
1

Leitfaden
Binnenschifffahrt und 
Natura 2000
Eine Zusammenfassung

Umwelt



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.

Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union, 2018

© Europäische Union, 2018

Weiterverwendung mit Quellenangabe gestattet. Die 
Weiterverwendung von Dokumenten der Europäischen 
Kommission ist durch den Beschluss 2011/833/EU (ABl.  
L 330 vom 14.12.2011, S. 39) geregelt. Für die Benutzung 
oder den Nachdruck von Fotos, die nicht dem Copyright 
der EU unterstellt sind, muss eine Genehmigung direkt bei 
dem (den) Inhaber(n) des Copyrights eingeholt werden. 

ISBN: 978-92-79-93571-8 
doi:10.2779/500625 
KH-03-18-289-DE-N

BILDNACHWEISE 
Titel: Rhein-Herne Kanal / Pxhere 
Seite 4: Donau, DOE Wasserkorridor / Jaroslav Kubec 
Seite 6: Ruhrgebiet, Wasserstraße/ Pxhere 
Seite 7: Bootsladung / Pexels

Über diese Broschüre

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

Wie für alle anderen Gewässernutzungen gelten auch für den 
Ausbau und die Bewirtschaftung von Binnenwasserstraßen 
die Rahmenbedingungen des EU-Umweltrechts, zu denen die 
Vogelschutz- und Habitat-Richtlinie (Naturschutzrichtlinien) 
sowie die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) gehören. Diese 
Broschüre stellt eine Zusammenfassung eines Leitfadens 
für die Binnenschifffahrt und die Umsetzung der beiden 
Naturschutzrichtlinien dar, der 2012 gemeinsam von den 
Dienststellen der Europäischen Kommission für Umwelt und 
Verkehr entwickelt wurde. 

Der Leitfaden soll zeigen, wie am besten sichergestellt werden 
kann, dass Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Ausbau 
und der Bewirtschaftung von Binnenwasserstraßen mit der 
EU-Umweltpolitik im Allgemeinen und dem Naturschutz im 
Besonderen vereinbar sind. Er kann für zuständige Behörden und 
Projektträger, für Folgenabschätzungsexperten sowie für Natura-
2000-Gebietsmanager nützlich sein. Der vollständige Text des 
Leitfadens ist auf der Website der Generaldirektion Umwelt der 
Europäischen Kommission verfügbar.

https://europa.eu/european-union/contact_de
https://europa.eu/european-union/contact_de
https://europa.eu/european-union/index_de
https://publications.europa.eu/de/publications
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http://data.europa.eu/euodp/de
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Der politische Rahmen in der EU

Die Binnenschifffahrt spielt eine wichtige Rolle bei der 
Beförderung von Gütern in vielen Teilen Europas. Jährlich 
werden auf diese Weise über 500 Millionen Tonnen Handelsgüter 
transportiert. Durch ein schiffbares Netz von über 40.000 
km Wasserstraßen verbinden die Binnenwasserstraßen 
Industriezentren und Handelszentren miteinander und bieten 
einen wichtigen Zugang zum Meer.

Ein zentraler Pfeiler der EU-Verkehrspolitik ist das 
Transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V), das als ein einheitliches 
multimodales Netz eingerichtet wurde, das Land- (einschließlich 
Binnenschifffahrt), See- und Luftverkehrsnetze in der gesamten 
Gemeinschaft umfasst. Die Connecting Europe Facility (CEF) ist 
das Finanzierungsinstrument der TEN-V-Verordnung und verfügt 
über ein Budget von 32 Milliarden Euro für den Verkehr.

Gemäß Artikel 8 der TEN-V-Leitlinien müssen bei der Entwicklung 
und Durchführung von Projekten die Umweltauswirkungen 
durch Umweltprüfungen oder Verträglichkeitsprüfungen nach 
Maßgabe der Vogelschutz- und Habitat-Richtlinie berücksichtigt 
werden. 

Das Hauptziel der beiden EU-Naturschutzrichtlinien besteht 
darin, die wertvollsten und am stärksten gefährdeten 
Lebensräume und Wildtiere Europas zu erhalten, einschließlich 
derjenigen, die von Flüssen abhängig sind. Im Mittelpunkt 
steht das Natura-2000-Netz, das Kerngebiete für die in den 
Anhängen aufgeführten Arten und Lebensraumtypen schützt. 
Die WRRL hingegen zielt darauf ab, einen guten ökologischen 
Zustand der EU-Gewässer in Bezug auf die Qualität der 
biologischen Gemeinschaft, die hydrologischen und die 
chemischen Eigenschaften zu erreichen. Diese Gesetzgebung 
zielt nicht darauf ab, neue Pläne oder Projekte zu verhindern, 
sondern verlangt, dass alle neuen Entwicklungen in einer 
Weise durchgeführt werden, die die biologische Vielfalt und die 
Wasserressourcen der EU schützt.

Europas Flüsse: eine wichtige Ressource 

In der EU gibt es rund 50 Hauptflüsse, von denen 20 
Einzugsgebiete von mehr als 50.000 km² haben. Jeder von ihnen 
unterstützt auch ein bedeutsames Netzwerk von Zuflüssen. 
Flüsse sind eine wichtige multifunktionale Ressource für die 
Wirtschaft und das soziale Wohlergehen Europas und bedienen 
eine Vielzahl verschiedener Sektoren. 

Gesunde Flussökosysteme liefern viele wichtige Güter und 
Dienstleistungen. Sie sind eine wesentliche Süßwasserquelle und 
fungieren als Reinigungszentren, die überschüssige Nähr- und 
Schadstoffe aus dem Gewässer und dem umliegenden Einzugs-
gebiet entfernen. Sie verhindern Erosion und binden Böden, 
Nährstoffe und Sedimente und sind ein wichtiger natürlicher 
Puffer gegen Hochwasser. Gesunde natürliche Flüsse und die 
damit verbundenen Überschwemmungsgebiete beherbergen 
eine bemerkenswert reiche Artenvielfalt und bieten wichtigen 
Lebensraum für eine beträchtliche Anzahl von europäischen Wild-
tier- und Pflanzenarten, einschließlich stark gefährdeter Arten, die 
in der Vogelschutz- und Habitat-Richtlinie aufgeführt sind. 

Insgesamt bedecken Seen- und Flussökosysteme rund 4% der 
Oberfläche des Natura-2000-Netzes. Sie wurden als Natura- 
2000-Gebiete für eine Reihe von Süßwasserlebensraumtypen 
und -arten ausgewiesen, die in den beiden Naturrichtlinien auf-
geführt sind. Dazu gehören hochkarätige Arten wie Atlantischer 
Lachs (Salmo salar), Fischotter (Lutra lutra) oder Eisvogel (Alcedo 
atthis) sowie weniger bekannte Arten wie der Dohlenkrebs 
(Austropotamobius pallipes), die dickschalige Bachmuschel (Unio 
crassus) oder die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis). 
Sie umfassen auch eine Reihe von bedrohten Arten von Wasser-
läufen und damit verbundenen Lebensräumen wie Ufer- und 
Auenwälder, feuchte Wiesen, feuchtes Grasland und Moore.

Die vielfältige Nutzung vieler europäischer Flüsse hat in den 
letzten 150 Jahren diese wertvolle Ressource stark belastet, so 
dass nur noch wenige Abschnitte dieser Flachlandflüsse in einem 
natürlichen oder naturnahen Zustand sind. Stadtentwicklung, 
Hochwasserschutz, Energieerzeugung einschließlich Wasserkraft, 
Binnenschifffahrt, Begradigung und Trockenlegung für die 
Landwirtschaft beeinflussen den hydromorphologischen 
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Zustand der Gewässer in höchstem Maße. Die jüngste Bewertung 
des Zustands der europäischen Flüsse ergab, dass rund 40 % aller 
EU-Gewässer in einem dürftigen Zustand sind.

Flüsse stehen auch vor neuen Herausforderungen wie dem 
Klimawandel und invasiven gebietsfremden Arten. Es gibt immer 
mehr Hinweise darauf, dass klimabedingte Veränderungen der 
Eisbedeckungszeiträume, der Abflusssysteme, der thermischen 
Schichtung, der Nährstoffverfügbarkeit und der Dauer der 
Vegetationsperioden die Artenzusammensetzung und die 
Nahrungsnetzstrukturen in den Ökosystemen der Flüsse 
beeinflussen werden. Es könnte auch zu großen Veränderungen 
der Wasserströmungssysteme in Flüssen führen.

Laut dem Bericht “Der Zustand der Natur in der EU” aus dem 
Jahr 2015 sind Süßwasserfische und -lebensräume besonders 
stark betroffen, da rund 75 % der Süßwasserlebensräume einen 
ungünstigen Erhaltungszustand aufweisen und viele Arten, die 
mit Süßwasserlebensräumen in Verbindung gebracht werden, 
wie beispielsweise wandernde Fische, in beunruhigendem Maße 
zurückgehen. Der erhebliche Druck durch Veränderungen in 
der Landwirtschaft und die anhaltenden Veränderungen der 
hydrologischen Bedingungen muss angegangen werden, um 
diese Trends umzukehren.

Zu den möglichen negativen Auswirkungen eines 
Binnenschifffahrtsentwicklungsprojekts auf Lebensräume und 
Arten, die nach den EU-Naturschutzrichtlinien geschützt sind, 
gehören unter anderem: 
•	 Verlust, Verschlechterung und Zersplitterung von 

Lebensräumen: z.B. direkte physische Zerstörung von 
Lebensräumen, Störung natürlicher hydromorphologischer 
Prozesse, Sedimentbilanzen und Nährstoffkreisläufe, 
Verhinderung von Wasserspiegelschwankungen, saisonale 
Überschwemmungen und Begradigung von Flussläufen.
•	 Störung und Verdrängung von Arten: Lärm, Wassereintrübung, 
Verschmutzung, Anwesenheit von Menschen, Sediment- 
ablagerung oder regelmäßige Bewegungen (z.B. infolge von Wel-
len oder aufgrund der Sogwirkung von Schiffsschrauben). 
•	 Hindernisse für Wanderungen und die Verbreitung von  
Arten: z.B. Dämme und aufgestaute Abschnitte, die physische 
Barrieren für Fischwanderungen darstellen, oder künstliche 
Kanäle, die durch die Fragmentierung terrestrischer Lebens- 
räume als Hindernisse für die Artenbewegung dienen können.
•	 Verschmutzung: z.B. durch Schiffsabfälle, Bilgenwasser oder 
in sehr seltenen Fällen infolge von Schiffskollisionen oder von 
Schäden an Schiffen.

Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass moderne Methoden des 
Ausbaus von Binnenwasserstraßen eine wichtige Rolle nicht 
nur bei der Minderung möglicher negativer Auswirkungen 
neuer Ausbauvorhaben spielen können, sondern auch bei der 
aktiven Verbesserung der Ökologie solcher regulierter Flüsse, 
sodass sowohl Fluss als auch Flussnutzer, einschließlich der 
Binnenschifffahrt, gleichermaßen profitieren. Im Rahmen dieser 
neuen Methoden können neue Projekte konzipiert werden, 
die den wichtigsten natürlichen Funktionen der Flusssysteme 
Rechnung tragen und nach Möglichkeit darauf abzielen, diese 
Schlüsselfunktionen zu erhalten oder wiederherzustellen.
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Die Bedeutung der integrierten Planung

In Anbetracht der Notwendigkeit einer ganzheitlicheren 
und integrierten Herangehensweise für die Projektplanung, 
die z.T. widersprüchliche Interessen in Einklang zu bringen 
vermag, verfolgen immer mehr Infrastrukturplaner einen 
neuen Ansatz der Projektplanung und -gestaltung. Dieser 
berücksichtigt sowohl die Infrastruktur als auch die ökologischen 
Anforderungen zusammen mit sonstigen Nutzungen der 
Flussumgebung von Anfang an und integriert sie in die 
Projektgestaltung. Er fördert auch einen interaktiveren und 
transparenteren Planungsprozess und die aktive Beteiligung 
von Ökologen und anderen Interessengruppen bereits in der 
Anfangsphase.

Es stimmt zwar, dass die Vorbereitung und Durchführung eines 
solchen integrierten Planungsprozesses eine umfangreichere 
Anfangsinvestition erfordern kann, aber es gibt immer mehr 
Belege dafür, dass derartige Ansätze regelmäßig erhebliche 
Vorteile bringen, deren Wert weit über die anfänglichen 
zusätzlichen Investitionen hinausgeht.

Die integrierte Planung kann langfristig kostengünstiger sein, zu 
ganzheitlicheren Lösungen führen, die verschiedenen sektoralen 
Interessen und Anforderungen gleichzeitig gerecht werden, 
die sektorübergreifende Kommunikation verbessern und die 
Entwicklung neuer, kreativer und innovativer Lösungen fördern, 
die wahrscheinlich nicht im Rahmen eines klassischen sektoralen 
Ansatzes der Projektplanung erforscht wurden, und zu einer 
verbesserten öffentlichen Wahrnehmung des Projekts und der 
zuständigen Institutionen beitragen. 

Aus diesen Gründen empfiehlt die Europäische Kommission 
nachdrücklich die Anwendung eines integrierten Ansatzes für 
die Planung von Binnenschifffahrtsprojekten, insbesondere bei 
der Beantragung von (Ko-)Finanzierungen im Rahmen von EU-
Programmen wie dem TEN-V, Struktur- oder Kohäsionsfonds und 
ab 2014 der Connecting Europe Facility.

Beispiel guter Praxis: Lebendiger Rhein

Der Rhein ist sowohl die größte Binnenwasserstraße Europas 
als auch ein herausragender Flusslebensraum, der Flüsse und 
Feuchtgebiete zwischen den Alpen und der Nordsee verbindet. 
Entlang des Flusses gibt es etwa 200 Natura-2000-Gebiete. 
Der großflächige Verlust natürlicher hydromorphologischer 
Strukturen führte zu zwei aufeinander folgenden, von 
Nichtregierungsorganisationen (NROs) geleiteten Projekten 
(2003-2010) zur Revitalisierung degradierter Flussgebiete 
entlang der Rheinwasserstraße. Diese wurden unter dem 
Namen “Lebendiger Rhein – Fluss der tausend Inseln” unter der 
Leitung der deutschen NRO NABU (BirdLife) initiiert und durch 
Vertrauensbildung und intensive Zusammenarbeit zwischen 
Umwelt- und Verkehrsinteressengruppen (einschließlich der 
Einrichtung gemeinsamer Beiräte aus NROs, Wasserstraßen- und 
Regierungsexperten) Schritt für Schritt weiterentwickelt.

Über die gesamte Projektlaufzeit wurden 15 lokale Projekte 
geplant und 7 bisher umgesetzt. Die Finanzierung erfolgte 
durch verschiedene öffentliche und private Stiftungen, 
Unternehmen sowie durch die EU-Fonds LIFE und Interreg 
IIIb. Sie wurden von Bundes- und Kommunalverwaltungen 
sowie von NROs finanziert und durchgeführt. Zu den Projekten 
gehören beispielsweise die Beseitigung verschiedener 
Ufersicherungen, die Rekonstruktion von Buhnen und von 
Seitenkanälen. Ein Monitoringprogramm zur Überprüfung der 
Auswirkungen der Wiederherstellungsmaßnahmen und eine 
Kommunikationsstrategie trugen ebenfalls dazu bei, eine breite 
öffentliche Aufmerksamkeit und politische Unterstützung für 
diese Initiative zu gewinnen.

Mehr Information unter: 
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de
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Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung

Strategische Planung und integrierte Managementansätze, 
die auf dem Prinzip “Working with Nature” basieren, 
können erheblich dazu beitragen, vorteilhafte Lösungen 
für alle Beteiligten zu finden, bei denen unterschiedliche 
gesellschaftliche Bedürfnisse in Einklang gebracht werden 
können. Sie sollten auch das Umweltgenehmigungsverfahren 
für Pläne oder Projekte vereinfachen, die erhebliche (negative) 
Auswirkungen auf ein Natura-2000-Gebiet haben können.

Nach den EU-Naturschutzrichtlinien muss jeder Plan / jedes 
Projekt, der ein oder mehrere Natura-2000-Gebiete erheblich 
beeinträchtigen könnte, einer Verträglichkeitsprüfung (VP) 
gemäß Artikel 6.3 der Habitat-Richtlinie unterzogen werden, um 
die Auswirkungen auf die Gebiete zu bewerten. 

Das Verfahren nach Artikel 6.3 und Artikel 6.4 ist in 
aufeinanderfolgender Reihenfolge durchzuführen. Jeder Schritt 

bestimmt, ob ein weiterer Schritt im Prozess erforderlich ist. 
Wenn beispielsweise nach der Überprüfung festgestellt wird, 
dass es keine negativen Auswirkungen auf das Natura-2000-
Gebiet geben wird, kann ein Plan oder Projekt ohne weitere 
Bewertung genehmigt werden.

Die Schritte sind wie folgt:
•	 Erster Schritt: Screening-Prüfung - In diesem ersten Schritt 
wird festgestellt, ob ein Plan oder Projekt einer VP zu unterziehen 
ist. Wenn es wahrscheinlich ist, dass es erhebliche negative Aus-
wirkungen auf ein Natura-2000-Gebiet hat, ist eine VP erforderlich.
•	 Zweiter Schritt: Verträglichkeitsprüfung - Wenn festgestellt 
wurde, dass eine VP gemäß Artikel 6.3 erforderlich ist, muss eine 
detaillierte Analyse der Auswirkungen des Plans oder Projekts 
allein oder in Kombination mit anderen Plänen oder Projekten 
auf die Integrität der Natura-2000-Gebiete im Hinblick auf ihre 
Erhaltungsziele durchgeführt werden. Kommt die entsprechende 
Bewertung zu dem Schluss, dass sich nachteilige Auswirkungen 
auf die Integrität des Standorts ergeben (trotz der Einführung 
von Abschwächungsmaßnahmen), so müssen die zuständigen 
Behörden den Plan oder das Projekt ablehnen oder das 
Ausnahmeverfahren nach Artikel 6.4 anwenden.
•	 Dritter Schritt: Ausnahmefälle - Artikel 6.4 ermöglicht 
Ausnahmen von Artikel 6.3. Auch wenn festgestellt wird, dass 
ein Plan oder Projekt ein Natura-2000-Gebiet nachteilig beein-
trächtig, kann dieser/dieses als Ausnahmefall noch genehmigt 
werden, sofern die Bedingungen des Artikels 6.4 erfüllt sind. 

Gemäß Artikel 6.4 müssen die zuständigen Behörden sicherstellen, 
dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind, bevor sie eine Aus-
nahmeregelung für einen Plan oder ein Projekt gewähren: 
•	 Die zur Genehmigung vorgeschlagene Alternative ist die am 
wenigsten schädliche für Lebensräume, Arten und die Integrität 
eines Natura-2000-Gebietes, und es gibt keine andere praktikable 
Alternative, die die Integrität des Gebietes nicht beeinträchtigen 
würde.
•	 Es gibt zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen In-
teresses, die die Genehmigung des Plans oder Projekts rechtferti-
gen, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.
•	 Es wurden alle erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 
getroffen, um den Schutz der Gesamtkohärenz des Natura-2000-
Netzes zu gewährleisten. 
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Vogelschutz- und der Habitat-Richtlinie einbezogen werden, 
soweit diese Maßnahmen für die geschützten Arten und 
Lebensräume erforderlich sind, die unter beide Richtlinien fallen 
und direkt vom Wasser abhängig sind. 

Zwei weitere wichtige EU-Umweltvorschriften sind für die 
Entwicklung der Binnenschifffahrt von direkter Bedeutung: 
•	 Richtlinie 2001/42/EG über die Bewertung der Auswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme auf die Umwelt (allgemein als 
“SUP-Richtlinie” bezeichnet);
•	 Richtlinie 85/337/EWG über die Prüfung der Auswirkungen 
bestimmter öffentlicher und privater Projekte auf die Umwelt, 
geändert 1997 (97/11/EG) und 2003 (2003/35/EG) - allgemein 
als “UVP-Richtlinie” bezeichnet, geändert durch die Richtlinie 
2009/31/EG.

Während diese Bewertungen sehr oft im Rahmen eines 
integrierten Verfahrens gemeinsam durchgeführt werden, 
hat jede Bewertung einen anderen Zweck und bewertet die 
Auswirkungen auf verschiedene Aspekte der Umwelt. Eine SUP 
oder eine UVP kann daher eine VP nicht ersetzen.

Das Zusammenspiel relevanter Richtlinien 

Neben der Vogelschutz- und der Habitat-Richtlinie gibt es 
eine Reihe weiterer EU-Umweltvorschriften, die für die Binnen-
schifffahrt relevant sind. Sie betreffen insbesondere die Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) sowie die Richtlinien über die strate-
gische Umweltprüfung (SUP), die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) und über Hochwasserrisiken. 

WRRL: Zwischen der WRRL und der Vogelschutz- und Habitat-
Richtlinie bestehen enge Verbindungen. Beide beziehen sich 
zumindest teilweise auf dieselbe Umwelt - nämlich aquatische 
und terrestrische Ökosysteme und die direkt von ihnen 
abhängigen Feuchtgebiete -, und haben weitgehend ähnliche 
Zielsetzungen, wie die Nichtverschlechterung der Flüsse zu 
gewährleisten und den ökologischen Zustand dieser aquatischen 
Ökosysteme zu verbessern.

In der WRRL gibt es klare Verweise auf die Vogelschutz- und 
die Habitat-Richtlinie, die eine vollständige Übereinstimmung 
gewährleisten (Artikel 4.1(c), Artikel 4.2, Artikel 4.8, Artikel 6 und 
Anhang IV, Artikel 8 und Anhang V (1.3.5), Artikel 11.3(a) sowie 
die Anhänge VI und VII der WRRL). 

In Artikel 6 werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, 
ein Verzeichnis aller in jeder Flussgebietseinheit 
liegenden Gebiete zu erstellen, die nach den spezifischen 
Gemeinschaftsvorschriften zum Schutz ihres Oberflächen- 
und Grundwassers oder zum Schutz der direkt vom 
Wasser abhängigen Lebensräume und Arten als besonders 
schutzbedürftig ausgewiesen wurden. Dazu gehören auch 
ausgewiesene Natura-2000-Gebiete.

Gemäß Artikel 8 müssen Programme zur Überwachung des 
Gewässerzustands entwickelt werden, um einen kohärenten 
und umfassenden Überblick über den Gewässerzustand 
in jeder Flussgebietseinheit zu erhalten. Somit besteht die 
Möglichkeit, sich mit den Monitoringprogrammen von Natura 
2000 abzustimmen, die sich auf den Zustand von Arten und 
Lebensraumtypen konzentrieren.

Artikel 11, der den Inhalt des Maßnahmenprogramms 
darlegt, verlangt auch, dass Maßnahmen zur Umsetzung der 
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Natura-2000-Viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/
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