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Leitfaden
Gewinnung nichtenergetischer 
Mineralien und Natura 2000  
Eine Zusammenfassung

Umwelt



Über diese Broschüre

Die Industrie für die Gewinnung nichtenergetischer 
Mineralien (Non-Energy Extractive Industry, NEEI) liefert viele 
Grundrohstoffe für die europäische Fertigungs- und Bauindustrie. 
Einzelne NEEI-Pläne und -Projekte können jedoch in Konflikt 
mit dem Naturschutz und insbesondere mit den Habitat- und 
Vogelschutzrichtlinien der EU geraten.

Diese Broschüre bietet eine Zusammenfassung des Leitfadens 
“Gewinnung nichtenergetischer Mineralien und Natura 2000”. Mit 
den Informationen in diesem Leitfaden soll sichergestellt werden, 
dass NEEI-Erschließungen mit den Bestimmungen der beiden 
EU-Richtlinien vereinbar sind. Der Schwerpunkt dieser Broschüre 
liegt insbesondere auf den Verfahren nach Artikel 6 der Habitat-
Richtlinie. Sie enthält insbesondere im Zusammenhang mit 
NEEI-Erschließungen bestimmte Schlüsselaspekte dieses 
Genehmigungsverfahrens. 

Der Leitfaden richtet sich an zuständige Behörden und Entwickler 
sowie an Berater, Natura 2000-Gebietsmanager und andere 
Fachleute, die an der Planung, Gestaltung, Durchführung oder 
Genehmigung von Rohstoffplänen oder NEEI-Projekten beteiligt 
sind. Er kann auch für NGOs, internationale Organisationen und 
die breite Öffentlichkeit von Interesse sein.

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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Maßnahmen einen Beitrag zur  Sicherung und Verbesserung des 
Zugangs zu Rohstoffen innerhalb der EU leisten soll.

Die Rohstoffinitiative verfolgt drei Ziele: Die EU muss auf 
dem Weltmarkt Rohstoffe zu den gleichen Bedingungen 
beziehen können wie ihre Konkurrenten, in der EU müssen die 
Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass eine dauerhafte 
Versorgung mit Rohstoffen aus europäischen Quellen begünstigt 
wird und Ressourceneffizienz und Recycling müssen erhöht 
werden, um den Rohstoffverbrauch der EU zu senken.

Das zweite Ziel stellt eine echte Herausforderung dar, da die Indus-
trie nur dort tätig werden kann, wo Rohstoffe vorhanden sind.  
Folglich können entsprechende Arbeiten nicht nur in den Gebie- 
ten durchgeführt werden, in denen es keinen Konflikt mit anderen 
Flächennutzungen, der Öffentlichkeit oder mit Naturschutz- 
gebieten, Landschaften oder Sehenswürdigkeiten geben würde.

Die Notwendigkeit des Zugangs zu bestimmten Parzellen bedeu-
tet, dass der für die Gewinnung nichtenergetischer Mineralien 
benötigte Umfang an Flächen zwar absolut gesehen relativ gering 
ist (weniger als 1% des EU-Gebiets), einzelne Erschließungsprojek-
te jedoch dennoch mit konkurrierenden Flächennutzungen oder 
breiteren gesellschaftlichen Interessen in Konflikt geraten oder 
unannehmbar hohe Umweltauswirkungen haben können.

Die NEEI (Industrie für die Gewinnung nichtenergetischer Mineralien) in der EU 

Der europäische NEEI-Sektor wird häufig in drei große 
Untersektoren unterteilt. Je nach der physikalischen und 
chemischen Beschaffenheit der betreffenden Mineralien und 
insbesondere nach deren Verwendung und den nachgelagert 
belieferten Industriezweigen wird folgendermaßen unterschieden:
•	 “Baustoffe”: in der Regel Zuschlagstoffe unterschiedlicher 
Korngrößen, wie Sand, Kies und verschiedene Schottertypen (z.B. 
Kalk, Kalkstein, Sandstein), Natursteine (z.B. Marmor und Granit) 
sowie eine Reihe von Ton-, Gips- und Schiefermaterialien
•	 “Industriemineralien”: physikalische Mineralien (z.B. Bentonit, 
Borsäureester, Kalziumkarbonate, Diatomit) oder chemische 
Mineralien (z.B. Salz, Kali, Schwefel) und
•	 “Metallerze”: zahlreiche Erze, aus denen nach entsprechender 
Verarbeitung Metalle oder metallische Stoffe wie Aluminium, 
Chrom, Kupfer, Gold, Lithium, Mangan erzeugt werden können.

Gemessen an Wert und Umfang bildet insbesondere die 
Gewinnung von Bau- und Zuschlagstoffen den größten Teilsektor 
der NEEI-Branche in der EU.

Die Sicherstellung eines zuverlässigen Zugangs zu Rohstoffen 
ohne Wettbewerbsverzerrungen ist ein zunehmend wichtiger 
Faktor für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der EU. Im 
Zuge dessen hat die Europäische Kommission Im November 
2008 eine Rohstoffinitiative angenommen, die durch gezielte 
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Der politische Rahmen der EU

strenger Schutzgebiete, in dem alle menschlichen Aktivitäten 
ausgeschlossen sind. Die Naturschutzrichtlinien bilden einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen, mit dem Ziel, für alle EU-
Länder sicherzustellen, dass durch menschliche Aktivitäten 
- unter anderem NEEI-Aktivitäten - die Integrität von Natura 
2000-Lebensräumen nicht beeinträchtigt wird.

In Artikel 6 der Habitat-Richtlinie wird das Verfahren für die 
Genehmigung von Plänen und Projekten festgelegt, die erhebli- 
che Auswirkungen auf einen Natura 2000-Lebensraum haben 
können. Im Wesentlichen wird darin festgelegt, dass ein Plan 
oder Projekt mit möglicherweise erheblichen Auswirkungen auf 
einen Natura 2000-Lebensraum, einer “Verträglichkeitsprüfung” 
(VP) unterzogen wird , anhand derer diese Auswirkungen im 
Detail untersucht werden und dass geprüft wird, inwieweit diese 
mit den Naturschutzzielen des Lebensraums zusammenhängen.

NEEI-Pläne und -Projekte können auch den Bestimmungen der 
Richtlinien über die strategische Umweltprüfung (SUP) und die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterliegen.

Wie alle anderen Flächennutzer muss auch die NEEI im Rahmen 
der EU-Umweltgesetze arbeiten, zu denen die Habitat- und Vogel-
schutzrichtlinien gehören. Die Habitat- und Vogelschutzrichtlinien 
der EU bilden die Eckpfeiler der EU-Biodiversitätspolitik. Sie er-
möglichen es allen Mitgliedstaaten, gemeinsam daran zu arbeiten, 
die am stärksten gefährdeten und bedrohten Arten und Habi-
tat-Typen Europas zu schützen und deren Überleben zu sichern. 

Mit den Richtlinien werden zwei Hauptziele verfolgt: 
•	 der Schutz von Arten als solche in der gesamten EU (durch 
Artenschutzbestimmungen); 
•	 der Erhalt bestimmter seltener und gefährdeter Habitat-
Typen bzw. von Kern-Habitaten bestimmter seltener und 
gefährdeter Arten zur Sicherung des Fortbestands (durch 
Schutzbestimmungen, die zur Einrichtung des Natura 
2000-Netzwerks führen).

Das Natura 2000-Netzwerk umfasst derzeit mehr als 27.500 
Lebensräume, die rund 18% des EU-Gebiets und mehr als 
9% der umliegenden Meere umfassen. Es ist kein System 
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Mit der SUP-Richtlinie soll sichergestellt werden, dass die 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme bei 
der Ausarbeitung und vor ihrer Annahme ermittelt, bewertet 
und berücksichtigt werden. Dadurch wird in der Regel eine 
angemessenere Standortwahl für zukünftige Erschließungen 
abseits von Regionen möglich, in denen es zu potenziellen 
Konflikten mit dem Naturschutz kommen kann. 

Die UVP-Richtlinie gilt auf der Ebene einzelner öffentlicher und 
privater Projekte. Eine Erschließungsgenehmigung für Projekte, 
die voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 
haben werden, sollte erst nach Durchführung einer UVP und der 
Berücksichtigung der entsprechenden Ergebnisse erteilt werden.

Es gibt viele Ähnlichkeiten bei den Verfahren für die SUP oder 
die UVP und die Verträglichkeitsprüfung. Daher wird empfohlen 
diese zu straffen. Es gibt aber auch einige wichtige Unterschiede, 
sodass eine SUP und/oder UVP eine VP nicht ersetzen kann, 
da keines der Verfahren Vorrang vor dem anderen hat. Einer 
der wichtigsten Unterschiede, abgesehen davon, dass bei 
der VP der Schwerpunkt auf den Erhaltungszielen des Natura 
2000-Lebensraums liegt, ist die Verbindlichkeit des Ergebnisses 
der VP. Im Gegensatz zu SUP und UVP kann die Behörde ihre 
Zustimmung verweigern, wenn durch die VP nicht festgestellt 

werden kann, dass der Plan oder das Projekt (einschließlich 
der erforderlichen Maßnahmen zur Schadensminderung) die 
Integrität eines Natura 2000-Lebensraums nicht beeinträchtigt 
(es sei denn, es gelten spezifische Bedingungen, d.h. es gibt keine 
weniger schädlichen Alternativlösungen, zwingende Gründe 
des überwiegenden öffentlichen Interesses werden geltend 
gemacht und es werden Ausgleichsmaßnahmen getroffen). Über 
die SUP/UVP sollen die Planungsbehörden hingegen umfassend 
so über die Umweltauswirkungen des vorgeschlagenen Plans 
oder Projekts informiert werden, dass diese bei ihrer endgültigen 
Entscheidung berücksichtigt werden.

Weitere EU-Umweltgesetze und -richtlinien, die für die NEEI-
Aktivitäten von Bedeutung sind:
•	 Richtlinie über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der 
mineralgewinnenden Industrie (2006/21/EG).
•	 Richtlinie über Umwelthaftung (2004/35/EG).
•	 Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) und 
Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG).
•	 Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (2008/56/EG).
•	 EU-Strategie für die nachhaltige Nutzung natürlicher 
Ressourcen.
•	 das Vorsorgeprinzip.
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Kumulative Wirkungen sind ebenfalls zu berücksichtigen, da sie 
auftreten können, wenn sich in einer bestimmten Region mehre-
re Abbaustätten befinden oder wenn zu den Auswirkungen von 
Abbautätigkeiten weitere Erschließungen hinzukommen (z.B. 
andere Infrastruktur- oder industrielle Erschließungen). Selbst 
wenn ein einzelnes Abbauprojekt also möglicherweise nicht als 
nachteilig für einen bestimmten Natura 2000-Lebensraum zu 
bewerten ist, müssen die potenziellen kumulativen Wirkungen 
dieses Projekts in Verbindung mit anderen Plänen und Projekten 
innerhalb der betreffenden Region bewertet werden.

Zu den potenziellen Auswirkungen von Abbautätigkeiten auf 
Arten und Habitat-Typen von gemeinschaftlichem Interesse 
gehören:
•	 Verlust und Verschlechterung von Habitaten: Die wichtigsten 
Auswirkungen des NEEI-Sektors auf die biologische Vielfalt 
beruhen häufig auf Rodungen und auf der Zerstörung von 
Flächenmerkmalen während der Abbautätigkeit oder auf 
der Anlage der betreffenden Infrastruktureinrichtungen wie 
Zugangsstraßen, Abraumhalden und Absetzbecken. Dadurch 
können vorhandene Habitate verändert, beschädigt, zersplittert 
oder auf lokaler Ebene auch vollständig beseitigt werden
•	 Störung und Verdrängung von Arten: Abbautätigkeiten der 
NEEI können auch mit beträchtlichen Störungen für bestimmte 
Pflanzen- oder Tierarten verbunden sein. Die Auswirkungen kön-
nen vorübergehend oder ständig, mittelbar und unmittelbar und 

Mögliche Auswirkungen der NEEI auf Naturlandschaften 

Die Rohstoffgewinnung hat zwangsläufig, sehr häufig negative 
Auswirkungen auf die bearbeiteten Flächen. Allerdings gibt es 
immer mehr Beispiele dafür, dass eine Abbaustätte im Laufe ihres 
gesamten Lebenszyklus einen Gesamtnutzen für die biologische 
Vielfalt gebracht hat. Denn immer mehr Steinbrüche, Gruben und 
Bergwerke werden am Ende ihres Lebens mit Blick auf die biolo-
gische Vielfalt renaturiert. Wo dies in Umgebungen geschieht, die 
bereits einen Verlust an biologischer Vielfalt erlitten haben, kön-
nen diese renaturierten Lebensräume für Flora und Fauna einen 
wesentlichen positiven Beitrag zur biologischen Vielfalt leisten.

Bei der Bewertung der potenziellen Auswirkungen von Abbau-
maßnahmen auf Naturlandschaften und Flora und Fauna ist zu 
berücksichtigen, dass sich diese Auswirkungen möglicherweise 
nicht auf die eigentliche Abbaustätte beschränken, sondern auch 
dazugehörende Einrichtungen, wie z.B. Zugangsstraßen, Förder-
anlagen, Zerkleinerungsanlagen, Lagerflächen, Abraumhalden, 
Schlammteiche und Absetzbecken usw. betreffen. Sie kommen 
in allen Phasen von Erschließungsanträgen, vom Aufsuchen von 
Ressourcen über die Förderung (einschließlich der Verlagerung 
oder Ausweitung von Abbaugebieten) bis zur endgültigen Stillle-
gung und Renaturierung zum Tragen.

Art und Umfang der Umweltauswirkungen gestalten sich in 
Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren je nach Lebensraum 
sehr unterschiedlich. Daher müssen diese von Fall zu Fall 
bestimmt werden. 
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Die Bedeutung der Strategieplanung 

Die strategische Raumplanung ist ein von den Behörden 
genutztes Instrument, das zur Entwicklung einer kohärenten 
nachhaltigen Erschließungspolitik in den jeweiligen 
Regionen beitragen soll. Sie ist eines der effektivsten Mittel 
zur Erkennung potenzieller Konflikte und um Auswirkungen 
auf Naturlandschaften und Flora und Fauna frühzeitig im 
Planungsprozess zu erkennen. Darüber hinaus wird mithilfe 
dieser Planung nicht nur ein stärker integrierter, transparenterer 
und stabilerer Erschließungsrahmen für die Industrie 
realisiert, sondern auch das Risiko von Schwierigkeiten oder 
Verzögerungen bei einzelnen Projekten reduziert.

Die optimale Vorgehensweise ist dabei die Absprache mit allen 
Beteiligten und Interessengruppen zur Ermittlung tragfähiger 
Alternativen.

Im Falle der NEEI-Industrie sind detaillierte Mineralienkarten 
unerlässlich, wenn ermittelt werden muss, welche Arten von 
Mineralien sich wo befinden und ob diese aus kommerzieller 
Sicht als förderbar angesehen werden oder nicht. Wenn diese 
Karten mit Aufzeichnungen mineralischer Ressourcen mit Natura 
2000-Karten kombiniert werden, auf denen Lage und Grenzen 
der Natura 2000-Lebensräume dargestellt sind, können Gebiete 
ohne oder mit geringem Risiko für potenzielle Konflikte und 
solche mit einem höheren Risiko schneller identifiziert werden. 
Die detaillierte Untersuchung potenzieller Konfliktgebiete kann 
entweder von der Industrie selbst im Rahmen ihrer eigenen 
Zukunftsstrategie oder auf der Basis des Mineralplans oder 
der Raumerschließungs-/Flächennutzungspläne der Behörden 
erfolgen. Diese können dann durch SUP, UVP und VP weiter 
untersucht werden.

innerhalb oder außerhalb des jeweiligen Gebiets gegeben sein 
und im Laufe eines Projekts zu unterschiedlichen Zeiten auftre-
ten. Tiere können durch eine Reihe von Faktoren gestört werden, 
wie Lärm, Staub, Verschmutzung, Anwesenheit von Menschen, 
regelmäßige Bewegungen (Warentransport) usw. Diese Faktoren 
können die Brut-, Ernährungs-, Rast-, Verbreitungs- und Wan-
derungsmöglichkeiten der betreffenden Arten beeinträchtigen.

Die Auswirkungen von Abbautätigkeiten auf die biologische 
Vielfalt können durch eine Reihe von Faktoren verursacht 
werden, darunter:
•	 Rodungen: Häufig werden Flächen gerodet, um Zugang 
zu Rohstoffen zu erlangen und Platz für die benötigten 
Infrastruktureinrichtungen (Lagerflächen, Abraumhalden und 
Absetzbecken sowie für mechanische Einrichtungen wie z.B. 
Förder- oder Verarbeitungsanlagen usw.) zu schaffen.
•	 Störungen der Hydrologie (Änderungen der hydrologischen 
bzw. hydrogeologischen Gegebenheiten): Wenn Standorte zum 
Abbau von Erzen oder sonstigen Rohstoffen entwässert werden 
müssen, können Abbaumaßnahmen die hydrologischen Bedin- 
gungen in den Abbaugebieten und in der jeweiligen Umge-
bung verändern; diese Veränderungen wirken sich durch die 
vorübergehenden Änderungen der Oberflächenentwässerung, 
Infiltration usw. aus. In solchen Fällen könnte dies Folgen für 
nahe oder ferne Quellen und Feuchtgebiete haben, und zwar 
sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht.
•	 Änderungen der Wasserqualität: Verschiedene Verfahren 
zur Gewinnung und Erzeugung von Rohstoffen führen 
möglicherweise zu Verschmutzungen und sonstige Änderungen 
der Wasserqualität, die sich direkt auf die aquatischen Habitate 
und Arten im jeweiligen Gebiet und/oder indirekt auf andere 
Lebensräume auswirken können, die empfindlich auf diese 
Änderungen reagieren
•	 Änderungen in Habitaten, welche die Einwanderung neuer 
Arten begünstigen könnten: Durch Bergwerke und Steinbrüche 
verursachte ökologische Veränderungen können die Ansiedlung 
von teilweise invasiven Pionierarten fördern
•	 Andere Faktoren beinhalten Lärm und Vibrationen, 
bewegungsbedingte Störungen, Staub.
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Mindestmaß reduziert werden können;
•	 Die Bereitstellung eines Mechanismus für die Genehmigung 
von Plänen oder Projekten, bei denen unter außergewöhnlichen 
Umständen nicht sichergestellt werden kann, dass sie sich auch 
nach der Einführung von Maßnahmen zur Schadensminderung 
nicht nachteilig auf einen Natura 2000-Lebensraum auswirken, 
wenn diese Pläne oder Projekte mangels alternativer Lösungen als 
von überwiegendem öffentlichen Interesse eingestuft werden.

Es liegt bei den zuständigen nationalen Behörden, den Plan 
oder das Projekt im Sinne der Schlussfolgerungen der VP zu 
genehmigen. Bestehen noch begründete wissenschaftliche 
Zweifel, ob sich im Zusammenhang mit dem zu prüfenden Plan 
oder Projekt keine nachteiligen Auswirkungen auf die Integrität 
des Lebensraums ergeben, so muss die zuständige Behörde die 
Genehmigung verweigern und/oder die Aufnahme weiterer 
Maßnahmen zur Schadensminderung verlangen, sodass der 
begründete wissenschaftliche Zweifel ausgeräumt werden kann. 

Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung

Sowohl Pläne (z.B. Mineralpläne) als auch einzelne Projekte 
können einer Verträglichkeitsprüfung gemäß Artikel 6 Absatz 3 
der Habitat-Richtlinie unterzogen werden.

Bei der VP müssen die Auswirkungen des Mineralplan-/
Abbauprojekts sowohl für sich allein als auch in Kombination 
mit anderen Plänen oder Projekten auf die Integrität der Natura 
2000-Lebensräume berücksichtigt werden. Dieses Verfahren 
wurde für die folgenden Maßnahmen entwickelt:
•	 Die umfassende Bewertung der Auswirkungen von Plänen 
oder Projekten, die voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf 
einen Natura 2000-Lebensraum haben werden;
•	 Die Prüfung, ob eine nachteilige Auswirkung auf die Integrität 
des Lebensraums ausgeschlossen werden kann. Ist dies nicht 
der Fall, kann der Plan oder das Projekt nur genehmigt werden, 
wenn es möglich ist, Maßnahmen zur Schadensminderung oder 
Planungsbedingungen einzuführen, mithilfe derer die negativen 
Auswirkungen auf den Lebensraum beseitigt oder auf ein 
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Renaturierung und Ausgleich für die 
Biodiversität
Die NEEI unternimmt wichtige Anstrengungen dahingehend, 
nicht nur die Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu verringern, sondern 
auch zum Erhalt der biologischen Vielfalt insbesondere durch 
die Wiederherstellung von Abbaugebieten durch Renaturierung 
und durch Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für die 
biologische Vielfalt beizutragen.

Renaturierung ist der Prozess der Umwandlung von 
Brachflächen in Nutzflächen und kann sowohl technische als 
auch ökologische Lösungen beinhalten. Der Renaturierungsplan 
ist in der Regel integraler Bestandteil des NEEI-Projekts und Teil 
der Genehmigungsbedingungen; wenn er ordnungsgemäß 
geplant und umgesetzt wird, kann er zur Schadensminderung 
und zum Ausgleich für schädliche Auswirkungen beitragen.

Das Hauptkriterium für die Renaturierung zur Erfüllung der 
Anforderungen an eine Maßnahme zur Schadensminderung nach 
Art.6.3 ist, dass jederzeit nachgewiesen werden muss, dass die In-
tegrität des Lebensraums erhalten bleibt. Insbesondere gilt dabei:
•	 Die Renaturierungsmaßnahme muss sich auf die beein-
trächtigten Lebensräume und/oder Arten beziehen (d.h. die Wie-
derherstellung des gleichen Lebensraumtyps/derselben Arten);
•	 Die Renaturierungsmaßnahme muss auf das betroffene Gebiet 
ausgerichtet sein;
•	 Die Renaturierung muss zu einer erheblichen Verringerung 
der Beeinträchtigungen in Bezug auf Dauer, Umfang und 
Intensität führen. Diese Verringerung muss in einem kurzfristigen 
Zeitrahmen und noch während des Abbaubetriebs erzielt werden.

Ausgleichsmaßnahmen für die Biodiversität werden 
von der NEEI häufig vorgenommen, um unvermeidliche 
Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Biodiversität 
auszugleichen. Sie können die Schaffung, Wiederherstellung 
oder Verbesserung von Lebensräumen sowie den Kauf einer 
gleichwertigen Lebensraumfläche für einen längerfristigen 
Schutz umfassen. In einigen Fällen können Umsiedlungen 
von Arten oder Pflanzengemeinschaften vorgenommen 
werden. Ausgleichsmaßnahmen könnten eine gewisse 
Möglichkeit bieten, im Sinne von Art.6.4 , wenn alle genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind.

Kann auf der Grundlage der VP nicht festgestellt werden, 
dass ein Plan oder Projekt die Integrität des betreffenden 
Lebensraums nicht beeinträchtigt, so gelten die Bestimmungen 
von Art. 6 Abs. 4 der Habitat-Richtlinie für alle nachfolgenden 
Entscheidungen, die getroffen werden, um das Projekt wie 
vorgeschlagen fortzusetzen und eine Reihe von Bedingungen 
festzulegen, die erfüllt sein müssen, damit die zuständige 
Behörde es genehmigen kann. Wer sich auf Artikel 6 Absatz 4 
berufen möchte, muss zunächst belegen, dass die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind. Zu erfüllende Bedingungen:
•	 Die zur Genehmigung vorgeschlagene Alternative ist 
gemessen an den schutzwürdigen Interessen des betreffenden 
Natura 2000-Lebensraums am wenigsten schädlich für die 
Integrität des Natura 2000-Lebensraums, und anderweitige 
machbare Alternativlösungen, die den Natura 2000-Lebensraum 
als solches nicht beeinträchtigen würden, sind nicht vorhanden;
•	 Es gibt zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses in Bezug auf die menschliche Gesundheit und 
öffentliche Sicherheit oder überwiegende ökologisch günstige 
Auswirkungen oder sonstige zwingende Gründe, wenn vor 
der Genehmigung der betreffenden Pläne oder Projekte eine 
Stellungnahme der Kommission erfolgt ist;
•	 Alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen zur Sicherstellung 
des Schutzes der globalen Kohärenz von Natura 2000 wurden 
getroffen. 

Ausgleichsmaßnahmen müssen:
•	 beitragen zum Schutz natürlicher Lebensräume und 
Arten von gemeinschaftlichem Interesse innerhalb der 
betreffenden biogeografischen Region oder innerhalb des 
jeweiligen Verbreitungsgebiets, der Zugroute oder des 
Überwinterungsgebiets der jeweiligen Vogelart (d. h. im Fall 
der in der Vogelschutzrichtlinie genannten Lebensräume) im 
betreffenden Mitgliedstaat;
•	 in vergleichbarem Umfang auf die beeinträchtigten Lebens- 
räume und Arten von gemeinschaftlichem Interesse eingehen;
•	 Funktionen bereitstellen, die denen vergleichbar sind, für die der 
ursprüngliche Lebensraum ausgewählt wurde; dies gilt insbeson- 
dere hinsichtlich einer angemessenen geografischen Verteilung.
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NEEI in Natura 2000-Meeresschutzgebieten

Hydrodynamik/des Sedimenttransports usw. Die Bedeutung 
und das Ausmaß der Auswirkungen hängen von einer Reihe 
von Faktoren ab, darunter die Lage des Abbaugebiets, die 
Art der Oberfläche und des darunter liegenden Sediments, 
Küstenprozesse, die Gestaltung, die Methode, die 
Geschwindigkeit, die Menge und Intensität der Gewinnung 
sowie die Empfindlichkeit der im Natura 2000-Lebensraum 
vorhandenen Lebensräume und Arten.

Die wichtigsten Auswirkungen von Abbaumaßnahmen sind 
die Vertiefung des Meeresbodens und die Abtragung von 
Sedimentmaterial vom Meeresboden mit der Folge einer 
zeitweiligen Änderung der Topografie des Meeresbodens sowie 
der Zusammensetzung und der Struktur des Sediments, was zur 
Zerstörung benthischen Lebens führt. In Studien wurde über 
Verluste der biologischen Vielfalt, der Populationsdichten und 
der Biomasse benthischer wirbelloser Lebewesen im Umfang 
von 30-80 % auf ausgebaggerten Flächen berichtet, wobei das 
Ausmaß der Verluste von der Intensität der Abbaumaßnahmen 
im gesamten jeweiligen Gebiet abhing. Diese Verluste 
beschränken sich nicht klar auf das eigentliche Abbaugebiet, da 
sich die bei den Baggerarbeiten entstehenden Sandfahnen weit 
über die eigentlichen Abbaugebiete hinaus über beträchtliche 
Flächen ausdehnen können. Daher können sich gewisse auch 
außerhalb von Natura 2000-Lebensräumen durchgeführte 
Abbaumaßnahmen mittelbar auf diese Gebiete auswirken.

Bestimmte Arten können besonders anfällig sein, wenn der 
Abbau von Zuschlagstoffen mit den Gebieten zusammenfällt, 
in denen sie brüten oder laichen. Die Hauptgefahr bei der 
Ablagerung von Sandfahnen besteht jedoch in der Zerstörung 
von Fischgelegen in Laichgründen (z.B. bei Hering und 
Sandaal). Die Folgen der Verschlechterung der benthischen 
Gemeinschaften sind auch in Bezug auf die für geschützte 
Arten kritischen Nahrungsketten zu berücksichtigen. So 
sind beispielsweise Sandaale ein Schlüsselfaktor in marinen 
Nahrungsketten und von besonderer Bedeutung für Seevögel 
und Meeressäuger.

Der Abbau von Zuschlagstoffen in Meeresgebieten wird immer 
wichtiger. Aus dem Meer werden überwiegend Sand und 
Kies gefördert; zu einem geringeren Anteil werden aber auch 
andere Rohstoffe aus dem Meeresboden gewonnen (z.B. Steine, 
Muscheln und metallhaltige Bodenschätze).

Die maritime Raumordnung gilt als Schlüsselinstrument zur 
bestmöglichen Nutzung von Meeresgebieten zum Vorteil 
der wirtschaftlichen Entwicklung und der Meeresumwelt. 
Ein Ansatz unter Zugrundelegung von Zonen könnte die 
Möglichkeit bieten, im Rahmen strategischer Überlegungen 
in einer vorhandenen mehrfach genutzten Umgebung mit 
der Gewinnung von Zuschlagstoffen dort zu beginnen, wo die 
Förderung verträglicher oder vertretbarer scheint.

Die Gewinnung von Zuschlagstoffen kann potenzielle 
Auswirkungen auf die Meeresumwelt haben, wie z.B. die 
Entfernung von Benthos, erhöhte Trübung des Wassers, 
Änderungen der Sedimentzusammensetzung, Änderungen der 
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Beispiele für Maßnahmen zur 
Schadensminderung beim Abbau von 
Meereszuschlagstoffen
Die mögliche Dauer einer intensiven Ausbaggerung 
beschränkt sich auf eine bestimmte Anzahl an Stunden pro 
Flächeneinheit (ha).

Um empfindliche Vogelarten zu schützen, dürfen in 
bestimmten Monaten des Jahres keine Baggerarbeiten 
durchgeführt werden.

Während der Paarungs- und Aufzuchtperiode von 
Meeressäugern (die besonders empfindlich auf Störungen 
reagieren) dürfen in den betreffenden Zeiträumen keinerlei 
Baggerarbeiten erfolgen.

Um besonders empfindliche Gebiete werden hinreichend 
große Schutzzonen eingerichtet.

Um die von den Abtragungsarbeiten beeinträchtigte 
Fläche auf dem Meeresboden und damit den ökologischen 
„Fußabdruck“ möglichst gering zu halten, werden die 
Arbeiten auf verhältnismäßig kleine Flächen begrenzt. 
Jede erteilte Genehmigung bezieht sich immer nur 
auf eine begrenzte Anzahl an Flächen, in denen 
Abbaumaßnahmen durchgeführt werden können. Erst 
wenn die Abbaumaßnahmen auf einer Fläche vollständig 
abgeschlossen wurden, kann mit der Abtragung auf der 
nächsten Fläche begonnen werden. Um bestmögliche 
Voraussetzungen für eine natürliche Regeneration 
zu schaffen, darf abgetragenes Material nicht wieder 
eingebracht werden.

Das Sediment darf nur bis zu einer bestimmten Tiefe 
ausgebaggert werden.

Um die Sandfahne zu reduzieren, wird das aufgenommene 
Wasser unter dem Rumpf des Baggerschiffs ins Meer 
abgeleitet.

Wichtige Empfehlungen
Unterstützung eines insgesamt effektiven und effizienten 
Prozesses der Bewertung und Durchführung von NEEI-
Aktivitäten:

Aufstellung eines Überwachungsplans zur Überprüfung der 
Wirksamkeit der Prävention, der Schadensminderung und 
gegebenenfalls der Ausgleichsmaßnahmen.

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und 
den Antragstellern zur Erörterung von Beschränkungen und 
angemessenen Lösungen in Einzelfallbetrachtungen.

Frühzeitige und regelmäßige Konsultationen zwischen den 
zuständigen Behörden, den Projektentwicklern und den 
relevanten Interessengruppen.

Berücksichtigung der bestehenden Bestimmungen zum 
Schutz von Arten im Rahmen der Vogelschutz- und Habitat-
Richtlinien.



12

Fallstudien
In einem Steinbruch ausgewiesenes BSG

Das Besondere Schutzgebiet (BSG) Dubnické štrkovisko liegt 
in einer Region, in der Kies aus der Waag (Slowakei) gefördert 
wurde. Durch vorzeitige Einstellung der Abbaumaßnahen 
(die zur Entstehung kleiner „Inseln“ geführt hat) wurde eine 
Naturlandschaft mit besonderem Lebensraum geschaffen. 
Nach Einstellung der Abbaumaßnahmen fand eine rasche 
natürliche Besiedlung statt, durch die ein für Wildvögel äußerst 
wertvolles Gebiet entstanden ist. In der Slowakei ist dieses 
Gebiet (ca. 60 ha) eines der drei besten Brutgebiete für Sterna 
hirundo, eine in der Vogelschutzrichtlinie genannte Art, die auf 
regelmäßige Bewirtschaftungsmaßnahmen angewiesen ist, die 
in diesem Fall der Staat sowie verschiedene nichtstaatlichen 
Organisationen übernehmen. In diesem Gebiet kommen sechs 
weitere Brutvogelarten vor, einschließlich Ixobrychus minutus und 
Porzana porzana.

Das ehemalige Kieswerk wird auch als Rastplatz für Zugvögel 
und als Winterquartier angenommen. In dem Lebensraum wird 
dessen ökologischer Charakter bewahrt, obwohl er Bestandteil 
eines genehmigten Abbaugebiets ist und innerhalb einer vom 
Menschen stark veränderten Region in der Nähe einer Stadt und 
einer Schnellstraße liegt.

Umweltministerium, Slowakei, 2008.

Bewährte Verfahren bei der Rohstoffgewinnung aus 
dem Meer

Meereszuschlagstoffe spielen eine wichtige Rolle bei der 
Bereitstellung hochwertiger Rohstoffe sowohl für die britische 
Bauindustrie als auch für den Küstenschutz. Die Baggerflächen 
werden für das Crown Estate nach einer umfassenden 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und einer Konsultation der 
Interessengruppen lizenziert, die zuvor durch Kommunen und 
Kommunalverwaltungen (CLG) und das Ministerium für Umwelt, 
Ernährung und ländliche Angelegenheiten (Defra) geregelt 
wurde und nun durch die Marine and Fisheries Agency (MFA), 
einer Exekutivagentur von Defra.

2002 hat die Regierung als zusätzliche Finanzierungsquelle eine 
Abgabe auf die Gewinnung von Primärrohstoffen an Land und im 
Meer eingeführt. Mit diesem ALSF (Aggregate Levy Sustainability 
Fund = Fonds zur Förderung der Nachhaltigkeit durch eine 
Rohstoffabgabe) werden im Wesentlichen vier Ziele verfolgt:
•	 Reduzierung des Bedarfs an Primärrohstoffen auf ein Minimum
•	 Förderung umweltfreundlicher Abbau- und Transportverfahren
•	 Handhabung der Umweltfolgen früherer Abbaumaßnahmen
•	 Ausgleichsmaßnahmen für Kommunen für die 
Beeinträchtigungen durch den Abbau von Zuschlagstoffen.

Abbau von Meereszuschlagstoffen: Beitrag zur Ermittlung bewährter 
Verfahren. Konferenzberichte: September 2006. Redakteure: Newell 
und Garner. 
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Richtlinien für Rohstoffplanung in England

In den sogenannten MPS (Minerals Policy Statements = Erklärun-
gen zur Rohstoffpolitik) wird die nationale Rohstoffplanung in 
England beschrieben. Für verschiedene Materialtypen (Zuschlag-
stoffe, Ziegelton, Natursteine für Mauern, Platten und Eindeckun-
gen, Öl und Gas) wurden spezifische Ziele formuliert.

Wenn der Abbau von Rohstoffen innerhalb oder in der 
Umgebung von Gebieten beantragt wird, in denen die 
betreffenden Maßnahmen einen Natura 2000-Lebensraum 
wahrscheinlich erheblich beeinträchtigen würden, sind 
die einschlägigen Erklärungen zur Planungsstrategie und 
entsprechende Richtlinien zu berücksichtigen. Darin sind klare 
Regeln und Bedingungen für die Entwicklung der geplanten 
Aktivitäten festgelegt. Die Rollen und die Zuständigkeiten der 
Planungsbehörde, der Projektträger und die zur Untersuchung 
möglicher Auswirkungen zu konsultierende Einrichtung English 
Nature (heute Natural England), werden erläutert.

In diesen Leitlinien werden der Inhalt von Verträglichkeitsprüfun-
gen, Möglichkeiten zur Gestaltung öffentlicher Konsultationen, 
die Untersuchung von Alternativlösungen, die Berücksichtigung 
zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 
und die Bedingungen für die Durchführung von Ausgleichs- 
maßnahmen behandelt.

Mit der nationalen Planungsstrategie wird definiert, wie 
die jeweiligen MPA (Mineral Planning Authorities) ihre 
Rohstoffplanungen gestalten sollten. Jede MPA erstellt 
einen eigenen Rahmen für die Rohstoffförderung (Mineral 
Development Framework), der Folgendes beinhalten muss:
•	 die Angabe der Lage ausgewiesener Gebiete, denen hohe 
Bedeutung für die biologische und die geologische Vielfalt 
beigemessen wurde, wobei zu berücksichtigen ist, ob die 
Gebiete auf internationaler, regionaler oder lokaler Ebene als 
solche ausgewiesen wurden und
•	 Spezifikation aller Gebiete oder Lebensräume, in denen 
prioritäre Habitate wiederhergestellt oder neu geschaffen 
werden sollen, die zur Verwirklichung regionaler Zielvorgaben 
beitragen sollen.

http://www.communities.gov.uk/publications/
planningandbuilding/mineralspolicystatement5

Maßnahmen der Schadensminderung für 
Gleithörnchen

Im Südwesten Finnlands wurde eine Goldmine geplant 
und genehmigt; der Abbau sollte sowohl im Tagebau 
als auch unter Tage erfolgen. In der zusätzlich zu der 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführten Untersuchung 
wurden 1-3 männliche Gleithörnchen (Pteromys volans) und 
drei weibliche mit Jungtieren lebende Tiere ermittelt. Die 
gemäß Habitat-Richtlinie geschützten Gleithörnchen sind in 
dieser Gegend die wichtigste Säugetierart. Alle Reviere wurden 
auch im Hinblick auf mögliche Verbindungen zwischen diesen 
Flächen und anderen Gleithörnchen-Gebieten außerhalb des 
Minengeländes genauer untersucht. Die nächstgelegene Natura 
2000-Region befand sich 5 km von der Mine entfernt.

Nach Konsultationen mit den regionalen Umweltbehörden 
ergänzte die Antragstellerin ihren Antrag durch Maßnahmen 
zum Schutz  der Gleithörnchen. Mit der Genehmigung wurden 
folgende Auflagen zum Schutz der Gleithörnchen verbunden:
•	 Der Tagebau darf maximal bis auf eine Entfernung von 40 m 
zum einem nächstgelegenen Baum ausgedehnt werden, in dem 
die Tiere ein Nest gebaut haben. Zwischen einem Baum mit 
einem Nest und der Mine darf keinerlei Holzeinschlag erfolgen; 
eine Ausnahme bildet nur ein 5 m breiter Streifen zwischen dem 
Rand der Mine und dem Wald, in dem für einen sicheren Betrieb 
der Mine erforderliche Sägearbeiten vorgenommen werden 
dürfen. Insoweit wäre eine 40 m breite Schutzzone zwischen 
einem zum Bau eines Nests genutzten Baum in Revier 1 und dem 
äußersten Rand der im Tagebau bearbeiten Fläche gewährleistet.
•	 Die zur Aufzucht der Jungen genutzten Bäume in den 
Revieren der Gleithörnchen in diesem Gebiet dürfen nicht 
gefällt werden, und innerhalb der Reviere muss um die Bäume 
mit Nestern hinreichend Gehölz erhalten werden, um den 
Tieren den benötigten Schutz zu bieten. Innerhalb der von den 
Gleithörnchen auf dem Minengelände genutzten Wege darf 
ebenfalls kein Einschlag erfolgen.

Euromine (Polar Mining Oy, Vammala, Finnland).



Weitere Informationen
Diese Veröffentlichung stellt eine Zusammenfassung des EU-
Leitfadens “Gewinnung nichtenergetischer Mineralien und 
Natura 2ooo-Anforderungen” dar:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/neei_report_de.pdf

Die Kommission hat Leitlinien erstellt, die Menschen 
helfen sollen, die Verträglichkeitsprüfung zu verstehen und 
anzuwenden. Sie können auf der Natura 2000-Website der 
Kommission abgerufen werden: http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Bewirtschaftung von Natura 2000-Lebensräumen: Die Vorgaben 
von Artikel 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_de.pdf 

Die Habitat-Richtlinie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Die Vogelschutzrichtlinie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
DE/TXT/?uri=CELEX:32009L0147

Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der 
Rahmenrichtlinien für die Wasser- und Meeresstrategie, 
der Vogelschutzrichtlinie, der 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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