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Leitfaden
Vogelschutz- und Habitat-
Richtlinie in Mündungs- und 
Küstengebieten
Eine Zusammenfassung

Umwelt



Über diese Broschüre

Mündungs- und Küstenzonen zählen zu den produktivsten 
Ökosystemen der Welt und sind sowohl aus ökologischer als 
auch aus wirtschaftlicher Sicht besonders wertvoll. Sie verfügen 
über Hafen- und Schifffahrtskanäle, die für den internationalen 
Handel Europas von wesentlichem Interesse sind. Gleichzeitig 
sind sie aber auch von immenser Bedeutung für Wildtiere, vor 
allem für Zug- und Brutvögel, und von hohem Wert aufgrund 
ihres Reichtums an natürlichen Ressourcen.

Die hier zusammengefassten Leitlinien sollen dazu beitragen, 
den Naturschutz in Mündungs- und Küstenzonen mit den 
Bedürfnissen für den Ausbau von Häfen in Einklang zu bringen, 
um dem wachsenden europäischen Verkehr gerecht zu werden. 
Sie befassen sich mit der Umsetzung der Vogelschutz- und 
der Habitat-Richtlinie in Mündungs- und Küstengebieten, 
mit besonderem Augenmerk auf den Hafenausbau und 
damit verbundenen Aktivitäten wie Baggerarbeiten. 
Zielgruppen und Nutzer dieser Leitlinien sind die zuständigen 
Behörden auf lokaler, regionaler, nationaler oder föderaler 
Ebene, Hafenbehörden und Wasserstraßenverwaltungen, 
Betreiber, Wirtschaftssektoren, auf Nassbaggerungen 
spezialisierte Unternehmen und ihre Verbände, Erbringer von 
Seeschifffahrtsdienstleistungen, im Umweltschutz tätige NROs, 
Naturschutzbehörden und Betreuer von Natura 2000-Gebieten.

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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öffentlichen und privaten Einzelprojekten.
•	 Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) - 2000/60/EC – enthält 
die Rahmenbedingungen für den Schutz sämtlicher 
Oberflächengewässer (Flüsse, Seen, Übergangs- und 
Küstengewässer) und des Grundwassers in der EU.
•	 Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) - 2008/56/EC – 
gibt den Rahmen für den Schutz und die Wiederherstellung von 
Meeresökosystemen vor. 

Die wirtschaftliche Bedeutung der europäischen Küste wird in 
der integrierten Meerespolitik der EU hervorgehoben. Seit ihrer 
Entstehung im Jahr 2007 zielt die integrierte Meerespolitik der EU 
darauf ab, die nachhaltige Entwicklung der europäischen Meeres-
wirtschaft zu fördern und die Meeresumwelt in einem ganzheitli-
chen, integrierten Ansatz besser zu schützen. Die Europäische 
Hafenpolitik zielt auf ein leistungsfähiges europäisches Hafensys-
tem ab, das den künftigen Herausforderungen des europäischen 
Verkehrsbedarfs gewachsen ist.

Politischer Hintergrund 

Die Vogelschutz- und die Habitat-Richtlinie bilden die Eckpfeiler 
der EU-Politik für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und 
ermöglichen es den EU-Mitgliedstaaten, innerhalb eines 
einheitlichen soliden rechtlichen Rahmens zusammenzuarbeiten, 
um die wertvollsten Arten und Lebensräume in Europa in ihrem 
gesamten natürlichen Verbreitungsgebiet EU-weit zu schützen. 
In beiden Richtlinien sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
besondere Gebiete an Land und auf dem Meer auszuweisen, 
welche zusammen das Natura 2000-Netz ergeben. Ziel des 
Natura 2000-Netzes ist es, das langfristige Überleben der am 
stärksten bedrohten Arten und Lebensräume in Europa zu 
sichern. Weitere Bestimmungen der Richtlinien umfassen unter 
anderem eine strenge Regelung für den Artenschutz sowie 
Überwachungs- und Berichtsverfahren.

Mündungs- und Küstenzonen bestehen aus einer Vielzahl un-
terschiedlicher Lebensraumtypen, von denen die meisten durch 
die Vogelschutz- und die Habitat-Richtlinie geschützt sind. Die 
EU-Naturschutzvorschriften schließen Entwicklungstätigkeiten 
in und um Natura-2000-Gebiete nicht aus. Artikel 6 der Habi-
tat-Richtlinie ist für die Bewirtschaftung und nachhaltige Nutzung 
der Schutzgebiete des Natura 2000-Netzes von entscheidender 
Bedeutung. Er enthält eine Reihe von Verfahrensvorschriften, mit 
denen gewährleistet werden soll, dass wirtschaftliche Entwick-
lung und Naturschutz Hand in Hand gehen. Demnach muss jeder 
Plan oder jedes Projekt, das voraussichtlich erhebliche negative 
Auswirkungen auf ein oder mehrere Natura-2000-Gebiete haben 
dürfte, gemäß Artikel 6 Absatz 3 einer angemessenen Bewertung 
(Verträglichkeitsprüfung, VP) unterzogen wird, um die Auswirkun-
gen dieses Plans oder Projekts auf die Gebiete zu bewerten.

Die folgenden EU-Umweltrichtlinien sind für die Entwicklung von 
Plänen und Projekten in Mündungs- und Küstengebieten auch 
relevant:
•	 Strategische Umweltprüfung (SUP) - Richtlinie - 2001/42/EC 
– Prüfung der Auswirkungen bestimmter Pläne und Programme 
auf die Umwelt.
•	 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Richtlinie - 
2014/52/EU – Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
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Die Problematik

Belastung von Mündungs- und Küstengebieten 
Die Aktivitäten des Menschen in Mündungs- und Küstengebieten 
können sehr vielfältig sein und reichen von Urbanisierung, über 
Schiffsverkehr und Baggerarbeiten bis hin zu Aquakultur, Indus-
trie oder Wasserentnahme. Alle diese Tätigkeiten können einzeln 
oder kombiniert die für Mündungs- und Küstengebiete festge-
legten Naturschutzziele potenziell erheblich beeinträchtigen. Im 
Folgenden werden die Auswirkungen beschrieben, die mit Wasser- 
straßen und Häfen in unmittelbarem Zusammenhang stehen.
•	 Baggerarbeiten: Ausbaggerungen um Häfen, Becken, Kanäle 
und Marinas zu schaffen, zu vertiefen oder zu erweitern, um 
größere Schiffe zu bedienen; Unterhaltungsbaggerungen, um 
bestehende Wasserstraßen, Häfen und Kanäle zu erhalten; und 
die Umlagerung von Baggergut wirken sich auf die hydrodyna-
mischen und geomorphologischen Bedingungen im Mündungs-
gebiet aus. Dies kann das Gleichgewicht und den Sedimentfluss 
verändern  und der Verlagerung von Lebensräumen Vorschub 
leisten, die in Mündungs- und Küstenökosystemen vorkommen 
(z. B. Schlickwatt oder Sandbänke). Ausbaggerungen können den 
Trend der Mündungsaufschüttung umkehren und den Gleichge-
wichtszustand der Mündungsgebiet beeinflussen, da durch die 
Ausbaggerung des Mündungsgebiets ein weiteres Vordringen 
des Salzkeils flussaufwärts ermöglicht wird; die Wellentätigkeit 
wird verstärkt und Tidenhub, Tidenströmung, das Aufkommen 

suspendierter Sedimente und die Sedimentablagerung werden 
beeinflusst. Unter Umständen kommt auch eine nutzbringende 
Wiederverwendung von Baggergut z. B. zur Strandaufschüttung 
in Betracht, wobei jedoch darauf zu achten ist, dass keine bedeu-
tenden sublitoralen Gemeinschaften zugeschüttet 
werden. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig eine sorgfältige 
Prüfung der hydrodynamischen Wirkungen in Mündungs- und 
Küstengewässern ist. Die umsichtige Planung der Baggerarbeiten 
und der Umlagerung von Baggergut ist ein integraler Bestandteil 
von Sedimentmanagementplänen.
•	 Unterhaltungsarbeiten: Wartung, Austausch oder 
Installation von Schifffahrtszeichen, Pfählen, Leuchten, 
Seeverkehrssteuerungssystemen und Bojen; Erweiterung von 
Hellingen und Molen; Instandhaltung von Uferschutzwerk, 
Flutschutzanlagen und Buhnen können die für Mündungs- und 
Küstengebiete festgelegten Erhaltungsziele beeinträchtigen.
•	 Hafenausbau durch Neulandgewinnung und 
Flächennutzung: Bau von neuer Infrastruktur 
(Abfertigungsgebäuden, Schienen, Rohrleitungen, Straßen, 
Industrieanlagen und großen Flächen für Logistikunternehmen) 
um den Hafen zu bedienen, kann sich auch auf benachbarte 
Natura-2000-Gebiete auswirken. In bestimmten Fällen reicht 
der vorhandene Platz nicht aus, so dass eventuell Neuland 
gewonnen werden muss, was wiederum ökologische 
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Ausgleichsmaßnahmen erfordert. 
•	 Aktivitäten der Handelsschifffahrt: Innerhalb der Häfen 
sind dies der Schiffsbetrieb und die Bewegung von Schiffen 
sowie Güterumschlag. Der Schiffsverkehr in Mündungs- und 
Küstengewässern kann die Merkmale eines Lebensraums 
durch die Erzeugung von Wellen und die von Schiffsschrauben 
ausgelöste Trübung der Wassersäule potenziell nachteilig 
beeinflussen. Schiffsbewegungen können entweder schädliche 
Auswirkungen haben, wenn sie z. B. die litorale Erosion von 
Mündungsgebieten und/oder die Aufwirbelung von Sedimenten 
auslösen, oder auch vorteilhafte, wenn sie beispielsweise für die 
Belüftung der Wassersäule sorgen. Von Schiffen ausgehender 
Lärm (über und unter Wasser) kann geschützte Meerestiere 
stören. Beim Umschlag von Trockenmassengut können 
Staubemissionen und Luftverschmutzung entstehen. Für den 
Umschlag von Flüssigmassenfrachtgut sind unter Umständen 
Rohrleitungen erforderlich, die das Risiko von Leckagen und 
Emissionen sowie des Auslaufens von Flüssigkeit mit sich 
bringen. Zudem kann das Entlassen von Ballastwasser zur 
Einführung gebietsfremder Arten führen. Schiffsbewegungen 
bergen nicht zuletzt ein Katastrophenrisiko in sich (durch 
auslaufendes Öl oder auslaufende Fracht). 
•	 Industriekomplexe: Zum Hafen gehören häufig Industriekom-
plexe wie Raffinerien, Kraftwerke, Knotenpunkte für Trocken- und 
Flüssigmassenfrachtgut sowie Containerterminals. Zusammenge-
nommen können die Auswirkungen des Betriebs solcher Indus-
trieanlagen, der Schifffahrt und des Verkehrs Umweltschäden in 
nahe gelegenen Natura 2000-Gebieten verursachen.

Klimawandel 
Küsten- und Überschwemmungsgebiete gehören zu den vom 
Klimawandel am stärksten betroffenen Gebieten, da sich hier 
der Anstieg des Meeresspiegels in Verbindung mit den erhöhten 
Risiken von Stürmen, Starkregen und Sturmfluten unmittelbar 
bemerkbar macht und zu weiträumigen Schäden in bebauten 
Gebieten und an der Infrastruktur führt. Maßnahmen zum Schutz 
vor Überschwemmungen wie Deichbau, Landgewinnung und 
andere Formen des Küstenschutzes können Ursache für die so 
genannte „Küstenknappheit“ („coastal squeeze“) sein. Dieser 
Ausdruck beschreibt ein Phänomen, bei dem immer weniger 
Raum für natürliche Küstenprozesse zur Verfügung steht, welche 
Erosionskräften entgegenwirken und Veränderungen wie den 
Meeresspiegelanstieg auffangen können. Küstenknappheit 
tritt insbesondere in niedrig gelegenen Gezeitenzonen auf, 
deren natürliche Fähigkeit zur Anpassung an Veränderungen 
der Meeresspiegelhöhe, an Stürme und Gezeiten durch 
die Errichtung von starren Barrieren wie Straßen, Deichen, 
Gebäuden, Hafen- und Industrieinfrastruktur beeinträchtigt wird.

Der Klimawandel hat gravierende Folgen für die natürliche 
Umwelt in Europa sowie für nahezu alle Bereiche von 
Gesellschaft und Wirtschaft. Der Meeresspiegelanstieg 
reduziert die Schutzwirkung von Wellenbrechern und 
Kaimauern; aber auch Phasen von Niederschlagsknappheit 
in den Flusseinzugsgebieten können die Menge des 
abfließenden Süßwassers reduzieren und die Sedimentation im 
Mündungsgebiet verstärken.
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Leitlinien

Die Leitlinien enthalten eine Reihe von Empfehlungen und 
bewährten Verfahren, welche  die folgenden Aspekte abdecken:

Erhaltungsziele für dynamische Umgebungen
Vor der Festlegung von Erhaltungszielen für dynamische Umge-
bungen wie Mündungs- und Küstengebiete muss zunächst 
klar sein, wie diese komplexen Ökosysteme funktionieren, wie 
ihre „morphologische“ Entwicklung verläuft und wie sie durch 
vom Menschen verursachte Belastungen und Klimaänderun-
gen beeinflusst werden. Die physikalischen Prozesse und die 
morphologische Entwicklung der spezifischen Mündungs- und 
Küstengebiete sollten eingehend untersucht werden. Die zustän-
digen Behörden sollten die besten verfügbaren und fundierten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse als Grundlage für die Festlegung 
von Naturschutzzielen für diese Ökosysteme festlegen. 
Die Erhaltungsziele und -maßnahmen sollten auf der Bewer-
tung des lokalen Erhaltungszustands geschützter Lebensräume 
und Arten sowie der relativen Bedeutung des Gebietes für die 
Kohärenz von Natura 2000 und für die Erhaltung oder Wiederher-

stellung eines günstigen Erhaltungszustandes dieser Lebens- 
räume und Arten beruhen.  
Die Hafen- und Wasserstraßenbehörden sollten in den frühen 
Prozessen der Entwicklung und Durchführung von Erhaltungs- 
maßnahmen für die Natura-2000-Gebiete konsultiert werden, die 
sich in der Nähe von Häfen befinden oder mit dem Zugang zur 
Schifffahrt verbunden sind.  
Die Erhaltungsziele sollten nicht statisch sein; im Gegenteil, sie 
müssen an die tatsächliche Entwicklung des Erhaltungszustands 
von Arten und Lebensräumen und an die Entwicklung anderer 
ökologischer Faktoren einer komplexen und dynamischen Umge-
bung angepasst werden.

Integrierte  Planung
Für Natura 2000-Gebiete werden in der Habitat-Richtlinie 
Managementpläne empfohlen, jedoch nicht verbindlich 
vorgeschrieben. Diese bieten die Möglichkeit, nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung, Sicherheitsaspekte und 
Zugänglichkeit mit den Naturschutzzielen in Einklang zu bringen.

Raumplanung und integrierte Bewirtschaftung können 
die Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen in den 
Gebieten unterstützen und mehr Rechtssicherheit für 
Hafenentwicklungsprojekte schaffen. Integrierte Raumplanung 
ist eine Möglichkeit, Synergieeffekte und Komplementarität 
zu erreichen; sie ist ein Instrument zur Förderung der sozialen 
Verantwortung und der nachhaltigen Entwicklung. Sie 
sollte dabei helfen, Unstimmigkeiten, Konflikte und letztlich 
Wettbewerb um den verfügbaren Raum zu vermeiden.  
Die integrierte Raumplanung, welche einer strategischen 
Umweltprüfung unterzogen wird, sollte nach Möglichkeit in einer 
Weiseangewendet werden, die Schwierigkeiten und nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt vorhersieht und somit mögliche 
Konflikte und Verzögerungen bei der Projektentwicklung 
vermeidet. 
Bei der Raumplanung sollte klar nach der strategischen Ebene 
und der Projektebene unterschieden werden. Die Beurteilung 
strategischer Pläne lässt sich vereinfachen, indem  auf die Be-
trachtung ausschließlich projektbezogener Details verzichtet wird. 
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Leitlinien für Natura 2000- 
Bewirtschaftungspläne
Für Natura 2000-Gebiete sollten integrierte 
Bewirtschaftungspläne erstellt werden, vor allem für Gebiete, 
die von Hafenaktivitäten oder sonstigen industriellen 
Tätigkeiten betroffen sind. 

Hafen- und Wasserstraßenverwaltungen sollten aktiv an 
der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen für Natura 
2000-Gebiete in der Nähe von Häfen und zugehörigen 
Wasserstraßen beteiligt werden. 

Strategische Hafenpläne, Bewirtschaftungspläne für 
Flusseinzugsgebiete gemäß der WRRL und Natura 
2000-Bewirtschaftungspläne sollten koordiniert und nach 
Möglichkeit zusammengefasst werden, um potenzielle Win-
Win-Situationen optimal zu nutzen.

Regelmäßige Unterhaltungsarbeiten, die für den 
reibungslosen Ablauf des Hafenbetriebs und den Einlauf 
der Schiffe ausgeführt werden müssen, sollten in die 
Bewirtschaftungspläne einbezogen und so geplant 
werden, dass sie die für das jeweilige Gebiet geltenden 
Erhaltungsziele nicht beeinträchtigen.

für die gesamte Wasserstraße oder das betroffene Natura-
2000-Gebiet behandelt werden. Unterhaltungsbaggerungen 
sollten als Teil eines nachhaltigen Ausbaggerungs- und 
Sedimentmanagementplans geplant werden. 
•	 Unterhaltungsarbeiten in oder in der Nähe eines Natura 
2000-Gebiets sollten für jedes Mündungs- und Küstengebiet 
speziell geplant und durch ein Überwachungsprogramm 
gestützt werden, welches die Feststellung und frühzeitige 
Berichtigung unvorhersehbarer nachteiliger Auswirkungen auf 
die Erhaltungsziele ermöglicht.
•	 Falls ein Plan oder Projekt unvorhergesehene Auswirkungen 
hat oder die Ausgleichs- und Minderungsmaßnahmen unerwar-
tet eine mangelnde Wirkung zeigen, muss ein validierter Rahmen 
geschaffen werden, mit dem die tatsächlichen Auswirkungen 
überwacht und die Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gegebenenfalls angepasst werden können.

Die für die Bewirtschaftung von Natura 2000-Gebieten 
zuständigen nationalen, regionalen und lokalen Behörden 
sollten eng mit den für Fragen der Raumplanung zuständigen 
Behörden zusammenarbeiten. Alle relevanten Beteiligten, 
einschließlich Hafen- und Wasserstraßenverwaltungen, 
Terminalbetreiber, im Umweltschutz tätige NROs und sonstige 
öffentliche Interessenträger sollten frühzeitig in die Planung 
einbezogen werden, um gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Belange mit den für Natura 2000-Gebiete oder für die weitere 
Umgebung dieser Gebiete geltenden Naturschutzzielen zu 
vereinbaren. Kumulative Auswirkungen von Projekten sollten am 
besten bereits während der Erstellung von Raumordnungsplänen 
ermittelt und beurteilt werden.

Projektentwicklung und Unterhaltungsmaßnahmen
Die Projektplanung sollte nach Möglichkeit auf Win-Win-
Strategien aufbauen, um sowohl die Naturschutzziele des Natura 
2000-Netzes als auch sozioökonomische Ziele gemäß dem 
Konzept „Working with Nature“ zu verwirklichen.
•	 Grundsätzlich sollte Maßnahmen zur Vorbeugung bzw. 
Vermeidung stets der Vorzug vor Ausgleichsmaßnahmen 
gegeben werden.
•	 Vorprüfungen zur Bewertung der potenziellen Auswirkungen 
eines Plans oder Projekts auf Natura-2000-Gebiete sollten stets 
vorgesehen werden. Dies ist notwendig, um zu entscheiden, ob 
ein Plan oder Projekt voraussichtlich erhebliche Auswirkungen 
auf ein Natura-2000-Gebiet hat und ob eine Verpflichtung zur 
Durchführung einer angemessenen Prüfung auf Verträglichkeit 
der Projektauswirkungen im Hinblick auf die für das Gebiet 
geltenden Erhaltungsziele gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-
Richtlinie erforderlich ist.
•	 Eine gründliche und rechtzeitige Konsultation der 
Interessengruppen wird immer empfohlen, um Einwände 
während des Projektgenehmigungsprozesses zu vermeiden.
•	 Spezifische Leitlinien zu den Bestimmungen von Art.6.3 sind, 
zusammen mit denen zu Art.6.4 der Habitat-Richtlinie im Internet 
verfügbar. Sie sollten angewendet werden, wenn schädliche 
Entwicklungen mangels alternativer Lösungen fortgeführt werden 
dürfen und Kompensationsmaßnahmen erforderlich sind, um 
Verluste oder Schäden im Natura-2000-Gebiet auszugleichen.
•	 Die Instandhaltung von  Häfen und der Zugang zur Schifffahrt 
sollten im Rahmen integrierter Bewirtschaftungspläne 



Für weitere Informationen
Leitfaden der Europäischen Kommission für die “Umsetzung der 
Vogelschutz- und der Habitat-Richtlinie in Mündungsgebieten 
(Ästuaren) und Küstengebieten”: http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

Leitfäden zum Verfahren der Verträglichkeitsprüfung und zu 
den Bestimmungen von Art. 6 (3) und (4) der Habitat-Richtlinie 
sind auf der Internetseite der Europäischen Kommission zu 
Natura 2000 verfügbar: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/guidance_en.htm

Häufig gestellte Fragen zu Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_de.htm

Schaffung von Synergien zwischen der WRRL, der MSRL und der 
Vogelschutz- und Habitat-Richtlinie  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Überblick über die wesentlichen Bestimmungen der 
Wasserrahmenrichtlinie, der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, 
der EU-Vogelschutz- und Habitat-Richtlinie und der 
Hochwasserrichtlinie: https://publications.europa.eu/de/
publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-
01aa75ed71a1

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