Die Vermeidung oder Reduzierung von Auswirkungen an der Quelle sollten die 
bevorzugten Optionen sein (EG 2000). 
Die Mitigationsmaßnahmen sind ein integraler Bestandteil der Spezifikationen eines Plans 
oder Projekts und sollten während der AA berücksichtigt werden. Praktisch erzeugt dies einen 
interaktiven Prozess: Projekte, die zuerst ungeeignet erscheinen können, daher mit der 
Einführung angemessener Mitigationsmaßnahmen verbessert werden, um zu gewährleisten, 
dass nachteilige Auswirkungen auf die Integrität des Standorts von Natura 2000 verhindert 
werden. 
 
Die Identifizierung und Beschreibung von Mitigationsmaßnahmen, sollte folgendes enthalten: 
- Details von jeder vorgeschlagenen Maßnahme und eine Erklärung darüber, wie sie die 

nachteiligen Auswirkungen verhindern oder reduzieren werden, die identifiziert wurden; 
- Einen Nachweis darüber, wie und von wem sie umgesetzt werden; 
- Einen Zeitplan für die Umsetzung in Bezug auf den Plan oder das Projekt (einige müssen 

eventuell eingerichtet werden, bevor die Entwicklung fortgesetzt werden kann); 
- Details darüber, wie die Maßnahme überwacht wird und wie die Ergebnisse in den 

täglichen Betrieb des Aquakultur-Projekts zurückgeleitet werden. 
 
Mitigationsmaßnahmen im Aquakulturzusammenhang sollten als technisch machbare 
Lösungen verstanden werden, die am wenigsten schädlichen für Habitate, für Arten und für 
die Integrität des Standorts von Natura 2000 sind, besonders wenn alternative Standorte nicht 
möglich sind. Die Mitigationsmaßnahmen sollten sich auf die Gewährleistung konzentrieren, 
dass die Schutzziele des Standorts weiterhin erfüllt werden und auf das Bewahren der 
Elemente, von denen die Integrität des Standorts abhängt. Beispiele möglicher Maßnahmen 
zur Vermeidung oder Minimierung von Auswirkungen von Aquakulturbetrieben wurden in 
Kapitel 3 inbegriffen, in Bezug auf die wichtigsten möglichen Auswirkungen, die von 
verschiedenen Aquakultursystemen beschrieben wurden. 
 
 
5.5.5  Beurteilung, ob es keine nachteiligen Wirkungen auf die Standortintegrität gibt 
 
Sobald die möglichen Wirkungen des Projekts so genau wie möglich beurteilt wurden, kann 
die angemessene Beurteilung zur nächsten Stufe gehen, in der bestimmt wird, ob die 
Auswirkungen [3]die Integrität des Standorts von Natura 2000 nachteilig beeinflussen,[4] 
entweder alleine oder in Kombination mit anderen Plänen oder Projekten.  
 
Dies bedeutet, es muss bestimmt werden, ob der Plan oder das Projekt folgendes nachteilig 
beeinflussen: 
- Die Kohärenz der ökologischen Struktur und Funktion des Standorts im gesamten Gebiet,  
- die Habitate, den Komplex von Habitaten und/oder  
- die Bevölkerungen von Arten, für die der Standort bestimmt ist.  
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Integrität des Standorts 
 
Die biologische Integrität kann als all diese Faktoren, die zum Erhalt des Ökosystems beitragen, 
einschließlich der strukturellen und schönen Vermögenswerte, definiert werden. Im Rahmen der 
Habitatrichtlinie, ist die „Integrität“ des Standorts mit den Schutzzielen, für die der Standort bestimmt 
wurde, als Teil des Netzes Natura 2000 (EG 2007b) verbunden. [7]Sie wird normalerweise definiert als 
„die Kohärenz der ökologischen Struktur und Funktion im gesamten Gebiet, was es ihr ermöglicht, das 
Habitat, den Komplex von Habitaten und/oder Bevölkerungen von Arten, für die der Standort 
klassifiziert wurde, zu erhalten“ (EG 2000b).[8] In puncto der Bedeutung von ‚Integrität‘ kann dies als 
eine Qualität oder Bedingung insgesamt oder komplett betrachtet werden. In einem dynamischen 
ökologischen Zusammenhang, kann es ebenfalls als Sinn von Widerstandsfähigkeit und Fähigkeit 
betrachtet werden, um so zu entstehen, wie es für den Schutz vorteilhaft ist. (EC 2000b). 

Ein Standort kann beschrieben werden als mit einem hohen Integritätsgrad, wo die inhärente 
Möglichkeit zum Erfüllen von Schutzzielen des Standorts realisiert wird, die Kapazität der 
Selbstreparatur und Selbsterneuerung unter dynamischen Bedingungen erhalten bleibt und ein 
Minimum an externem Management erforderlich ist. Bei der Betrachtung der „Integrität des Standorts“ 
ist daher die Berücksichtigung einer Reihe von Faktoren wichtig, einschließlich der Möglichkeit von 
Wirkungen, die sich selbst kurzfristig, mittelfristig und langfristig manifestieren (EG 2000b).  

Die Autorisierung eines Plans oder Projekts, die gemäß Artikel 6(3) der Habitatrichtlinie genehmigt 
wurde, nimmt notwendigerweise an, dass es als unwahrscheinlich betrachtet wird, dass die Integrität 
des betroffenen Standorts nachteilig beeinflusst wird und folglich und wahrscheinlich die 
Verschlechterung oder bedeutende Störungen innerhalb der Bedeutung von Artikel 6(2) hervorzurufen 
(EuGH-Urteil zu Fall C-127/02 Para. 36). 

Die Beurteilung von Wirkungen zur Standortintegrität sollten auf der Identifizierung 
fokussieren, ob das Projekt: 

 Veränderungen an bedeutenden ökologischen Funktionen hervorruft, die notwendig für die 
Zielmerkmale sind; 

 das Gebiet des Auftretens von Habitattypen oder die Machbarkeit der Artenbevölkerung 
am angegeben Standort bedeutend reduziert, welches Zielmerkmale sind; 

 die Standortvielfalt reduziert; 

 zur Standortzerteilung führt; 

 zu einem Verlust oder einer Reduzierung  der wichtigen Standorteigenschaften führen 
(z.B. Baumabdeckung, regelmäßige jährliche Überflutungen), von denen der Status des 
Zielmerkmals abhängen; 

 Habitate kritischer Arten wie Schlaf-, Fütterungs- oder Brutstandorte stört oder 
verschlechtert Arten, für die der Standort bestimmt wurde;  

 stört das Erfüllen der Standortschutzziele. 
 
Es ist wichtig zu beachten, dass der Fokus der Beurteilung objektive Nachweise haben sollte, 
damit es keine nachteiligen Auswirkungen auf die Integrität des Standorts von Natura 2000 
angesichts der Schutzziele gibt65. Daher muss die zuständige Behörde, um einen Plan oder 
ein Projekt zur autorisieren, sicher sein, dass [14]kein begründeter wissenschaftlicher Zweifel 
über das Nichtvorhandensein einer solchen Wirkung bleibt (EuGH-Urteil C-127/02, 
Wattenmeer).[15] 
 
Zusammenfassend gibt es zwei mögliche Schlussfolgerungen, die von dieser Beurteilung 
gezogen werden können: 
- es gibt keine nachteilige Wirkung und das Projekt oder der Plan kann so genehmigt werden; 
- es gibt keine nachteiligen Wirkungen oder nachteilige Wirkungen können nicht 
ausgeschlossen werden. 

                                                 
65  Ein Plan oder Projekt mit bedeutenden nachteiligen Wirkungen kann nicht akzeptiert werden, aufgrund dessen, dass der 

Schutzstatus der Habitattypen und Arten, die es beherbergt trotzdem vorteilhaft innerhalb des Mitgliedstaats oder der EU als 
gesamtes bleibt.  
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Das letztere bedeutet nicht unbedingt, dass der Plan oder das Projekt automatisch abgelehnt 
werden. Die zuständige Behörde könnte den Entwickler bitten, die Farm neu zu gestalten oder 
umzusiedeln oder Mitigationsmaßnahmen einzuführen, die die vorhergesehenen nachteiligen 
Wirkungen vermeiden oder beseitigen würden. Dies würde dann normalerweise eine zweite 
Bewertungsrunde in der angemessenen Beurteilung bedeuten, um zu gewährleisten, dass die 
Mitigationsmaßnahmen/Schutzmaßnahmen in der Tat ausreichend sind. 
 

5.5.6 Aufzeichnung der Ergebnisse der entsprechenden Beurteilung 

 
Egal wie die Ergebnisse der AA sind, sie sollten deutlich aufgezeichnet werden. In dieser 
Hinsicht sollte der Bericht zur angemessenen Beurteilung ausreichend detailliert sein, um zu 
demonstrieren, wie die finale Entscheidung erreicht wurde und auf welchen 
wissenschaftlichen Gründen die Entscheidung getroffen wurde. Dies wird von einem EuGH-
Urteil bestätigt: [3]Die angemessene Beurteilung sollte vollständige, genaue und definitive 
Schlussfolgerungen beinhalten, die für die Beseitigung aller begründeten wissenschaftlichen 
Zweifel zuständig sind, zu den an dem betreffenden Standort vorgeschlagenen Arbeiten 
[4](Kommission/Italien, C-304/05).  
 
Der Bericht zur angemessenen Beurteilung sollte: 

 Das Projekt oder den Plan in ausreichendem Detail für Mitglieder der Öffentlichkeit 
beschreiben, um die Größe, den Maßstab und die Ziele zu verstehen; 

 Die Ausgangsbedingungen und Schutzziele des Standorts von Natura 2000 beschreiben; 

 Die nachteiligen Wirkungen des Projekts oder Plans auf den Standort von Natura 2000 
identifizieren; 

 Erklären, wie diese Wirkungen durch Mitigation vermieden werden; 

 Eine Frist legen und die Mechanismen durch die die Mitigationsmaßnahmen gesichert, 
umgesetzt und überwacht werden identifizieren. 

 
Die angemessene Beurteilung kann auch relevante Bedingungen für die Projektumsetzung 
festlegen, um zu gewährleisten, dass mögliche Wirkungen vermieden werden. 
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STUFE 3. DAS ABWEICHUNGSVERFAHREN UNTER ARTIKEL 6.4 
 

Übersicht für einen Bericht zur angemessenen Beurteilung  

Beispiel: AA der Muschel-Aquakultur auf einem SAC und SPA 

 Details der vorgeschlagenen Betriebe/Aktivitäten 
o Muschelsaatfischerei und -anwuchs 
o Intertidale/Meeresboden-Aquakultur  

 Aktivitäten mit möglichen Kombinationswirkungen  

 Mögliche Störungswirkungen 

 Schutzziele und Interessen am Standort  
o Qualifizierende Interessen und Schutzziele in dem SAC  
o Qualifizierende Interessen und Schutzziele in dem SPA 

 Ökologische Wirkungen 
o Details möglicher ökologischer Wirkungen von jeder vorgeschlagenen Aktivität, auf 

die Schutzziele von SAC und SPA, ihre Quellen und der Mechanismus von dem aus 
die Auswirkung auftreten kann. 

 Screening der angemessenen Beurteilung 

 Angemessene Beurteilung: Besonderes Gebiet des Schutzes 
o Methoden zur angemessenen Beurteilung 
o Beurteilung subtidaler Fischerei für Saatmuscheln 
o Beurteilung der Vermittlung von Saatmuscheln auf dem intertidalen Sandwatt 
o Beurteilung der Ausbaggerung von halbwüchsigen Muscheln aus dem intertidalen 

Gebiet  
o Beurteilung der Vermittlung und Ausbürgerung von Muscheln im subtidalen Gebiet 
o Beurteilung der Raubtierkontrolle, Strandschnecke, Abflüsse 
o Beurteilung der Wirkungen von Schalentier-Produktion und Kombinationswirkungen 

zu den Schutzzielen für Otter, Lachs und Neunauge. 

 Angemessene Beurteilung: Besonderes Schutzgebiet 
o Beurteilung der Wirkungen von Fischereien und der Aquakultur-Produktion auf 

Wasservögel 
 Der Status von Vogelbevölkerungen von besonderem Schutzinteresse im SPA 
 Beurteilung von Muschelsaatfischerei 
 Beurteilung der Wirkungen von intertidaler Muschelübergabe im Fischereigebiet: 

Wirkungen von Muschelabdeckung auf Habitateignung von Wasservögeln  
 Beurteilung intertidaler Muschelübergabe im Muschelbestellbereich: Wirkung von 

menschlicher Störung 
 Beurteilung subtidaler Vermittlung von Muscheln 
 Beurteilung der Möglichkeit für kumulative Auswirkungen: die Kombination aus 

Aquakultur-Aktivitäten 
 Beurteilung der Möglichkeit für kumulative Auswirkungen: in Zusammenhang mit 

Aquakultur 

 Ergebniserklärung der angemessenen Beurteilung  
o SAC Merkmale  
o SPA Merkmale  

 Umfang für zusätzliche Überwachung und Mitigation  

 Anhänge: detaillierte technische Informationen zur Unterstützung der Schlussfolgerungen 
in der Beurteilung. 

 



 74 Leitfaden zum Thema Aquakultur im Kontext von Natura 2000  

5.6  Das Schema von Artikel 6.4 
 
Die Anforderungen von Artikel 6(4) der Habitatrichtlinie legen eine Reihe von Bedingungen 
fest, die zur Autorisierung der zuständigen Behörde erfüllt werden müssen, durch 
Beeinträchtigung eines Plans oder Projekts für den Fall, dass die AA nicht zeigen kann, dass 
die Integrität des betreffenden Standorts von Natura 2000 nicht nachteilig davon beeinflusst 
wird. Als Ausnahme von Artikel 6(3) unterliegt die Erfüllung der Bedingungen unter denen sie 
angewendet werden kann der strengen Interpretation und wird nur unter außergewöhnlichen 
Umständen genehmigt. 
 
Diese Bedingungen beziehen sich auf das Fehlen von Alternativen, die Präsenz von 
zwingenden Gründen von vorrangigem öffentlichen Interesse (IROPI) und die Annahme aller 
notwendigen Ausgleichsmaßnahmen. 
 
Die europäische Kommission hat ein Anleitungsdokument zu Artikel 6(4) der Habitatrichtlinie 
(EG 2007b) veröffentlicht, welches die Klärung der Konzepte alternativer Lösungen, 
zwingender Gründe von vorrangigem öffentlichen Interesse, Ausgleichsmaßnahmen, 
allgemeine Kohärenz und die Meinung der Kommission bereitstellt, die in manchen Fällen 
erforderlich ist66. 
 
 
5.6.1 Das Fehlen der alternativen Lösungen 
 
Die Suche nach Alternativen kann ziemlich umfangreich sein und sollte mit den 
Öffentlichkeitszielen des Plans oder Projekts verbunden werden. Sie könnte alternative 
Standorte, verschiedene Maßstäbe oder Entwicklungsmuster oder alternative Prozesse 
umfassen. Wenn die Absicht darin liegt, die Aquakultur-Produktion zu entwickeln oder zu 
erhöhen, ist die Frage dann: Kann diese auf weniger schädliche Art und Weise, 
beispielsweise, durch Auswahl eines geeigneteren Standorts woanders oder durch 
Größenanpassung oder Verkleinerung des Plans oder Projekts erreicht werden.  
 
Praktisch sollten alternative Lösungen normalerweise schon identifiziert worden sein innerhalb 
des Rahmens der anfänglichen Beurteilung unter Artikel 6(3). Diesen Teil des iterativen 
Prozesses, der die Standortwahl und den Entwurf eines Plans oder eines Projekts im 
frühestmöglichen Stadium zu verbessern.  
 
In Übereinstimmung mit dem Subsidiaritätsprinzip, lehnt es sich an die zuständigen nationalen 
Behörden an, um die relative Auswirkung anderer Alternativen am betreffenden Standort oder 
einem anderen Standort von Natura 2000 zu beurteilen, der beeinflusst sein könnte.  Die 
ausgewählten alternativen Lösungen sollten sich im Prinzip auch der gleichen 
Screeningaufgabe wie der originale Plan oder das Projekt unterziehen und könnten einer 
neuen AA unterliegen. 
 
Die zuständigen Behörden haben auch zuerst den Bedarf des betreffenden Plans oder 
Projekts zu analysieren und demonstrieren. Daher sollte die Null-Option auch zu diesem 
Zeitpunkt berücksichtigt werden – d.h. die Option der Nicht-Durchführung des Projekts. 

 
 

                                                 
66 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
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5.6.2 Zwingende Gründe von vorrangigem öffentlichen Interesse (IROPI) 
 
Mangels einer alternativen Lösung kann IROPI berücksichtigt werden. Das Konzept des 
zwingenden Grunds von vorrangigem öffentlichen Interesse wird in der Richtlinie nicht 
definiert. Dennoch ist von der Wortstellung von Artikel 6(4) klar, dass nur öffentliche 
Interessen, ungeachtet ob sie weder von öffentlichen oder privaten Einrichtungen gefördert 
werden, gegen die Schutzziele der Richtlinie ausgeglichen werden können. Daher können 
Projekte, die von privaten Einrichtungen entwickelt werden, nur berücksichtigt werden, um 
diese Bedingung von Artikel 6(4) zu erfüllen, wo solche öffentlichen Interessen bedient und 
demonstriert werden (EG 2007b).  
 
Solche öffentlichen Interessen können die menschliche Gesundheit, öffentliche Sicherheit, 
vorteilhafte Folgen von primärer Wichtigkeit für die Umwelt und andere Interessen von sozialer 
(z.B. Beschäftigung) oder ökonomischer Natur beinhalten. 
 
Um die Anforderungen von Artikel 6(4) der Habitatrichtlinie zu erfüllen, müssen die 
zuständigen nationalen Behörden ihre Zustimmung zu den fraglichen Plänen und Projekten 
geben, die der Bedingung unterliegen, dass der Interessenausgleich zwischen den 
Schutzzielen der Standorte von Natura, die durch diese Initiativen beeinflusst werden und die 
oben erwähnten zwingenden Gründe sprechen für letzteres.  
 
Es sollte beachtet werden, dass die Bedingungen von vorrangigem öffentlichen Interesse 
sogar strenger sind, wenn es um die Realisierung eines Plans oder Projekts geht, welches 
wahrscheinlich die Integrität eines Standorts von Natura 2000, der die qualifizierenden 
vorrangigen Habitate und/oder Arten nachteilig beeinflusst, wo diese Habitate und/oder Arten 
beeinflusst werden. Diese können nur begründet werden, wenn die zwingenden Gründe von 
vorrangigem öffentlichem Interesse folgendes betreffen: 
- Die menschliche Gesundheit und öffentliche Sicherheit oder 
- vorrangige, vorteilhafte Folgen für die Umwelt oder 
- aus anderen zwingenden Gründen, wenn, vor der Erteilung der Genehmigung für den Plan 

oder das Projekt, die Meinung der Kommission abgegeben wurde (EG 2007b). 
 
5.6.3 Die Annahme aller notwendigen Ausgleichsmaßnahmen 
 
Ausgleichsmaßnahmen, wie in Artikel 6(4) der Habitatrichtlinie beschrieben, stellen das „letzte 
Mittel“ dar und werden nur verwendet, wenn die Entscheidung getroffen wurde, mit einem 
Plan oder Projekt fortzufahren, das eine nachteilige Wirkung auf die Integrität des Standorts 
von Natura 2000 haben könnte, weil keine Alternativen vorhanden sind und das Projekt so 
beurteilt wurde, dass es von vorrangigem öffentlichem Interesse unter den oben 
beschriebenen Bedingungen ist.   
 

Die Ausgleichsmaßnahmen stellen Maßnahmen da, die spezifisch sind für die 
unvermeidbaren nachteiligen Wirkungen eines Projekts oder Plans. Sie zielen darauf, zu 
gewährleisten, dass die allgemeine Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist und sollten eine 
Entschädigung leisten, die direkt den negativen Wirkungen auf die betreffenden Arten und 
Habitate entspricht.  
 
Es wird als gute Praxis betrachtet, um Ausgleichsmaßnahmen so nah wie möglich am 
beeinflussten Gebiet zu ergreifen, um Chancen zum Schutz der allgemeinen Kohärenz des 
Netzes Natura 2000 zu maximieren. Als allgemeines Prinzip sollten die 
Ausgleichsmaßnahmen bestehen und funktionieren, bevor die Arbeit an dem Plan oder 
Projekt begonnen hat. Dies dient als Hilfe dabei, die schädlichen Wirkungen des Projekts auf 
die Arten und Habitate zu puffern, indem ihnen geeignete, alternative Standorte im 
Ausgleichsgebiet angeboten werden.  
 
Die Informationen zu den Ausgleichsmaßnahmen sollten der Kommission übermittelt werden, 
bevor sie umgesetzt werden und in der Tat vor der Realisierung des betreffenden Plans oder 
Projekts (EG 2007b).  
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ANHANG 1. EU-POLITIK UND RECHTSRAHMEN UND INITIATIVEN ZUR 
FÖRDERUNG DER NACHHALTIGEN AQUAKULTUR 

 

1. Der EU-Politikrahmen für die Aquakultur-Industrie  
 
Unter der gemeinsamen Fischereipolitik sind die wichtigsten Instrumente, die sich mit 
Aquakultur befassen, der Europäische Fischereifond (Ratsverordnung (EG) Nr. 1168/2006) 
und die gemeinsame Organisation der Märkte in Fischerei- und Aquakulturprodukten 
(Ratsverordnung (EG) Nr. 104/2000). Viele der Faktoren und Treiber die die Aquakultur 
formen, haben eine starke Dimension der Subsidiarität und werden von den Prioritäten und 
Entscheidungen geformt, die auf nationaler und regionaler Ebene getroffen werden. 
 
Der Europäische Fischereifond (EFF) hat im Jahre 200667 den Rahmen festgelegt, um zum 
nachhaltigen Wachstum der Aquakultur in Europa bis 2013 beizutragen. Unter der Achse 2 
insbesondere, können Umweltschutzmaßnahmen in der Aquakultur die Verwendung der 
Aquakultur-Produktionsmethoden unterstützen, die dabei helfen, die Umwelt zu schützen und 
zu verbessern und die Natur zu erhalten.  
 
Der laufende Prozess zur Reform der gemeinsamen Fischereipolitik zielt darauf, die 
nachhaltige Aquakultur durch nationale strategische Anleitungen und die Erzeugung eines 
Beratungsgremiums für Aquakultur für Konsultation und Rat der Interessensgruppen zu 
fördern. „Horizontale“ Rechtsvorschriften der EU, wie Umweltschutzanforderungen, öffentliche 
Gesundheitsschutzregeln für Fischereiprodukte und Tiergesundheitsgesetze sind auf die 
Aquakultur-Industrie und ihre Produkte wie jeweils anwendbar zutreffend.  
 
2. Aquakultur-Entwicklungen und Umweltfaktoren, die die Produktion in der EU 
beeinflussen 
 
Global bleibt Aquakultur ein wachsender und wichtiger Produktionssektor – mit einer 
jährlichen Wachstumsrate von 8,3 % weltweit zwischen 1970 und 2008 (5,3 % zwischen 2006 
– 2008). Die Aquakultur-Produktion erreichte 68,3 Millionen Tonnen in Bezug auf Volumen 
und 105,4 Milliarden US$ in Bezug auf Wert im Jahre 2008. Global betrug die Aquakultur 45,7 
% der Fischfutterproduktion der Welt für den menschlichen Verbrauch im Jahre 2008 (bis zu 
42,6 % im Jahre 2006). 
 
Die gesamte Aquakultur-Produktion in der EU betrug fast 1,3 Millionen Tonnen und war 3,2 
Milliarden € im Jahre 2009 wert. Die allgemeine Aquakultur der EU folgt leider nicht dem 
globalen Wachstumstrend und ist eher stagnierend. 
 

 

                                                 
67 Ratsverordnung (EG) Nr. 1198/2006 
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Die absolute Mehrheit der EU-Produktion ist für den EU-Markt bestimmt. Exporte von 
Aquakultur-Produkten der EU bleiben sehr begrenzt (über 122.000 Tonnen 
„Lebendgewichtäquivalent“ im Jahre 2009). Die Aquakultur-Produkte, die in die EU importiert 
wurden, spielen eine wichtige Rolle (ungefähr 2 Millionen Tonnen „Lebendgewichtäquivalent“ 
und ung. 4,6 Milliarden € im Jahre 2009) – sie stellen 22 % des Volumens und 32 % des 
Werts der gesamten Meeresfrüchteimporte dar. 
 
Die EU ist zu einem hohen Umweltschutzniveau und einer Anzahl an bestehenden 
Bestimmungen verpflichtet, um zu gewährleisten, dass die Entwicklung von Aquakultur aus 
Umweltsicht nachhaltig ist. Es muss auch betont werden, dass Aquakultur Wasser von 
höchster Qualität erfordert, um die Gesundheit von Meerestieren und sichere und qualitativ 
hochwertige Produkte zu garantieren. Umweltaspekte von Aquakultur werden als sehr 
wichtige Probleme für diesen Sektor bestätigt. 
 
In Bezug auf Naturschutz, wird die Umsetzung von Natura 2000 oft als wichtiger 
Begrenzungsfaktor für die Entwicklung von Aquakultur und Zugang zu Platz in einigen 
Mitgliedstaaten empfunden. Die Entwicklung von Interpretations- oder Anleitungsdokumenten 
zur EU-Umweltgesetzgebung von gemeinsamen Gutachtern von „Tragekapazität“ 
wissenschaftlicher Bewertung und Auswirkungsbeurteilungsanleitung auf Basis gemeinsam 
vorhersehbarer Modelle, werden oft als neue Wege angegeben. Die verstärkte Beratung und 
Diskussion unter Interessenvertretern und Behörden (eher als auferlegte Maßnahmen) 
werden ebenfalls gefordert. 
 
Der steigende Wettbewerb für Raum und Wasser stellt eine wichtige Herausforderung für die 
weitere Entwicklung von Süßwasserfischzucht und Standorten von Aquakultur-Produktion in 
Küstengebieten dar. Die öffentliche Akzeptanz von Aquakultur-Entwicklung in einem Gebiet ist 
normalerweise umgekehrt im Verhältnis zur Bevölkerungsdichte und der Touristenattraktivität 
des Gebiets. Die umfangreiche Aquakultur in Inlandteichen und Feuchtgebieten oder in 
Küstenlagunen begegnet auch einem verstärkten Wettbewerb mit anderen ökonomischen 
Entwicklungen (Landwirtschaft, Industrie, Tourismus...)68 Raumplanung, einschließlich 
integriertem Küstenzonenmanagement, wird betrachtet als nützliches Werkzeug für die 
Zuordnung von geeigneten Standorten für die Entwicklung von Aquakultur-Aktivitäten. 
 
3. Relevante EU-Umweltvorschrift 
 
Unter dem EU-Umweltrecht, bieten die Wasserrahmenrichtlinie und die Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie einen Rahmen für die Definition und Erhaltung von frischen und marinen 
Gewässern in der EU. Andere EU-Richtlinien, die relevant sind für die Umweltaspekte von 
Aquakultur sind: Die Richtlinie 67/548/EEG über gefährliche Substanzen, die Richtlinie 
2006/113/EG bekannt als „Schalentier-Richtlinie“69 und Richtlinien, die das Marketing von 
Tierarzneimitteln beeinflussen. Von Relevanz ist auch die Verordnung zu „nichtheimischen 
Arten“70 die darauf zielt, die mögliche Auswertung der Einführung von nicht heimischen Arten 
für die Verwendung in Aquakultur durch Festlegung eines Genehmigungssystems auf 
Mitgliedstaatsebene zu beurteilen und zu minimieren. Beschlüsse und Kommunikationen 
bezüglich ICZM71 sind auch relevant für den Aquakultur-Sektor. Des weiteren können die EU-
Richtlinien zur Umweltverträglichkeitsprüfung (EIA) und strategischen Umweltprüfung (SEA= 
auch gelten. Die Vogel- und Habitat-Richtlinie werden in dem Hauptdokument angesprochen, 
welches auf die Managementbestimmungen des Standorts fokussiert; dennoch können ihre 
artenspezifischen Bestimmungen auch relevant sein. 
 

                                                 
68 Möglichkeiten für die Entwicklung von gemeinschaftlicher Aquakultur. Konsultationsdokument. Europäische Kommission, 

2007. Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm 
69 Diese Richtlinie wird im Jahre 2013 durch die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WFD) ersetzt. Muss mindestens das gleiche 

Schutzniveau für Schalentiergewässer bieten wie die Muschelgewässer-Richtlinie. 
70 Ratsverordnung (EG) Nr. 708/2007 vom 11. Juni 2007 bezüglich der Verwendung von nichtheimischen und lokal fehlenden 

Arten in der Aquakultur. 
71 Verfügbar unter:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2007&nu_doc=708
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF
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Zusammenfassende Informationen zu einigen dieser Bestimmungen werden nachstehend 
bereitgestellt. 
 
3.1 Die Wasserrahmenrichtlinie (WFD) 
 
Die WFD (2000/60/EG), die für Inlandsgewässer und Küstengewässer von bis zu 1 Seemeile 
von Basislinien von Küstenstaaten gilt, zielt darauf, alle Oberflächengewässer und 
Grundwasser zu schützen und verbessern, damit sie einen guten ökologischen und 
chemischen Status von 2015 erreichen. Sie legt einen Rahmen fest, um eine weitere 
Verschlechterung von aquatischen Ökosystemen zu verhindern und führt die Berücksichtigung 
der biologischen Gemeinschaft ein, sowie die natürliche Struktur und Funktionen des 
aquatischen Ökosystems, als ein Qualitätselement in der Beurteilung vom 
Oberflächenwasserstatus. 
 
Es gibt starke Verbindungen zwischen der WFD und den Habitat- und Vogelrichtlinien, sie 
haben weitgehend ähnliche Ambitionen in Bezug auf das Ziel, eine weitere Verschlechterung 
zu verhindern und die ökologischen Bedingungen der aquatischen Ökosysteme zu 
verbessern, aber haben verschiedene gesetzliche Anforderungen und auch wichtige 
Unterschiede. Wenn die Maßnahmen von Natura 2000 strengere ökologische Bedingungen in 
Bezug auf Wasserqualität erfordern als die, die zum Erreichen des guten ökologischen 
Potenzials unter der WFD erforderlich sind, dann müssen strengere Maßnahmen angewandt 
werden (gemäß Art. 4.2 der WFD) und umgekehrt  
 
3.2 Die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSFD)  
 
Die MSFD (2008/56/EC) gilt für Meeresgewässer, die die Küstengewässer umfassen, die von 
der WFD abgedeckt werden (in diesen besonderen Aspekten nicht von der WFD 
angesprochen) aber erweitert sich auf die Gewässer, die immer noch unter der Herrschaft der 
Mitgliedstaaten sind (hauptsächlich EEZ). Einige der Ziele von MSFD sind ähnlich derer von 
WFD, aber sie gehen über viele Gebiete hinaus wie Deskriptoren zu Biodiversität oder 
Meeresmüll und Geräusche.  Obwohl die geringere Konzentration von Aquakultur-Aktivitäten 
in Meeresgebieten über 1 Seemeile dieses Instrument im Moment weniger relevant machen, 
bedeutet die erwartete Entwicklung von Offshore-Aquakultur, dass dies relevanter für 
Aquakultur in Zukunft sein kann. (Huntington et al. 2010). 
 
Die Richtlinie erfordert von den Mitgliedstaaten, auf regionaler Basis, Meeresstrategien zu 
entwickeln, die eine detaillierte Beurteilung des Umweltstaats, eine Definition von gutem 
Umweltstatus auf regionaler Ebene und die Festlegung von Umweltzielen und 
Überwachungsprogrammen mit dem allgemeinen Ziel des Erhalts oder Erreichens eines guten 
Umweltstatus in der Meeresumgebung bis spätestens 2020  enthalten muss. Anforderungen 
unter der MSFD gelten für alle Aquakultur-Aktivitäten in Meeresgewässern, egal ob innerhalb 
oder außerhalb der Gebiete von Natura 2000. In allen Fällen gelten strengere Verpflichtungen. 
 
Aquakultur ist eine der Einflüsse, die in den anfänglichen Beurteilungen anzusprechen sind, 
die von Mitgliedstaaten durchgeführt und im Oktober 2012 fällig sind. Auf dieser Basis werden 
gute Umweltstatuskriterien und Umweltziele von Mitgliedsstaaten gesetzt. Mitgliedsstaaten 
müssen auch Meeresschutzgebiete identifizieren, mit Ausnahme von den von Natura 2000 
bestimmten Standorten (cf. Artikel 13.4 und 13.5).  
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Artikel 12 und 13 der Habitatrichtlinie 

Mitgliedsstaaten sollten die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um die in Anhang IV in 
dem natürlichen Bereich innerhalb Europas 
aufgelisteten Arten zu schützen. Im Falle von 
geschützten Tieren, bedeutet dies das Verbot 
von folgendem: 
- gezieltem Töten oder Fangen jeder Art; 
- gezielte Störung, besonders während dem 

Brüten, der Aufzucht, dem Winterschlaf und 
der Migration;  

- gezielte Zerstörung oder Wegnahme von 
Eiern in der Wildnis;  

- die Verschlechterung oder Zerstörung von 
Brut- oder Ruhestätten; 

- der Erhalt, Verkauf und Transport von 
Exemplaren aus der Wildnis. 

Im Falle von geschützten Pflanzen, bedeutet 
dies das Verbot von folgendem: 
- vorsätzliches Ernten, Sammeln, Schneiden, 

Entwurzeln oder Zerstören solcher Pflanzen 
in der Wildnis; 

- der Erhalt, Transport des Verkaufs solcher 
aus der Wildnis genommen Arten. 

Artikel 5 der Vogelrichtlinie 

Mitgliedsstaaten sollten die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um ein allgemeines 
Schutzsystem für alle Wildvogelarten in 
ihrem natürlichen Bereich innerhalb der EU 
festzulegen. 

Sie sollten insbesondere folgendes 
verbieten: 
- gezieltes Töten oder Fangen jeder Art;  
- gezielte Zerstörung oder Beschädigung 

von Nestern und Eiern oder Beseitigung 
ihrer Neste; 

- Wegnahme ihrer Eier in der Wildnis und 
Behalten der Eier; 

- Gezielte Störung dieser Vögel besonders 
während der Brut- und Aufzuchtzeit, 
insoweit dies eine bedeutende negative 
Wirkung auf die Vögel haben würde; 

- Behalten der Vögel in Gefangenschaft 
und ihren Verkauf. 

3.3  Artenschutzbestimmungen unter den Vogel- und Habitatrichtlinie 
 
Zusätzlich zum Schutz von Kernstandorten durch das Netz Natura 2000 erfordern die zwei 
Naturrichtlinien auch, dass die Mitgliedsstaaten ein allgemeines  Schutzsystem für alle 
natürlich auftretenden Wildvogelarten in der EU und für Arten, die in Anhang IV der 
Habitatrichtlinie aufgelistet sind, aufstellen. Diese Bestimmungen gelten sowohl innerhalb als 
auch außerhalb geschützter Standorte. Die genauen Begriffe werden in Artikel 5 der 
Vogelrichtlinie und Artikel 12 (für Tiere) und Artikel 13 (für Pflanzen= der Habitatrichtlinie 
festgelegt72. 

 
3.4  Die SEA- und EIA-Richtlinien 
 
Der Zweck der Richtlinie über strategische Umweltprüfung (SEA-Richtlinie 2001/42/EG) ist es, 
zu gewährleisten, dass die Umweltfolgen von bestimmten Plänen und Programmen 
während ihrer Vorbereitung und vor ihrer Annahme identifiziert, beurteilt und berücksichtigt 
werden. 
 
Eine strategische Umweltprüfung ist zwingend für eine Vielzahl an Plänen und Programmen 
(d.h. vorbereitet für die Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischereien, Energie, Industrie, 
Transport, Entsorgung, Wassermanagement, Telekommunikationen, Tourismus, Stadt- und 
Landplanung oder Landnutzung), die den Rahmen für die zukünftige Genehmigung von 
Projekten gesetzt ist, die in der ‚EIA‘-Richtlinie aufgelistet sind. Eine SEA sollte auch bei allen 
Plänen oder Programmen durchgeführt werden, die, im Hinblick auf die wahrscheinlich 
bedeutende Wirkung auf Standorte, bestimmt wurden, um eine Beurteilung gemäß Artikel 6 
oder 7 der Habitatrichtlinie zu erfordern. 
 
Letzten Endes zielt die SEA darauf, eine integrierten und effizienteren Ansatz zur 
Territorialplanung zu fördern, wo Umwelt, einschließlich der Biodiversitäts-
Berücksichtigungen, und zwar viel früher im Planungsprozess auf viel strategischerer Ebene. 

                                                 
72 Siehe Leitfaden zum den strengen Schutz der Tierarten im Interesse der Gemeinschaft gemäß der Habitatrichtlinie 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Dies wird normalerweise zu weniger Konflikten im weiteren Verlauf auf der Ebene individueller 
Projekte führen. Sie ermöglicht auch eine geeignetere Standortwahl zukünftiger 
Entwicklungen, entfernt von Gebieten eines möglichen Konflikts mit dem Naturschutz73. 
 
Während der SEA-Prozess auf Ebene der Pläne und Programme arbeitet, arbeitet die 
Richtlinie zur Umweltverträglichkeitsprüfung (85/337/EEG, die im Jahre 2009 geändert 
wurde74auf Ebene der einzelnen öffentlichen und privaten Projekte. Daher sollten 
Genehmigungen für Projekte,75 die wahrscheinlich eine bedeutende Wirkung auf die Umwelt 
haben, nur gewährt werden, nachdem eine Beurteilung der wahrscheinlichen 
Umweltwirkungen durchgeführt wurde. 
 
Die EIA-Richtlinie unterscheidet zwischen Projekten, die eine obligatorische EIA erfordern 
(sogenannte Anhang I Projekte) und die, wo Behörden von Mitgliedstaaten bestimmen 
müssen, in einem Verfahren genannt „Screening“, wenn Projekte wahrscheinlich bedeutende 
Auswirkungen haben, unter Berücksichtigung von Kriterien in Anhang III der Richtlinie 
(sogenannte Anhang II Projekte). Die intensive Fischzucht ist unter Anhang II inbegriffen. 
Gemäß Artikel 4.2 der EIA-Richtlinie, für Projekte, die in Anhang II aufgelistet sind, sollten die 
Mitgliedstaaten bestimmen durch: (a) eine Einzelfalluntersuchung oder (b) Schwellenwerte 
oder Kriterien, die vom Mitgliedsstaat festgelegt wurden, ob das Projekt vorbehaltlich einer 
Beurteilung durchgeführt wird. Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass die Bestimmung 
von den zuständigen Behörden unter Paragraph 2 für die Öffentlichkeit verfügbar gemacht 
wird.  
 
Die Beziehung zwischen SEA, EIA und den angemessenen Beurteilungen unter der 
Habitatrichtlinie 
 
Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen den Verfahren für SEA und EIA und den angemessenen 
Beurteilungen, die für Pläne oder Projekte, die Standorte von Natura 2000 unter der 
Habitatrichtlinie beeinflussen durchgeführt wurden. Aber das bedeutet nicht, dass sie gleich 
sind, es gibt auch einige wichtige Unterschiede. Daher [3]kann SEA und EIA eine 
angemessene Beurteilung nicht ersetzen oder ein Ersatz dafür sein, da kein Verfahren das 
andere aufhebt.[4] 
 
Sie können natürlich parallel zueinander laufen oder die angemessene Beurteilung kann einen 
Teil der EIA/SEA Beurteilung bilden, aber in solchen Fällen sollte die angemessene 
Beurteilung klar unterscheidbar und identifizierbar in dem Umweltbericht der SEA oder der 
Umweltdokumentation der EIA sein oder darüber sollte separat berichtet werden, damit die 
Ergebnisse von denen der allgemeinen EIA oder SEA unterschieden werden können76. 
 
Eine der wichtigen Unterscheidungen zwischen angemessenen Beurteilungen der SEAs/EIAs 
und Habitatrichtlinie ist, dass sie verschiedene Aspekte der natürlichen Umwelt messen und 
verschiedene Kriterien zur Bestimmung der ‚Bedeutung‘ haben. Eine weitere ist der Umfang 
der Richtlinien: SEAs/EIAs gelten in dem Fall, dass alle Pläne und Projekte, die innerhalb 
ihres Umfangs fallen, ungeachtet davon, wo sie im EU-Territorium sein sollen. Die 
angemessene Beurteilung, andererseits, ist nur für die Pläne und Projekte anwendbar, die 
eine nachteilige Wirkung auf einen Standort von Natura 2000 haben können. 
 

                                                 
73 Es ist zu beachten, dass die Aarhus-Konvention eine öffentliche Konsultation zu Plänen bezüglich der Umwelt erfordert, 

auch ohne eine SEA. 
74 Konsolidierte Version verfügbar unter: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 1985L0337:20090625:EN:PDF 
75 Die EIA-Richtlinie definiert ‚Projekt‘ als die Ausführung von Errichtungsarbeiten oder von anderen Installationen, Schematas 

oder Interventionen in der natürlichen Umgebung und Landschaft. 
76 Siehe EG-Leitfaden: „Beurteilung der Pläne und Projekte, die die Natura 2000 Standorte erheblich beeinflussen. 

Methodischer Leitfaden zu den Bestimmungen von Artikel 6(3) der ‚Habitatrichtlinie‘ 92/43/EWG“.   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:%201985L0337:20090625:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:%201985L0337:20090625:EN:PDF
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Es gibt auch eine wichtige Unterscheidung in puncto des Ergebnisses der Beurteilung. Die 
Beurteilungen unter der SEA und EIA legen verfahrensrechtliche Anforderungen und keine 
obligatorischen Umweltstandards fest. Die Beurteilung unter der Habitatrichtlinie auf der 
anderen Seite, legt Pflichten von Substanzen fest. Mit anderen Worten, wenn die 
angemessene  Beurteilung bestimmt, dass der Plan oder das Projekt die Integrität eines 
Standorts von Natura 2000 nachteilig beeinflusst, kann die Behörde nicht dem Plan oder 
Projekt so zustimmen, sofern sie, in außergewöhnlichen Fällen, Verfahren für Projekte 
aufrufen, die vorrangigem öffentlichen Interesse gelten.  
 
Diese Kontraste mit den SEAs/EIAs, die entworfen worden, um die Planungsbehörden 
vollständig von den Umweltumsetzungen des vorgeschlagenen Plans oder Projekts in 
Kenntnis zu setzen, damit diese in ihrer finalen Entscheidung berücksichtigt werden.  
 
Tabelle 2: Vergleich der Verfahren bei der Verträglichkeitsprüfung (VP), der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
und der strategischen Umweltprüfung (SUP) 

 
 VP UVP SUP 

Auf welche 
Entwicklungs-
typen wird 
abgestellt? 

Alle Pläne und Projekte, 
die – entweder einzeln 
oder in Zusammenwirkung 
mit anderen 
Plänen/Projekten – ein  
Natura-2000-Gebiet 
erheblich beeinträchtigen 
können (ausgenommen 
Pläne oder Projekte, die 
unmittelbar mit der 
Verwaltung des Gebiets in 
Verbindung stehen) 

Alle Projekte, die in Anhang 
I aufgelistet sind. 
 
Für Projekte, die in Anhang 
II aufgelistet sind, sollte der 
Bedarf an UVP anhand 
einer Einzelfalluntersuchung 
oder der von den 
Mitgliedstaaten festgelegten 
Schwellenwerte bzw. 
Kriterien (unter 
Berücksichtigung der 
Kriterien in Anhang III) 
bestimmt werden. 

Alle Pläne und Programme oder 
Änderungen davon, die 
a) die in den Bereichen Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft, Fischerei, 
Energie, Industrie, Verkehr, Ab-
fallwirtschaft, Wasserwirtschaft, 
Telekommunikation, Fremden-
verkehr, Raumordnung oder 
Bodennutzung ausgearbeitet 
werden und durch die der Rah-
men für die künftige Genehmi-
gung der in den Anhängen I und 
II der Richtlinie 85/337/EWG 
aufgeführten Projekte gesetzt 
wird oder  
b) bei denen angesichts ihrer 
voraussichtlichen Auswirkungen 
auf Gebiete eine Prüfung nach 
Artikel 6 oder 7 der Richtlinie 
92/43/EWG für erforderlich 
erachtet wird. 

Welche für die 
Natur relevan-
ten Auswirkun-
gen müssen 
geprüft werden? 

Die Prüfung sollte mit Blick 
auf die Erhaltungsziele 
vorgenommen werden (die 
je nach den Arten/Lebens-
raumtypen festgelegt wer-
den, für die das Gebiet 
ausgewiesen wurde.) 
Die Auswirkungen (direkt, 
indirekt, kumulativ…) 
sollten geprüft werden, um 
festzustellen, ob das 
Gebiet als solches durch 
sie beeinträchtigt wird 
oder nicht. 

Direkte und indirekte, 
sekundäre, kumulative, 
kurz-, mittel- und lang-
fristige, ständige und vor-
übergehende, positive und 
negative bedeutende Aus-
wirkungen auf "Fauna und 
Flora". 

Die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen, 
einschließlich der Auswirkungen 
auf Aspekte wie die biologische 
Vielfalt, die Bevölkerung, die 
Gesundheit des Menschen, 
Fauna, Flora, Boden, Wasser, 
Luft, klimatische Faktoren, Sach-
werte, das kulturelle Erbe ein-
schließlich der architektonisch 
wertvollen Bauten und der archä-
ologischen Schätze, die Land-
schaft und die Wechselbezie-
hung zwischen den genannten 
Faktoren.  

Wer führt die 
Prüfung durch? 

Es liegt in der Verantwor-
tung der zuständigen 
Behörde zu gewährleisten, 
dass die VP durchgeführt 
wird. In diesem Kontext 
kann vom Entwickler 

Der Projektträger Die zuständige Planungsbehörde 
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gefordert werden, alle not-
wendigen Studien durch-
zuführen und der zuständi-
gen Behörde alle notwen-
digen Informationen zu 
liefern, damit sie eine Ent-
scheidung in vollständiger 
Kenntnis der Sachlage 
treffen kann. Dabei kann 
die zuständige Behörde 
gegebenenfalls auch 
wichtige Informationen aus 
anderen Quellen einholen. 

Werden die 
öffentlichen/ 
anderen 
Behörden 
konsultiert? 

Nicht obligatorisch, wird 
aber "gegebenenfalls" 
unterstützt. 

Obligatorisch – Die Konsul-
tation muss vor der Annah-
me des Entwicklungs-
vorschlags erfolgen 
 
Die Mitgliedsstaaten treffen 
die erforderlichen Maßnah-
men, damit die Behörden, 
die in ihrem umweltbezoge-
nen Aufgabenbereich von 
dem Projekt berührt sein 
könnten, die Möglichkeit 
haben, ihre Stellungnahme 
zu dem Antrag auf Geneh-
migung abzugeben. Das 
Gleiche gilt für die Öffent-
lichkeit. 

Obligatorisch - Die Konsultation 
muss vor der Annahme des 
Plans oder Programms durch-
geführt werden. Den Behörden 
und der Öffentlichkeit wird inner-
halb ausreichend bemessener 
Fristen frühzeitig und effektiv 
Gelegenheit gegeben, vor der 
Annahme des Plans oder Pro-
gramms oder seiner Einbringung 
in das Gesetzgebungsverfahren 
zum Entwurf des Plans oder 
Programms sowie zum beglei-
tenden Umweltbericht Stellung 
zu nehmen. 
 
Die Mitgliedstaaten bestimmen 
die zu konsultierenden Behör-
den, die in ihrem umweltbezoge-
nen Aufgabenbereich betroffen 
sein könnten. 

Wie bindend 
sind die 
Ergebnisse? 

Bindend. Die zuständigen 
Behörden können dem 
Plan oder Projekt nur 
zustimmen, wenn sie 
festgestellt haben, dass 
das Gebiet als solches 
nicht beeinträchtigt wird. 

Die Ergebnisse der 
Anhörungen und die als Teil 
der UVP eingeholten 
Angaben sind beim  
Genehmigungsverfahren zu 
berücksichtigen. 

Der Umweltbericht sowie die 
abgegebenen Stellungnahmen 
werden bei der Ausarbeitung 
und vor der Annahme des Plans 
oder Programms oder vor 
dessen Einbringung in das 
Gesetzgebungsverfahren 
berücksichtigt. 

 
4. Beispiele von Initiativen, um die nachhaltige Aquakultur in der EU zu fördern  
 
Zusätzlich zur oben erwähnten EU-Politik und dem Rechtsrahmen, haben viele 
Organisationen und Mitgliedstaaten Maßnahmen ergriffen, um die nachhaltige Aquakultur-
Entwicklung anzukurbeln. Verschiedene Initiativen auf einer nationalen, europäischen und 
auch globalen Ebene entwickeln und aktualisieren dauerhaft Verhaltenskodexe, 
Nachhaltigkeitsindikatoren und Zertifizierungssysteme, um ein gemeinsames und akzeptiertes 
Verständnis von Nachhaltigkeit in der Aquakultur unter allen Interessensvertretern zu 
erreichen und wie man diese Ziele in der Praxis erreicht.  
 
Die organische Fischzucht wurde in mehreren europäischen Ländern seit den 1990ern gemäß 
spezifischer  nationaler Verhaltensregeln eingeführt. Um nationale Regeln und private 
Regelungen zu harmonisieren und Mindeststandards für organische Aquakultur auf EU-Ebene 
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anzugeben, wurden Regeln zur organischen Aquakultur-Tier- und Seetang-Produktion unter 
der EU-Bio-Verordnung festgelegt77. Die neue Regelung gilt ab dem 1. Juli 2010.   
 
Einige Beispiele sind die FAO Technischen Anleitungen zur Aquakultur-Entwicklung78, die 
Anleitung für die nachhaltige Entwicklung der mediterranen Aquakultur. Interaktion zwischen 
Aquakultur und der Umwelt entwickelt von der World Conservation Union (IUCN)79, die 
Anleitung für nachhaltige Aquakultur zur Forellenzucht (UICN, 2011)80, und der 
Verhaltenskodex für europäische Aquakultur (FEAP).  

 
Ein weiteres relevantes Beispiel ist der ICES Verhaltenskodex zu den Einführungen und 
Transfers der Meeresorganismen (2003)81, der empfohlene Verfahren und Praktiken aufstellt, 
um die Risiken nachteiliger Auswirkungen von der absichtlichen Einführung und des Transfers 
von Meeresorganismen (einschließlich Brackwasser) zu verringern.  
 
Zusätzlich ist die EU ein Mitglied der North Atlantic Salmon Conservation Organization 
(NASCO). Besonders relevant für den Aquakultur-Sektor ist der  (2003)Beschluss der Parteien 
zum Übereinkommen für den Schutz des Lachses im Nordatlantischen Ozean, um die 
Auswirkungen von Aquakultur, Einführungen und Transfers, und Transgene bei 
Wildlachsbeständen zu minimieren. 
 
Die EU ist auch eine Partei im 1992 OSPAR Übereinkommen für den Schutz der 
Meeresumwelt des Nordost-Atlantik, das indirekte Folgen für die marine Aquakultur hat, zum 
Beispiel durch Empfehlung 94/6 zur besten Umweltpraktik (BEP) für die Reduzierung von 
Eingängen möglicher giftiger Chemikalien von Aquakultur. 
 
Es gibt auch nationale Initiativen, die auf die Förderung nachhaltiger Aquakultur-Produktion 
zielen, durch relevante Anleitung (z.B. Frankreich, Dänemark, Vereinigtes Königreich etc.) 
oder Akkreditierungssysteme (z.B. Irland etc.) 
 
  

                                                 
77 Verordnung der Kommission (EG) Nr. 710/2009 
78 FAO Technische Anleitungen für verantwortungsvolle Fischerei. Nr. 5. Aquakultur-Entwicklung. 
79 Im Jahre 2007 veröffentlichte Anleitung, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem spanischen Landwirtschaftsministerium, der 

Fischereien und Futtermittel und dem Verband der europäischen Aquakultur-Unternehme, (FEAP). 
80 UICN (2011). Guide pour le développement durable de l’aquaculture : Réflexions et recommandations pour la pisciculture de 

truites. Gland, Suisse et Paris, France : UICN. 
81 Verfügbar von: http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf 

http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
http://www.nasco.int/
http://www.nasco.int/
http://www.nasco.int/pdf/nasco_cnl_04_54.pdf
http://www.nasco.int/pdf/nasco_cnl_04_54.pdf
http://www.nasco.int/pdf/nasco_cnl_04_54.pdf
http://www.nasco.int/pdf/nasco_cnl_04_54.pdf
http://www.ospar.org/
http://www.ospar.org/
http://www.ospar.org/v_ospar/strategy.asp?v0=3&amp;lang=1
http://www.ospar.org/v_ospar/strategy.asp?v0=3&amp;lang=1
http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
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4.1 Beispiele von EU-finanzierten Projekte, um nachhaltige Aquakultur zu fördern 
 
Einige EU-finanzierte Projekte zielen auf die Förderung von Methoden für die nachhaltige 
Aquakultur-Entwicklung. Unter ihnen ist das SEACASE-Projekt erwähnenswert82. Das finale 
Ziel dieses Projekts war, effektive Werkzeuge zur Nachhaltigkeit extensiver und halbintensiver 
Aquakultur-Produktion in Südeuropa zu entwickeln, während die Umweltauswirkungen 
minimiert und die Qualität und das öffentliche Bild der Produkte verbessert wird. Sie haben 
auch umweltfreundliche Zuchtprotokolle analysiert und entwickelt sowie 
Zertifizierungsmöglichkeiten, die für die freiwillige Verwendung der Industrie vorzuschlagen 
sind. 
 
Ein weiteres Projekt zielte darauf, einen Ökosystemansatz für nachhaltige Aquakultur zu 
entwickeln (ECASA)83. Ein wichtiges Ergebnis dieses Projekts ist eine virtuelle Toolbox, um 
Besitzern und Betreibern von Flossenfisch- und Schalentierzuchten bei der Auswahl von 
Zuchtstandorten und der Betreibung von Zuchten zu helfen, um die Umweltauswirkung zu 
minimieren und die Nachhaltigkeit von Standorten und  Gewässern für Aquakultur zu 
gewährleisten. 
 
Das EU-Projekt CONSENSUS (2005-2008)84, eine "Multi-Stakeholder Beteiligung in Richtung 
von Protokollen für nachhaltige Aquakultur in Europa“, entwickelte eine Reihe von 
Nachhaltigkeitsindikatoren als Startpunkt für ein Zertifizierungssystem für nachhaltige 
Aquakultur und für einen Benchmarking-Prozess, der auf einer geringere Umweltbelastung, 
hoher Wettbewerbsfähigkeit und ethische Verantwortung in Bezug auf Biodiversität und 
Tierschutz basiert. Alle wichtigen Organisationen und Verbände innerhalb der Aquakultur-
Produktion waren involviert.  
 
Das EU-Projekt SustainAqua85 zielte darauf, die europäische Süßwasser-Aquakulturindustrie 
nachhaltiger zu machen, durch die Verbesserung von Produktionsmethoden, der 
Untersuchung von möglichen Marktanwendungen und der Steigerung der Produktqualität, 
SustainAqua führte fünf verschiedene Fallstudien in Europa durch, repräsentativ für die 
relevantesten Süßwasser-Aquakultursysteme und Fischarten. Verschiedene praktische 
Techniken wurden getestet, darüber wie man die vielfältigen Aquakulturzuchten in Europa 
nachhaltig verstärkt, von extensiven und halbintensiven Teichsystemen, die in Zentral- und 
Osteuropa überwiegen, bis hin zu intensiven Rückführungs-Aquakultur-Systemen (RAS), wie 
sie in Nordwest-Europa ausgeübt werden. Die Hauptergebnisse werden im Handbuch für 
nachhaltige Aquakultur beschrieben, welches ein Hauptprodukt des Projekts ist. 
 
Die Webseite von EATIP – Technologie- und Innovationsplattform der europäischen 
Aquakultur, (http://www.eatip.eu) enthält Zusammenfassungen (Technische Broschüren) von 
EU-finanzierten Aquakultur-Forschungsprojekten, die in den 5, 6 und 7 
Rahmenforschungsprogrammen durchgeführt wurden. Diese Dokumente wurden innerhalb 
des Umfangs der Projekte Profet Policy und Aquainnova vorbereitet. Viele Projekte sprechen 
die Umweltauswirkungen und Nachhaltigkeitsprobleme von Aquakultur an. 

                                                 
82 SEACASE wird Fallstudien von extensiven und halbintensiven Aquakultur-Produktionssystemen in Portugal, Spanien, 

Frankreich, Italien und Griechenland durchführen, um Anleitungen für eine gute Praxis und 
Qualifikationszertifizierungsstandards zu entwickeln. Siehe auch: http://www.seacase.org/ 

83 ECASA-Projekt: http://www.ecasa.org.uk/index.htm 
84 CONSENSUS Projekt, verfügbar von: http://www.euraquaculture.info/ 
85 Der integrierte Ansatz für eine nachhaltige und gesunde Süßwasser-Aquakultur: ein Handbuch für nachhaltige Aquakultur. 

Projektnr.: COLL-CT-2006-030384, 6. Rahmenprogramm. 

http://www.eatip.eu/
http://www.seacase.org/
http://www.ecasa.org.uk/index.htm
http://www.euraquaculture.info/


 Leitfaden zu Aquakulturtätigkeiten zusammen mit dem Netz Natura 2000  93 

ANHANG 2. Informationen über Natura-2000-Gebiete, Lebensräume und Arten 
von europäischem Interesse in EU-Ländern 
 
Einige nationale Quellen (Websites) enthalten nützliche Informationen über die die Förderung 
der Erhaltung von Arten und Lebensräumen, nachhaltiges Gebietsmanagement, Schutz und 
Planung. Diese Werkzeuge können bei der Bestimmung der Anfälligkeit von Lebensräumen 
und Arten gegenüber diversen Belastungen, auch durch Aquakulturtätigkeiten, hilfreich sein, 
denn sie liefern Informationen über die Bedürfnisse und Bedrohungen der Umwelt und andere 
relevante Aspekte. Nachstehend einige wichtige Bezugsquellen. 
 
ÖSTERREICH 
 
Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des 
Erhaltungszustandes der Natura 2000-Schutzgüter. In Deutsch. 
http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/ 

Niederösterreich: Natura 2000 - Der niederösterreichische Weg (Website der Landesregierung 
Niederösterreichs für Natura 2000). In Deutsch. 
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html 

Tirol: Website mit allgemeinen Informationen über N2000 im Bundesland Tirol (In Deutsch). 
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/ 
 
BELGIEN 
 
Natura 2000 Habitate: doelen en staat van instandhouding. Versie 1.0 (ontwerp). 
Onderzoeksverslag. (Natura-2000-Lebensräume: Erhaltungsziele und -status. In 
Niederländisch) http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf 

Flandern: Informationen über Natura-2000-Pläne in Flandern (in Niederländisch), 
einschließlich Erhaltungsziele für die Schutzgebiete, Parameter für einen guten 
Erhaltungszustand, bezogen auf die Lebensraumfläche, sowie „Maßnahmen und 
Instrumente“. 
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx 
 
BULGARIEN 
 
Karten und Informationen über Natura-2000-Schutzgebiete in Bulgarien: 
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php 
 
TSCHECHISCHE REPUBLIK 
 
Zásady managementu stanovišť druhu v evropsky významných lokalitách (Grundsätze der 
Bewirtschaftung von Artenlebensräumen in Schutzgebieten von europäischer Bedeutung). In 
Tschechisch. 
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist 

Enthält Empfehlungen für die Erhaltung ausgewählter Lebensräume von Wildtier- und 
Wildpflanzenarten von europäischer Bedeutung (103 RTaxa: 60 Tier- und 40 Pflanzenarten), 
die hauptsächlich auf die Erstellung von Bewirtschaftungsplänen für Natura-2000-Gebiete 
abstellen. Enthält auch Informationen zur Biologie und Ökologie der einzelnen Arten und über 
die Hauptbedrohungen, Faktoren und Tätigkeiten, die die Artenpopulation in Schutzgebieten 
von europäischer Bedeutung beeinträchtigen können. 

Website mit Informationen über Natura-2000-Schutzgebiete in Land. In Tschechisch. 
www.natura2000.cz. 
Siehe auch: http://drusop.nature.cz 
 

http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/
http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist
http://www.natura2000.cz/
http://drusop.nature.cz/
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DÄNEMARK 
 
Pläne von Natura 2000: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer 
Dokumente zu technischem und wissenschaftlichem Hintergrund sind auch vom nationalen 
Umweltforschungsinstitut verfügbar unter: www.dmu.dk. 
 
DEUTSCHLAND 
 
Informationen über Standorte von Natura 2000 (Management, interaktive Karte etc.) und die 
Habitate und Arten von europäischem Interesse (Schutzstatusüberwachung etc.) in 
Deutschland: 
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html 
 
Habitat Mare Webseite. Die Bundesanstalt für Naturschutz bietet auf dieser Webseite 
umfangreiche Informationen zu aktuellen Forschungsergebnissen und 
Hintergrundinformationen zum marinen Naturschutz, insbesondere der Natura 2000 - SPAs im 
Norden Deutschlands und der Ostsee: http://www.bfn.de/habitatmare/de/ 
 
Managementmaßnahmen in Küstenlebensräumen und Ästuarien der Nord- und Ostsee 
(NaBiV 91, 2010). Management measures in coastal habitats and estuaries of the Baltic and 
North Seas (NaBiV 91, 2010). Veröffentlichung. BfN. 
 
Baden-Württemberg http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/ 
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/ 
 
Bayern: http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm 
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm 
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-
vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php 
 
Berlin: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/in
dex.shtml 
 
Brandenburg: http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de 
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-
managementplanung.html 
 
Hessen: www.natureg.de , noch in Vorbereitung; im Moment 
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html#  bietet Informationen, die für das Management 
von Natura 2000 verwendet werden (Artensteckbriefe, Artenhilfskonzepte – auf Deutsch); 
zusätzliche Informationen, wie Managementpläne, spezielle Informationen über das Auftreten 
von Arten/Habitaten an Standorten von Natura 2000, Anleitung Dokumente, Expertenberichte 
etc. werden bald hochgeladen. 
 
Mecklenburg-Vorpommern: http://www.regierung-
mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Lands
chaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp 
 
Nordrhein-Westfalen: http://88.198.49.242/mako/install/ 
 
Rheinland-Pfalz:  http://www.naturschutz.rlp.de ; http://www.natura2000.rlp.de 
 
  

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer
http://www.dmu.dk/
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html
http://www.bfn.de/habitatmare/de/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/
http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.natureg.de/
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://88.198.49.242/mako/install/
http://www.naturschutz.rlp.de/
http://www.natura2000.rlp.de/
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Sachsen: Managementplanung: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm 
Kurzversionen der Pläne: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114 
Mapping- und Bewertungscodes etc.: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm 
 
Sachsen-Anhalt: Informationen zur andauernden Planung sowie  finale Pläne verfügbar 
(Webseite vom Landesamt für Umweltschutz): http://www.sachsen-
anhalt.de/index.php?id=35704 
 
Schleswig-Holstein: www.natura2000.schleswig-holstein.de 
Bietet Informationen zu Natura 2000, einschließlich Schutzziele, Schutz-orientiertem 
Wassererhalt etc. auf Deutsch 
 
Thüringen: Artengruppen Auf Deutsch 
http://www.tlug-
jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/ 
Bietet Merkblätter zu Arten verschiedener Gruppen (Säugetiere, Fledermäuse, Amphibien, 
Reptilien, Krebstiere, Weichtiere, Libellen, Käfer, Schmetterlinge, Korbblütler, Farne, Lichen, 
Vögel) 
 
ESTLAND 
 
http://www.envir.ee/1684 
 
SPANIEN 
 
Informationen über Natura 2000: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-
natura-2000/ 

Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España (ökologische Grundlagen zum Schutz von Habitattypen von 
gemeinsamem Interesse in Spanien). Informationen über ökologische Anforderungen, 
Schutzmanagement etc. für alle Habitattypen von europäischem Interesse, die in Spanien 
vorhanden sind. http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm 

Directrices para la redacción de planes o instrumentos de gestión de las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). Anleitungen für die Vorbereitung von Managementplänen 
für SPAs. Enthält Informationen über Schutzmaßnahmen für alle Vogelarten einschließlich in 
Anhang I der Vogelrichtlinie, die in Spanien vorhanden sind, ihre Hauptgefahren und -
aktivitäten, die im Gegensatz zu ihrem Schutz, Störung von menschlichen Aktivitäten etc. 
stehen. 
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331http://www.s
eo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331 
 
FRANKREICH: 
 
Cahiers d’habitats: Merkblätter mit einer aktualisierten Synthese des wissenschaftlichen 
Wissens und Schutzmanagementmaßnahmen für alle Habitaten und Arten, die in Frankreich 
vorhanden sind (einschließlich Aktivitäten, die die Habitate beeinflussen können etc.). 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html 
 
Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures marines Anleitung 
zu Natura 2000 und Aquakultur in France Agence des aires marines protégées. 2009. 
http://www.aires-
marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_201
0_BD.pdf 
 

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704
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http://www.natura2000.schleswig-holstein.de/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
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http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/
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http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
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Les habitats et les espèces Natura 2000 en mer. Référentiel pour la gestion des activités de 
pêche professionnelle, cultures marines, sports et loisirs en mer dans les sites Natura 2000 en 
mer. Agence des aires marines protégées. 2009. Bietet Informationen zum Schutzstatus und 
den Bedrohungen für alle Habitattypen, die unter Natura 2000 geschützt sind und zu den 
möglichen Einflüssen auf sie von Fischereien, Aquakultur- und Freizeitaktivitäten im Meer. 
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2
_comp.pdf 
 
UNGARN 
 
Informationen über Standorte von Natura2000: 
http://www.naturaterv.hu/ 
 
IRLAND 
 
Informationen über alle Standorte von Natura 2000 (Schutzziele etc.): 
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/ 
 
ITALIEN 
 
Abruzzo:  
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList
&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt 
 
Regione Marche: 
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx 
 
Piedmont: http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/ 
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm 
http://gis.csi.it/parchi/datialfa_2k.htm 
 
Sardinien: http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/retenatura.html 
 
Sizilien:  http://www.artasicilia.eu/web/natura2000/index.html 
 
Trentino: http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html 
 
NETHERLANDS 
 
http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx 
 
LITAUEN 
 
Ein Beschluss von 2004 informiert über beschränkte und erlaubte Aktivitäten für jeden 
Habitattyp von europäischem Interesse. Auf Litauisch 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2= 
 
POLEN 
 
Informationen über Natura 2000, Habitate und Arten. 
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1 
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PORTUGAL 
 
Plano sectorial da rede Natura 2000. Sektoraler Plan des Netzes Natura 2000. Bietet 
Informationen über alle Standorte von Natura 2000, Habitate und Arten von europäischem 
Interesse, die in Portugal vorhanden sind. 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_sitios.htm 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_valores_naturais.htm 
 
SLOWAKEI 
 
Informationen über Natura 2000: www.sopsr.sk/natura/,  
www.enviro.gov.sk, and www.daphne.sk. 
 
SLOWENIEN 
 
Informationen über Natura 2000: http://www.natura2000.gov.si/ 
 
SCHWEDEN 
 
Informationen über Natura 200, Arten und Habitate, Managementpläne für Natura 2000 in 
Schweden, verfügbar über die Webseite von SEPA:  
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/ 
 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
 
Joint Nature Conservation Committee (JNCC) - SAC Interest Features 
http://www.jncc.gov.uk/ProtectedSites/SACselection/SAC_habitats.asp 

Biodiversitäts-Aktionspläne – Habitate: http://www.ukbap.org.uk/habitats.aspx 

JNCC Beurteilung des Erhaltungszustands jedes Habitats von Anhang I der Richtlinie: 
http://www.jncc.gov.uk/page-4064 

Meeresschutzgebiete: http://jncc.defra.gov.uk/page-4524 

Informationsnetzwerk des Meereslebens Biologie- und Sensitivitätsschlüsselinformationen 
Teilprogramm [online]. Marine Biological Association of the United Kingdom. Verfügbar unter: 
http://www.marlin.ac.uk 

Schottland: http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-
designations/sac/sac-location/ 

England: http://www.naturalengland.org/ourwork/conservation/designatedareas/default.aspx 

Nordirland: http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home 

Wales: http://www.ccw.gov.uk/Splash.aspx 
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