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Über diese Broschüre

Die meisten Fischereien in der Welt befinden sich derzeit in 
der Nähe oder oberhalb der Grenzwerte einer nachhaltigen 
Nutzung. Parallel dazu hat sich der weltweite Konsum von Fisch 
als Nahrung in den letzten Jahrzehnten verdoppelt, verbunden 
mit einem entsprechenden Wachstum der Aquakultur, die für die 
Versorgung mit Fisch und Meeresfrüchten immer wichtiger wird. 

Eine der Herausforderungen für den laufenden und erwarteten 
weiteren Ausbau der Aquakulturaktivitäten in Binnen- und 
Meeresgewässern ist der Zugang zu Gebieten sowie die 
ökologische Nachhaltigkeit, vor allem in Bezug auf Schutzgebiete 
und damit verbundene Genehmigungsverfahren. Dies gilt 
insbesondere für Natura 2000, ein Netz von Gebieten zum 
Schutz der seltensten und am stärksten gefährdeten Arten und 
Lebensraumtypen Europas gemäß zwei Richtlinien, der Habitat- 
und der Vogelschutzrichtlinie, die die Eckpfeiler der europäischen 
Politik zur Erhaltung der biologischen Vielfalt darstellen.

Ziel des in dieser Broschüre zusammengefassten Leitfadens 
“Aquakultur und Natura 2000” ist es, die Kenntnis und Umsetzung 
der EU-Rechtsvorschriften zu erleichtern, die Natura 2000 in 
Bezug auf Aquakulturaktivitäten zugrunde liegen. Dies soll zu 
einem besseren Verständnis der Erhaltungsziele in Natura 2000 
Gebieten beitragen und durch die Vorstellung von bewährten 
Verfahren veranschaulichen, wie Naturschutzbestimmungen 
mit einer nachhaltigen Entwicklung der Aquakultur vereinbart 
werden können.

In der Europäischen Union gibt es Hunderte von „Europe-
Direct“-Informationsbüros. Über diesen Link finden Sie 
ein Informationsbüro in Ihrer Nähe:  
https://europa.eu/european-union/contact_de

Gebührenfreie Rufnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (manche 
Telefondienstanbieter berechnen allerdings Gebühren).

E-Mail über: https://europa.eu/european-union/contact_de

Auf dem Europa-Portal finden Sie Informationen über die 
Europäische Union in allen Amtssprachen:  
https://europa.eu/european-union/index_de

Sie können – zum Teil kostenlos – EU-Veröffentlichungen 
herunterladen oder bestellen unter:  
https://publications.europa.eu/de/publications

Wünschen Sie mehrere Exemplare einer kostenlosen 
Veröffentlichung, wenden Sie sich an Europe Direct oder 
das Informationsbüro in Ihrer Nähe  
(siehe https://europa.eu/european-union/contact_de).

Über ihr Offenes Datenportal (http://data.europa.eu/
euodp/de) stellt die EU Datensätze zur Verfügung. Die 
Daten können zu gewerblichen und nichtgewerblichen 
Zwecken kostenfrei heruntergeladen werden.
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•	 Durchflussaquakultursysteme: In traditionellen Systemen 
durchläuft das Wasser nur einmal das Kultursystem und wird 
dann wieder in die aquatische Umwelt abgegeben.
•	 Aquakultur-Kreislaufsysteme sind landgestützte Systeme, 
deren Wasser nach mechanischer, chemischer und biologischer 
Aufbereitung wiederverwendet wird. 
•	 Käfigzucht in Süßwasserseen und –flüssen bietet begrenzte, 
wenn auch wichtige Möglichkeiten der Süßwasseraquakultur in 
bestimmten Wasserkörpern.

Integrierte Aquakultur 
Die integrierte Aquakultur umfasst die Polykultur, die 
multitrophische Aquakultur und die Integration der Aquakultur 
mit anderen Aktivitäten, wie z.B. der Landwirtschaft. Die 
integrierte multitrophische Aquakultur (IMTA) umfasst 
Organismen verschiedener Trophieebenen eines Ökosystems 
(z.B. Fische, Schalentiere, Algen), wobei die Nebenprodukte 
einer Ebene auf einer anderen genutzt werden. Solche Systeme 
können verwendet werden, um Abfallnährstoffe von Arten 
höherer trophischer Stufe für die Produktion von Pflanzen 
niedrigerer trophischer Stufe mit kommerziellem Wert zu 
recyceln. Einige Länder haben bereits integrierte Pilotprojekte für 
die integrierte Aquakultur gestartet.

Aquakultur in der EU

Aquakultur ist als die Aufzucht oder Kultivierung von Wasseror-
ganismen mit Techniken zu verstehen, die darauf abzielen, die 
Produktion der betreffenden Organismen über die natürlichen 
Kapazitäten der Umwelt hinaus zu steigern. Die Organismen 
bleiben während der gesamten Aufzucht oder Kultivierung 
bis hin zur Ernte Eigentum einer natürlichen oder juristischen 
Person. Aquakultur kann auf verschiedene Weise charakterisiert 
werden, unter anderem durch den angebauten Organismus, die 
Kulturumgebung, die Produktionsintensität und die Art des ver-
wendeten Produktionssystems. Das Verständnis dieser Faktoren 
ist wesentlich zur Bestimmung der Wechselwirkungen zwischen 
Aquakulturbetrieben und der Umwelt.

Die Aquakultur in der EU besteht aus drei großen Teilsektoren, die 
unterschiedliche Geschichten und Merkmale aufweisen. Dies sind 
die Muschelzucht (57% der Gesamtproduktion im Jahr 2009), die 
Süßwasserfischzucht (18%) und die Seefischzucht (25%). Die Mu-
schelzucht produziert volumenmäßig etwa so viel wie die Floss-
enfischzucht, macht aber nur etwa 34% des Gesamtwertes aus.

Aquakultur in Meeres- und Küstengebieten
•	 Muschelzucht: nutzt hauptsächlich von Naturbänken 
abgefischte Exemplare und Nährstoffe aus dem Wassermilieu; Die 
Mehrheit der europäischen Muscheln besteht aus Miesmuscheln. 
Die Austernzucht ist auch in der EU eine wichtige Tätigkeit. 
Andere Muschelarten, die in der EU in großen Mengen gezüchtet 
werden, sind u.a. Venusmuscheln.
•	 Flossenfischzucht in Marikultur: Die Zucht von 
Flossenfischarten im Meer erfolgt je nach Standort der 
Aquakulturanlage in Küstengebieten oder offshore. In 
Küstengebieten kann Aquakultur in Küstenlagunen oder in 
Teichen und Becken an Land betrieben werden. 

Süßwasser-Aquakultur
In der EU lassen sich verschiedene Produktionssysteme für 
Süßwasserfische anhand der Produktionsintensität, des 
Verfahrens für die Bewirtschaftung der Wasserressourcen und 
der gezüchteten Arten unterscheiden.
•	 Die Teichfischzucht ist die älteste Fischzuchttätigkeit Europas, 
die bis ins Mittelalter zurückreicht. 
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Die Habitat- und Vogelschutzrichtlinie

Die Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) basiert auf der Erkenntnis, 
dass sich innerhalb der Europäischen Union die natürlichen 
Lebensräume weiter verschlechtern und eine zunehmende Zahl 
von Wildarten, die Teil des Naturerbes der EU sind, ernsthaft 
bedroht sind. Ziel der Richtlinie ist es, durch die Ausweisung 
von besonderen Schutzgebieten deren Wiederherstellung oder 
Aufrechterhaltung in einem günstigen Erhaltungszustand zu 
gewährleisten, um ein kohärentes europäisches ökologisches 
Netzwerk, Natura 2000, zu schaffen. Das Netzwerk umfasst 
auch die gemäß der Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG) über 
die Erhaltung von Wildvögeln als besondere Schutzgebiete 
ausgewiesenen Gebiete. 

Die beiden Richtlinien schützen rund 1.500 seltene und 
gefährdete Arten und rund 230 Lebensraumtypen (einschließlich 
Meeres- und Küstenlebensräume, Süßwasserlebensräume, 
Feuchtgebiete usw.), damit sie einen günstigen 
Erhaltungszustand bewahren oder erreichen können, 
insbesondere durch die Ausweisung von Natura-2000-Gebieten.

Das Natura-2000-Netz unterstützt den Grundsatz der 
nachhaltigen Entwicklung. Ziel ist es nicht, menschliche 
Tätigkeiten zu verbieten, sondern sicherzustellen, dass diese 
so durchgeführt werden, dass die für das Natura-2000-Gebiet 
festgelegten Erhaltungsziele (unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Arten und Lebensraumtypen von europäischem 
Interesse) noch erreicht werden können. Dieser Grundsatz 
wird durch Artikel 6 der Habitat-Richtlinie untermauert, der 
besagt, dass die Mitgliedstaaten in jedem Natura-2000-Gebiet 
verpflichtet sind:
•	 geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die den 
ökologischen Anforderungen geschützten Lebensraumtypen 
und Arten entsprechen (Art. 6.1),
•	 schädigende Tätigkeiten zu vermeiden, die diese Arten 
erheblich stören oder die Lebensräume der geschützten Arten 
oder Lebensraumtypen beeinträchtigen könnten (Art. 6.2),
•	 sich bei der Planung neuer Entwicklungen, die sich auf ein 
Natura-2000-Gebiet auswirken können, am in Art. 6.3 und 6.4 
festgehaltenen Verfahren zu orientieren.
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Unterschiedliche Aquakultursysteme können unterschiedliche Aus-
wirkungen haben und das natürliche Umfeld auf unterschiedliche 
Weise beeinflussen. Hierzu gehören der Verlust oder die Verschlech-
terung von Lebensräumen, Störungen und die Vertreibung von 
Arten sowie Veränderungen in den lokalen Artengemeinschaften. 

Die Auswirkungen der verschiedenen Aquakultursysteme 
hängen von einer Reihe von Faktoren ab, darunter die 
hydrographischen Bedingungen am Standort der Anlage, die 
Art der Kulturorganismen und die Produktionsmethode, die 
Managementpraktiken usw. All diese Faktoren müssen bei der 
Bewertung möglicher Risiken berücksichtigt werden, ebenso wie 
die Empfindlichkeit oder Anfälligkeit des Ökosystems gegenüber 
möglichen Belastungen durch die Aquakultur. 

Die Tabelle veranschaulicht die Art der Probleme, die bei der 
Bewertung verschiedener Arten von Aquakultursystemen 
zu berücksichtigen sind. Es muss betont werden, dass diese 
potenziellen Auswirkungen nicht immer auftreten oder für 
die Erhaltungsziele eines bestimmten Gebietes nicht relevant 
sein könnten. Um die tatsächlich potenziellen Auswirkungen 
zu ermitteln, die von den Umwelt- und Zuchtbedingungen 
sowie von den Abschwächungsmaßnahmen und geeigneten 
Managementpraktiken abhängen, die zur Vermeidung oder 
Minimierung solcher Auswirkungen anzuwenden sind, ist eine 
Einzelfallprüfung erforderlich.

Die Leitlinien enthalten eine Reihe spezifischer Vorschläge für 
Abschwächungsmaßnahmen, die für alle Aquakultursysteme zu 
ergreifen sind. Um einige Beispiele zu nennen: 
•	 Für die Seekäfigzucht können die Kontrolle und Begrenzung der 
Bestandsdichte die möglichen Auswirkungen von partikelförmi-
gen organischen Abfällen verringern, während die Verbesserung 
der Futterverdaulichkeit sowie Systeme zur Verringerung von Leb-
ensmittelabfällen diese Auswirkungen ebenfalls mildern können;
•	 Die geeignete Anordnung von Muschelflößen und Langleinen 
in Gebieten mit gutem Wasseraustausch und die angemessene 
Dimensionierung des Betriebs mit Hilfe von Vorhersagemodellen 
kann die wichtigsten möglichen Auswirkungen dieser Systeme 
minimieren;

•	 Für landgestützte Beckensysteme für Meeresarten kann 
das Abflusswasser vor der Einleitung in den Verbindungskanal 
zwischen Lagune und Meer durch einen Kreislauf von Absetz-
becken mikrofiltriert und gereinigt werden, um die Aufnahme 
von Nährstoffen durch die Mikroalgen zu ermöglichen.

Durch die ordnungsgemäße Umsetzung der einschlägigen 
EU- und nationalen Rechtsvorschriften können die meisten 
potenziellen Belastungen und Auswirkungen der Aquakultur 

Tabelle: Checkliste von Problemen, die in verschiedenen 
Aquakultursystemen berücksichtigt werden müssen.

Küstenbereich und Meer Süßwasser

Aquakultursystem
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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 heimischer Arten für ihre Verwendung in der 
Aquakultur wird durch die Verordnung 708/2007 geregelt.

Auswirkungen auf die Natur und Abschwächungsmaßnahmen
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vermieden oder minimiert werden. Darüber hinaus unternehmen 
die Aquakulturbetreiber freiwillig erhebliche Anstrengungen, um 
gute Managementpraktiken anzuwenden (z.B. Verhaltenskodexe, 
Überwachung, Zertifizierung), und die biologische Aquakultur 
wird von der EU gefördert. 

Die Aquakultur kann zudem auch positive Effekte auf die Natu-
ra-2000-Gebiete haben, indem sie ökologische Vorteile und Öko-
systemdienstleistungen bietet und geeignete Lebensräume (z.B. 
Teiche) für Arten von EU-Interesse, z.B. für Wasservögel, erhält.

Übernahme bewährter Praktiken, die zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt beitragen:
•	 Der Naturpark von La Brenne in Frankreich besteht aus fast 
4.000 Teichen, die von Menschen seit dem Hochmittelalter 
angelegt wurden. Aqua-Umweltmaßnahmen werden im Park 
durchgeführt, um günstige Bedingungen für Insekten, Amphibi-
en, Vögel und Fische zu schaffen oder aufrechtzuerhalten (Anlage 
von offenem Wasser hinter dem Schilf, Schaffung von Flachland, 
Schilfbeeten oder Anpflanzung von Nymphen, Entfernung von 
Weiden, die in das Schilf eindringen, usw.), um Vegetationsgürtel 
zu erhalten, Düngung zu vermeiden, nicht heimische Arten wie 
Biberratte, Bisamratte und Flusskrebse einzudämmen (Tötung 
durch Erschießen, Fangen, Verwendung von Filtern), usw.
•	 In einigen Fischteichen in der Slowakei ist es üblich, 
Wasserpflanzen nicht zu entfernen, was zu Rohrkolben 

und Schilfrohr geführt hat. Diese dienen als Brutstätte für 
reiherartige Vögel (Purpurreiher, Löffelreiher, Nachtreiher), für die 
Rohrweihe, für die Rohrdommel, Zwergdommel, Rothalstaucher, 
Schwarzhalstaucher (heute selten) und die Moorente.
•	 In der Tschechischen Republik hat der Nesyt Fischteich, der 
Teil des Natura-2000-Gebietes “Lednice Fischteiche” ist und eine 
Fischzucht betreibt, die Sommerdrainage als Management-
maßnahme integriert, um geeignete Umweltbedingungen für 
halophile Pflanzen aus exponierten Teichsubstraten und für 
einige bedrohte Feuchtgebietsvögel zu schaffen.

Förderung der Systeme, die Umweltvorteile und 
-dienstleistungen bieten.
•	 Die Schalentierzucht kann Ökosystemdienstleistungen durch 
die Entfernung anorganischer Nährstoffe aus eutrophierten 
Ökosystemen erbringen (Bioextraktion). Muscheln werden als 
Methode des Wasserqualitätsmanagements in Gebieten mit 
diffusen Nährstoffeinträgen, z.B. in Schweden, gezüchtet und 
geerntet.
•	 Schalentiere und Seetang können auch in Kombination mit 
der Fischzucht in der integrierten multitrophischen Aquakultur 
(IMTA) gezüchtet werden, wo diese geerntet werden, um die 
Nährstoffanreicherung durch den Stoffwechsel von Fischfutter 
auszugleichen. In Norwegen und im Mittelmeerraum wird dies 
derzeit entwickelt.
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Die Vorteile strategischer Planung

Ein strategischer Ansatz ermöglicht es, die Ziele der verschie-
denen sektoralen Politiken in einem breiten geografischen 
Gebiet integriert zu prüfen, sodass ein kohärenter Rahmen für die 
regionale Entwicklungsstrategie ausgearbeitet werden kann, die 
die Vorteile maximiert und Konflikte möglichst minimiert.

Die Raum- oder Sektorplanung spielt zusammen mit der damit 
verbundenen strategischen Umweltprüfung eine Schlüsselrolle 
bei der Bereitstellung von Leitlinien und zuverlässigen Daten für 
den Standort von Aquakulturaktivitäten, bei der Gewissheit für 
Investoren, bei der Vermeidung von Konflikten auf lokaler Ebene 
und bei der Suche nach Synergien zwischen Aktivitäten und 
Erhaltungszielen. 

Die Entwicklung und Umsetzung einer maritimen Raumplanung 
in Verbindung mit einem integrierten Küstenzonenmanagement 
kann beispielsweise die Zuweisung geeigneter Standorte - mit 
der richtigen Wasserqualität - für Aquakulturanwendungen 
erleichtern, während gleichzeitig biodiversitätssensible Gebiete 
geschützt und Risiken unter anderem durch Klimaauswirkungen, 
Überschwemmungen oder Küstenerosion antizipiert werden.

Plan für die Auswahl der Aquakultur-
Standorte in Finnland
Das Auswahlkonzept für Aquakulturstandorte in 
Südwestfinnland und Satakunta ist ein Beispiel für 
die Regionalplanung. Das Konzept wurde von einer 
repräsentativen regionalen Expertenarbeitsgruppe mit 
Vertretern der Aquakulturindustrie, der Umwelt- und 
Fischereibehörden, der Raumplanungsorganisationen 
und der Forschung erstellt. Geeignete Bereiche wurden 
identifiziert und ungeeignete Bereiche ausgeschlossen. 
Um die Vogelinseln in Natura-2000-Gebieten wurde eine 
breite Sicherheitszone während der Nistzeit modelliert. 
Daher ist es unwahrscheinlich, dass Fischfarmen signifikante 
Auswirkungen auf die durch Natura-2000-Gebiete 
geschützten Naturwerte haben.
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In den Artikeln 6.3 und 6.4 der Habitat-Richtlinie ist das Verfahren 
für die Planung neuer Entwicklungen festgelegt, die sich auf ein 
Natura-2000-Gebiet auswirken könnten. Das Verfahren besteht 
aus drei Phasen: Screening, Verträglichkeitsprüfung (VP) und in 
Ausnahmefällen Ausnahmeregelungen. Jede Phase ist maßge-
bend dafür, ob ein weiterer Schritt im Prozess erforderlich ist. 

In der Screening-Phase soll festgestellt werden, ob ein Plan 
oder Projekt voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf das 
Natura-2000-Gebiet hat, was bedeutet, dass eine VP erforderlich 
ist. Sie gilt für Pläne oder Projekte, entweder einzeln oder im 
Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten. Es kann 
sein, dass ein Aquakulturprojekt alleine ggf. keine signifikanten 
Auswirkungen hat, aber sich die kumulativen Auswirkungen 
mit anderen durchzuführenden Plänen oder Projekten (andere 
Fischzuchtanlagen oder andere Entwicklungen) in dem Gebiet 
als erheblich erweisen. 

Die Verträglichkeitsprüfung sollte die potenziellen 
Auswirkungen aller Aspekte eines Plans/Projekts auf die 
Erhaltungsziele des Natura-2000-Gebietes berücksichtigen und 
alle Phasen des Aquakulturprojekts abdecken,  
z. B.:  Standortvorbereitung, Errichtung oder Installation 
von Infrastrukturen und Anlagen, Betriebs- und 
Instandhaltungsmaßnahmen, Stilllegung. Alle potenziellen 
Belastungen durch die geplanten Aquakulturaktivitäten, 
entweder durch direkte Überschneidungen (z.B. Sedimentation 
auf dem Meeresboden) oder durch großflächige Effekte (z.B. 
Nährstoffanreicherung), die erhebliche Auswirkungen auf die 
Erhaltungsziele des Natura-2000-Gebietes haben könnten, 
sollten ermittelt werden, und die Empfindlichkeit und Anfälligkeit 
der relevanten Arten und Lebensräume für diese Belastungen 
sollte berücksichtigt werden, um das Risiko signifikanter 
Auswirkungen abzuschätzen.

Abschwächungsmaßnahmen sind integraler Bestandteil der 
Spezifikationen eines Plans oder Projekts und sollten bei der 
VP berücksichtigt werden. Im Rahmen der Aquakultur sind 
sie als technisch machbare Lösungen zu verstehen, die für 

Lebensräume und Arten und die Integrität des Natura-2000-
Gebietes als Ganzes am wenigsten schädlich sind, insbesondere 
wenn alternative Standorte nicht möglich sind.

Sobald die möglichen Auswirkungen des Plans/Projekts bewertet 
wurden, muss festgestellt werden, ob sie die Integrität des 
Natura-2000-Gebietes beeinträchtigen, entweder allein oder in 
Kombination mit anderen Plänen oder Projekten. 

Dieser Entscheidungsprozess wird durch das Vorsorgeprinzip 
gestützt. Der Schwerpunkt sollte darauf liegen, objektiv und 
mit zuverlässigen Beweismitteln nachzuweisen, dass es keine 
negativen Auswirkungen auf die Integrität von Natura-2000-
Gebieten geben wird. Aus diesem Grund kann der Mangel 
an wissenschaftlichen Daten oder Informationen über das 
potenzielle Risiko oder die Bedeutung von Auswirkungen kein 
Grund sein, mit dem Plan oder Projekt fortzufahren. 

Die dritte Stufe des Verfahrens gilt für den Fall, dass nachteilige 
Auswirkungen auf die Integrität des betreffenden Natura-2000-
Gebietes nicht ausgeschlossen werden können. Artikel 6.4 
der Habitat-Richtlinie legt eine Reihe von Bedingungen fest, 
die erfüllt sein müssen, damit die zuständige Behörde einen 
solchen Plan oder ein solches Projekt unter außergewöhnlichen 
Umständen genehmigen kann. Diese Bedingungen betreffen 
das Fehlen von Alternativen, das Vorliegen zwingender Gründe 
des überwiegenden öffentlichen Interesses und die Annahme 
aller notwendigen Ausgleichsmaßnahmen. Letztere stellen 
das “letzte Mittel” dar und werden nur dann eingesetzt, wenn 
die Entscheidung getroffen wurde, einen Plan oder ein Projekt 
durchzuführen, der sich negativ auf die Integrität des Natura-
2000-Gebietes auswirken könnte.

Schrittweise Verfahren für Aquakulturprojekte in einem Natura-2000-Gebiet
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Verträglichkeitsprüfung der Aquakulturentwicklungen 
in Castlemaine Harbour SAC und SPA (Irland)

Für mehrere Aquakultur- und Unterstützungsprojekte in 
Castlemaine Harbour SAC und SPA wurde ein umfassendes, 
geeignetes Bewertungsverfahren durchgeführt. Die von den 
Naturschutzbehörden (National Parks and Wildlife Service, NPWS) 
für das Gebiet festgelegten standortspezifischen Schutzziele 
wurden in der VP berücksichtigt:
•	 Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes folgender 
Arten: Meerneunauge, Flussneunauge, Lachs, Otter, Lebermoose, 
Sterntaucher, Kormoran, leicht bauchige Ringelgans, 
Pfeifente, Stockente, Spießente, Trauerente, Austernfischer, 
Flussregenpfeifer, Sanderling, Pfuhlschnepfe, Rotschenkel, 
Grünschenkel, Steinwälzer und Alpenkrähe.
•	 Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes folgender 
Lebensräume: Mündungen, Vegetationsfreies Schlick-, Sand- 
und Mischwatt, Einjährige Spülsäume, Mehrjährige Vegetation 
der Kiesstrände, Pioniervegetation mit Salicornia und anderen 
einjährigen Arten auf Schlamm und Sand (Quellerwatt), 
Atlantische Salzwiesen, Mediterrane Salzwiesen, Primärdünen, 
Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria, Festliegende 
Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen), Dünen 
mit Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) und feuchte 
Dünentäler.
•	 Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes der 
Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior. 

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

Ziel: Die Aufrechterhaltung des günstigen Erhaltungszustandes 
von Schlickwatten und Sandwatten im Hafen von Castlemaine, 
die bei Ebbe nicht mit Meerwasser bedeckt sind, die durch die 
folgende Liste von Merkmalen und Zielen definiert ist:
•	 Ziel 1: Das dauerhafte Habitatgebiet ist stabil oder wächst, 
gemäß den natürlichen Prozessen.
•	 Ziel 2: Der Umfang der von Seegräsern dominierten 
Gemeinschaft wird geschützt, gemäß den natürlichen Prozessen.
•	 Ziel 3: Die folgenden Gemeinschaftstypen sollten in einem 
natürlichen Zustand erhalten werden: Intertidaler schlammiger 
Feinsandgemeinschaftskomplex; Feiner bis schlammiger 
Feinsand mit dem Gemeinschaftskomplex der Polychaeten; 
Intertidaler Sand mit Nephtys cirrosa.

Beispiel von Schutzzielen, die in der Verträglichkeitsprüfung berücksichtigt werden



Weiterführende Literatur
Diese Veröffentlichung stellt eine Zusammenfassung des EG-
Leitfadens “Aquakultur und Natura 2000” dar. Die vollständige 
Anleitung finden Sie unter:   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Die Europäische Kommission hat Leitlinien erstellt, die den 
Bürgerinnen und Bürgern helfen sollen, das Verfahren der 
Verträglichkeitsprüfung zu verstehen und anzuwenden: „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”. Sie sind auf der Website der Kommission zu Natura 
2000 verfügbar.  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Natura 2000 viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/
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