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VERMERK DER KOMMISSION 
ÜBER DIE AUSWEISUNG BESONDERER SCHUTZGEBIETE 

 
Endgültige Fassung vom 14. Mai 2012 

 
Dieser Vermerk soll den Mitgliedstaaten Hilfestellung bei der Erfüllung ihrer 
primären Verpflichtung der Ausweisung besonderer Schutzgebiete (Special 
Areas of Conservation, SAC) im Rahmen der FFH-Richtlinie geleistet werden. 
Der Vermerk entspricht dem Standpunkt der Kommissionsdienststellen, in 
Anlehnung an die einschlägige Rechtsprechung. 

 
 
 
 

1. Zweck der Ausweisung besonderer Schutzgebiete 
 
Das übergeordnete Ziel der FFH-Richtlinie ist in ihrem Artikel 2 definiert. Darin heißt es 
insbesondere: „Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen zielen darauf ab, 
einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- 
und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen.“ 
 
Um natürliche Lebensräume und Arten von gemeinschaftlichem Interesse 
wiederherzustellen oder zu bewahren, ist es (gemäß dem sechsten Erwägungsgrund und 
Artikel 3) unter anderem notwendig, ein kohärentes europäisches ökologisches Netz 
besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung „Natura 2000“ zu errichten. Dieses Netz 
besteht aus Gebieten, die die natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die 
Habitate der Arten des Anhang II umfassen, und muss den Fortbestand oder gegebenenfalls 
die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes dieser natürlichen 
Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
gewährleisten. 

 
Der Begriff „ besonderes Schutzgebiet” ist in Artikel 1 Buchstabe l definiert als „ein von den 
Mitgliedstaaten durch eine Rechts- oder Verwaltungsvorschrift und/oder eine vertragliche 
Vereinbarung als ein von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewiesenes Gebiet, in dem die 
Maßnahmen, die zur Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
der natürlichen Lebensräume und/oder Populationen der Arten, für die das Gebiet bestimmt 
ist, erforderlich sind, durchgeführt werden“. 
 
Aus der Definition des besonderen Schutzgebiets und den sich darauf beziehenden 
Verweisen in der FFH-Richtlinie geht deutlich hervor, dass die Rolle eines besonderen 
Schutzgebiets darin besteht, den günstigen Erhaltungszustand natürlicher Lebensräume 
und wildlebender Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu erhalten 
oder wiederherzustellen. 
 
Artikel 6 Absatz 1 definiert die in besonderen Schutzgebieten zu treffenden 
Erhaltungsmaßnahmen wie folgt: Für die besonderen Schutzgebiete legen die 
Mitgliedstaaten die nötigen Erhaltungsmaßnahmen fest, die gegebenenfalls geeignete, 
eigens für die Gebiete aufgestellte oder in andere Entwicklungspläne integrierte 
Bewirtschaftungspläne und geeignete Maßnahmen rechtlicher, administrativer oder 
vertraglicher Art umfassen, die den ökologischen Erfordernissen der natürlichen 
Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II entsprechen, die in diesen 
Gebieten vorkommen. Die Berichte der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 17 müssen 
insbesondere Informationen über die in Artikel 6 Absatz 1 genannten 
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Erhaltungsmaßnahmen sowie eine Bewertung der Auswirkungen dieser Maßnahmen auf 
den Erhaltungszustand der Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II 
enthalten. 
 
Die Ausweisung eines Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung (Site of Community 
Interest, SCI) als besonderes Schutzgebiet führt automatisch zur Anwendung von Artikel 6 
Absatz 1, da alle anderen in Artikel 6 vorgesehenen Maßnahmen – auch die Pflicht zur 
Vermeidung einer weiteren Verschlechterung (Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4) – bereits für 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung gelten, also de facto auch für besondere 
Schutzgebiete. 
 
Die Notwendigkeit positiver Erhaltungsmaßnahmen dieser Art innerhalb besonderer 
Schutzgebiete wird durch die Ergebnisse des letzten Kommissionsberichts gemäß Artikel 17 
(für den Zeitraum 2000-2006) demonstriert. Aus dem Bericht ging hervor, dass 65 % der 
bewerteten Lebensraumtypen nach Anhang I und 54 % der bewerteten Arten nach den 
Anhängen II, IV und V einen ungünstigen Erhaltungszustand aufweisen. 
 
In Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 10 der FFH-Richtlinie wird zwar anerkannt, dass die 
Verbesserung der ökologischen Kohärenz von Natura 2000 Maßnahmen außerhalb der 
Gebiete erfordert, doch ist die Durchführung von Artikel 6 die wichtigste Maßnahme der 
Richtlinie, um den günstigen Erhaltungszustand von Anhang-I-Lebensraumtypen zu 
bewahren und/oder wiederherzustellen. Auch wenn möglicherweise andere 
Artenschutzvorschriften der Richtlinie Anwendung finden, ist Artikel 6 auch eine der 
wichtigsten Schutzbestimmungen für die Anhang-II-Arten. 
 
Daher liegt der Schluss nahe, dass die Ausweisung von besonderen Schutzgebieten für die 
Ziele der FFH-Richtlinie und für die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustands der Arten und Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse 
wesentlich ist, da die Mitgliedstaaten auf diese Weise verpflichtet werden, die erforderlichen 
Erhaltungsmaßnahmen im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 durchzuführen. 
 
 
2. Was geht mit der Ausweisung besonderer Schutzgebiete einher? 
 
Artikel 4 Absatz 4 der FFH-Richtlinie lautet: „Ist ein Gebiet … als Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung bezeichnet worden, so weist der betreffende Mitgliedstaat 
dieses Gebiet so schnell wie möglich - spätestens aber binnen sechs Jahren - als 
besonderes Schutzgebiet aus und legt dabei die Prioritäten nach Maßgabe der Wichtigkeit 
dieser Gebiete für die Wahrung oder die Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes eines natürlichen Lebensraumtyps des Anhangs I oder einer Art des 
Anhangs II und für die Kohärenz des Netzes Natura 2000 sowie danach fest, inwieweit diese 
Gebiete von Schädigung oder Zerstörung bedroht sind“. 
 
Aus dieser Bestimmung geht klar hervor, dass die wichtigsten Gebiete und/oder die Gebiete, 
die von Schädigung oder Zerstörung bedroht sind, innerhalb der Sechsjahresfrist für die 
Ausweisung als besondere Schutzgebiete prioritär behandelt werden sollten. Es ist 
außerdem klar, dass für die wichtigsten Arten/Lebensräume Prioritäten festgelegt werden 
sollten, damit Maßnahmen getroffen werden können, sobald die Gebiete ausgewiesen sind. 
Solche Prioritäten können auch auf höheren Ebenen (EU-Ebene, biogeografische Ebene, 
nationale Ebene, regionale Ebene) festgelegt werden. 
 
Bei der Festlegung gebietsspezifischer Prioritäten müssen folgende Aspekte umfassend 
berücksichtigt werden: 
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 die ökologischen Erfordernisse für Arten und Lebensräume gemäß dem Natura-
2000-Standarddatenbogen (d. h. die im Gebiet vorhanden sind, ausgenommen 
solche, deren Vorhandensein nach dem Standarddatenbogen unbedeutend ist) 

 der lokale, regionale und nationale Erhaltungszustand der Arten und Lebensräume 
 die Bedrohungen und Verschlechterungsprozesse, denen Arten und Lebensräume 

ausgesetzt sind 
 die gesamte Kohärenz des Natura-2000-Netzes 

 
Aus der Definition der „besonderen Schutzgebiete“ gemäß Artikel 1 Buchstabe l und der 
Bestimmung von Artikel 4 Absatz 4 geht klar hervor, dass 
 
- die Ausweisung eines besonderen Schutzgebiets über eine Rechts- oder 

Verwaltungsvorschrift und/oder eine rechtsverbindliche vertragliche Regelung erfolgen 
muss; 

- die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen innerhalb des Sechsjahreszeitraums gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 festgelegt werden müssen, damit sie zum Zeitpunkt der Ausweisung 
des besonderen Schutzgebiets feststehen und anwendbar sind. 

 
Jede dieser Verpflichtungen wird nachstehend genauer erläutert (siehe Punkte 4 und 5).  
 
 
3. Zeitrahmen für die Ausweisung als besonderes Schutzgebiet 
 
Gemäß Artikel 4 Absatz 4 müssen die Mitgliedstaaten binnen sechs Jahren nach Erstellung 
der europäischen Listen der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung letztere als 
besondere Schutzgebiete ausweisen und nach Maßgabe der Wichtigkeit dieser Gebiete für 
die Wahrung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes eines 
natürlichen Lebensraumtyps des Anhangs I oder einer Art des Anhangs II und für die 
Kohärenz des Netzes Natura 2000 sowie danach festlegen, inwieweit diese Gebiete von 
Schädigung oder Zerstörung bedroht sind1. 
 
Gemäß Artikel 6 Absatz 1 legen die Mitgliedstaaten die nötigen Erhaltungsmaßnahmen fest, 
die gegebenenfalls geeignete, eigens für die Gebiete aufgestellte oder in andere 
Entwicklungspläne integrierte Bewirtschaftungspläne und geeignete Maßnahmen rechtlicher, 
administrativer oder vertraglicher Art umfassen, die den ökologischen Erfordernissen der 
natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II entsprechen, die 
in diesen Gebieten vorkommen. 
 
In der Kommissionsentscheidung, mit der die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
genehmigt wurden, heißt es ausdrücklich: … Es sei aber darauf hingewiesen, dass den 
Verpflichtungen aufgrund von Artikel 4 Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 
92/43/EWG so schnell wie möglich, spätestens aber binnen sechs Jahren nach 
Verabschiedung der ursprünglichen oder der aktualisierten Liste von Gebieten von 
gemeinschaftlicher Bedeutung in der biogeografischen Region, nachzukommen ist, je nach 
dem, auf welcher Liste ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung ursprünglich stand. 
 
Dies bedeutet, dass das Datum, an dem das Gebiet erstmals in die 
Kommissionsentscheidung einbezogen wurde, dem Datum entspricht, an dem der 
Sechsjahreszeitraum beginnt2. Sollten sich bestimmte Aspekte des Gebiets infolge späterer 

                                                           
1
 Alle Kommissionsentscheidungen über die einzelnen biogeografischen Regionen können über die Website der 

Kommission abgerufen werden: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm 
2
 Die im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 Absatz 2 erstellte Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung bildet die Rechtsgrundlage für die Auswahl und Abgrenzung der Gebiete. Die Verabschiedung dieser Liste von 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
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Entscheidungen ändern, sollte dies nicht als Grund dafür angeführt werden, die Ausweisung 
als besonderes Schutzgebiet zu verzögern. Diese neuen Anpassungen müssen jedoch in 
den Ausweisungsprozess einbezogen und bei der Festlegung der erforderlichen 
Erhaltungsmaßnahmen berücksichtigt werden. 
 
 
4. Verfahren der Ausweisung eines besonderen Schutzgebiets 
 
Sobald ein Gebiet als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung bezeichnet wurde, sind 
gemäß Artikel 4 Absatz 4 auch Prioritäten hinsichtlich der Ausweisung als besonderes 
Schutzgebiet festzulegen. Folglich sollten für Gebiete, die für die Arten/Lebensraumtypen 
gemäß Anhang I bzw. Anhang II und für die Kohärenz des Natura-2000-Netzes als am 
bedeutendsten gelten und die am stärksten bedroht sind, die Ausweisung und die 
Festlegung der Erhaltungsziele und –maßnahmen nach Maßgabe dieser Bedeutung 
erfolgen. Erhaltungsmaßnahmen sollten idealerweise nach einer öffentlichen Konsultation 
und angemessener Einbindung aller Interessenträger festgelegt werden. 
 
Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten zwar, Gebiete von gemeinschaftlichem 
Interesse innerhalb von sechs Jahren nach der Erstellung der europäischen Liste der 
Gebiete von gemeinschaftlichem Interesse als besondere Schutzgebiete auszuweisen, gibt 
dafür aber kein besonderes Verfahren vor. Die Regelung dieser Frage fällt in die rechtliche 
Zuständigkeit der betreffenden Mitgliedstaaten, die bei der Entscheidung über das Verfahren 
für die Ausweisung des Gebiets von gemeinschaftlichem Interesse als besonderes 
Schutzgebiet über einen breiten Ermessensspielraum verfügen. 
 
Die Mitgliedstaaten können neue Ausweisungsverfahren einführen oder bestehende 
Verfahren anpassen und/oder die Ausweisung durch andere Rechtsakte untermauern. Sie 
können über die Art des Rechtsakts – Rechtsvorschrift, Verwaltungsvorschrift oder 
vertragliche Vereinbarung - frei entscheiden, ebenso wie über die Verwaltungsebene (z. B. 
national oder regional), die für die Ausweisung besonderer Schutzgebiete am geeignetsten 
ist. Die Mitgliedstaaten entscheiden auch, ob der Ausweisungsrechtsakt ein einziges oder 
mehrere Gebiete betrifft. 
 
Ungeachtet des Verfahrens ist für die Ausweisung besonderer Schutzgebiete jedoch eine 
klare Rechtsgrundlage erforderlich, und die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die 
Ausweisung absolut rechtsverbindlich ist. Der Ausweisungsrechtsakt als solcher muss auch 
genügend Rechtsklarheit bieten und die Anforderungen der Richtlinie in Bezug auf die 
Rechtssicherheit erfüllen. 
 
Dies stimmt mit vorhandener Rechtsprechung (Kommission vs Belgien, Rechtssache C-
415/01)3 überein; 
 

- Die Bestimmungen einer Richtlinie müssen mit unbestreitbarer Verbindlichkeit und mit 
der Konkretheit, Bestimmtheit und Klarheit umgesetzt werden, die notwendig sind, um 
den Erfordernissen der Rechtssicherheit zu genügen. Der Grundsatz der 
Rechtssicherheit verlangt eine angemessene Bekanntmachung der aufgrund einer 
Gemeinschaftsregelung eingeführten nationalen Maßnahmen, damit die von diesen 

                                                                                                                                                                                     
Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung löst offiziell den Sechsjahreszeitraum für die Ausweisung als besondere 
Schutzgebiete aus, und zwar ungeachtet etwaiger späterer Änderungen der Gebiete, einschließlich Änderungen der 
Grenzlinien, die kein Grund sein sollten, die Ausweisung als besondere Schutzgebiete zu verzögern. Änderungen der 
Konfiguration eines Gebiets setzen die Aktualisierung der Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung voraus, 
bevor die Ausweisung als besondere Schutzgebiete erfolgen kann. 
3
 Siehe beispielsweise das Urteil vom 27.2.2003, Kommission vs. Belgien, C-415/01, Slg. 2003 S. 2081, Rdnr. 21, das, 

obgleich es Gebiete im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie betrifft, auch für Gebiete im Rahmen der FFH-Richtlinie relevant 
ist. 
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Maßnahmen betroffenen Rechtssubjekte den Umfang ihrer Rechte und Pflichten in dem 
besonderen gemeinschaftsrechtlich geregelten Bereich erkennen können. 

 

- Was die Karten zur Abgrenzung der besonderen Schutzgebiete anbelangt, so müssen 
sie zwingend unbestreitbare Verbindlichkeit aufweisen. Andernfalls könnte nämlich die 
räumliche Abgrenzung der besonderen Schutzgebiete jederzeit in Frage gestellt 
werden. Zudem bestünde die Gefahr, dass das in Randnummer 17 dieses Urteils 
dargelegte Schutzziel des Artikels 4 der Vogelschutzrichtlinie nicht voll erreicht würde. 

 
 
5. Rechtsvorschriften für besondere Schutzgebiete nach ihrer Ausweisung 
 
Im Interesse der erforderlichen Rechtsklarheit muss der Rechtsakt für die Ausweisung eines 
besonderen Schutzgebiets, zusätzlich zu Bezeichnung und Lage des Gebiets, auch Klarheit 
und Rechtstransparenz in folgenden Punkten bieten: 
 

- Arten und Lebensraumtypen, für die das besondere Schutzgebiet ausgewiesen wurde: 
z. B. durch Auflistung – entweder im Rechtsakt selbst oder in einem separaten 
rechtsverbindlichen Dokument - aller Anhang-II-Arten und aller Anhang-I-
Lebensraumtypen, die in dem jeweiligen Gebiet in großem Umfang vorhanden sind 
(d. h. alle Arten, die im Standarddatenbogen als Arten mit - gemessen an den im 
nationalen Hoheitsgebiet vorhandenen Populationen - großer Population und Dichte4 
angegeben sind (Populationsgrößenordnung A, B oder C) und alle Lebensraumtypen, 
die im Standarddatenbogen als Lebensraumtypen mit ausgezeichneter (A), guter (B) 
oder hoher (C) Repräsentativität5 angegeben sind); 
 

- Abgrenzung des besonderen Schutzgebiets: durch Einbeziehung einer oder mehrerer 
Karten, entweder in den Rechtsakt selbst oder in eine separate Rechts- und 
Verwaltungsvorschrift oder einen separaten rechtsverbindlichen Vertrag (z. B. ein 
öffentliches Register), in der bzw. denen die genaue Abgrenzung des bzw. der Gebiete 
eingezeichnet ist. Die Karte sollte mit den relevanten nationalen/regionalen 
kartografischen Systemen übereinstimmen und einen geeigneten Maßstab aufweisen, 
damit alle interessierten und betroffenen Parteien das Gebiet zwecks Bestimmung der 
Besitzverhältnisse orten können. Die Abgrenzungen müssen den Abgrenzungen 
entsprechen, die für das betreffende Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
festgelegt wurden, es sei denn, die Grenzen eines Gebiets von gemeinschaftlicher 
Bedeutung wurden nach dem anerkannten Verfahren (Dok. Hab. 05-06-08) und 
vorbehaltlich einer aktualisierten Entscheidung der Kommission bereits geändert. 

 
- Zweck der Ausweisung: Die Ausweisung verdeutlicht im weitesten Sinne, dass der 

Zweck des besonderen Schutzgebiets darin besteht, zur Erhaltung bzw. zur 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der in dem Gebiet 
vorkommenden natürlichen Lebensraumtypen und Arten beizutragen. Idealerweise 
sollten die spezifischen Erhaltungsziele des besonderen Schutzgebiets entweder im 
Rechtsakt selbst oder in einem begleitenden rechtsverbindlichen Dokument deutlich 
angegeben sein, damit klar ist, warum das besondere Schutzgebiet ausgewiesen wird 
und dass dies erforderlichenfalls die Einführung von Erhaltungsmaßnahmen beinhaltet 
(und nicht nur Maßnahmen zum Schutz vor Verschlechterung im Sinne von Artikel 6 
Absätze 2 bis 4). 

 

                                                           
4
 Kriterium B Buchstabe a in Anhang III der FFH-Richtlinie: Populationsgröße und -dichte der betreffenden Art in diesem 

Gebiet im Vergleich zu den Populationen im ganzen Land. 
5
Kriterium A Buchstabe a in Anhang III der FFH-Richtlinie - Repräsentativitätsgrad – sollte in Verbindung mit dem 

Auslegungshandbuch für Annex-I-Lebensraumtypen gesehen werden, das Begriffsbestimmungen, eine Liste typischer Arten 
und andere relevante Angaben enthält. Der Repräsentativitätsgrad ist ein Maß dafür, “wie typisch” ein Lebensraumtyp ist. 
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- Rechtsvorschriften für besondere Schutzgebiete: Die Ausweisung als besonderes 
Schutzgebiet oder der Rechtsakt zur Umsetzung der FFH-Richtlinie sollte klarstellen, 
dass die Bestimmungen von Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4 de facto für besondere 
Schutzgebiete und für Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung gelten 
- beispielsweise durch einen Querverweis im Ausweisungsrechtsakt auf die betreffenden 
Artikel im Gesetz zur Umsetzung der FFH-Richtlinie oder auf einen Rechtsakt, der 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt erlassen wurde, um die Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung zu schützen. 

 
Die Ausweisung als besonderes Schutzgebiet muss auch unmissverständlich 
beinhalten, dass die auf die besonderen Schutzgebiete anzuwendenden nötigen 
Erhaltungsmaßnahmen den ökologischen Erfordernissen der natürlichen Anhang-I-
Lebensraumtypen und der Anhang-II-Arten entsprechen müssen, die in diesen Gebieten 
vorkommen (Artikel 6 Absatz 1 der FFH-Richtlinie). Sie sollte auch einen transparenten 
Mechanismus zur Festlegung und Durchführung dieser Erhaltungsmaßnahmen (z. B. 
Bewirtschaftungspläne, sektorale Pläne usw.) vorsehen oder umfassen. 
 
Wie aus Artikel 6 Absatz 1 der FFH-Richtlinie hervorgeht, entscheiden die 
Mitgliedstaaten darüber, welchen Ansatz sie für die Durchführung der nötigen 
Erhaltungsmaßnahmen verfolgen möchten. Dazu gehören auch geeignete, eigens für 
die Gebiete aufgestellte oder in andere Entwicklungspläne integrierte 
Bewirtschaftungspläne und geeignete Maßnahmen rechtlicher, administrativer oder 
vertraglicher Art. Die Kommission hat nachdrücklich für die Bewirtschaftungspläne 
plädiert, die ein transparentes Instrument zur Förderung einer proaktiven 
Bewirtschaftung von Natura-2000-Schutzgebieten sind. Ungeachtet der gewählten 
Maßnahme muss diese ausreichen, um die Ziele von Artikel 6 Absatz 1 der FFH-
Richtlinie zu erfüllen. 
 
Aus der Definition des besonderen Schutzgebiets geht deutlich hervor, dass die 
Erhaltungsmaßnahmen in der Regel zum Zeitpunkt der Ausweisung des Gebiets 
feststehen und ab diesem Zeitpunkt, d. h. spätestens ab dem Ende des 
Sechsjahreszeitraums, angewendet werden müssen. Dies bedeutet nicht unbedingt, 
dass sie nach Ablauf der sechs Jahre nicht angepasst werden können, um einem 
verbesserten Kenntnisstand und Rückmeldungen zu Durchführungserfahrungen 
Rechnung zu tragen. Die Bewirtschaftung von Gebieten und insbesondere die 
Ermittlung dessen, was „nötig“ ist, um die „ökologischen Erfordernisse“ der Gebiete im 
Sinne von Artikel 6 Absatz 1 zu erfüllen, wird sich im Zeitverlauf ändern, und dies noch 
lange, nachdem die Gebiete ausgewiesen wurden. Beispielsweise könnten die 
Auswirkungen des Klimawandels und andere Einflüsse auf die Gebiete eine 
Überprüfung der nach Artikel 6 Absatz 1 notwendigen Maßnahmen erforderlich machen. 
 
Die Entscheidung über Erhaltungsmaßnahmen ist oft auch ein sich wiederholender 
Prozess und hängt in hohem Maße von der Einbindung von und der Akzeptanz durch 
Interessengruppen ab, was bekanntermaßen Zeit erfordert. Der Sechsjahreszeitraum 
zwischen der Festlegung eines Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung und dessen 
Ausweisung als besonderes Schutzgebiet setzt jedoch voraus, dass die Arbeiten zur 
Identifizierung und Festlegung der für das Gebiet nötigen Erhaltungsmaßnahmen 
beginnen sollten, sobald dieses zum Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
bestimmt wurde, und nicht erst bei Ablauf der Sechsjahresfrist. 
 
Es liegt auf der Hand, dass die Festlegung und Durchführung der nötigen 
Erhaltungsmaßnahmen ein umfassendes Verständnis der Erhaltungsziele voraussetzen. 
Während dies letztlich vor allem auf Gebietsebene klar sein muss, können die 
Mitgliedstaaten auch beschließen, allgemeine Erhaltungsziele und –maßnahmen für die 
Arten und Lebensraumtypen in breiteren geografischen Maßstäben (z. B. national, 
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regional) zu entwickeln, für die dann ein Querverweis zum Gebiet hergestellt werden 
kann. 

 
 
6. Art der gesetzliche Schutzregelung für besondere Schutzgebiete 
 
Artikel 6 ist eine zentrale Vorschrift der FFH-Richtlinie, denn er bildet den Rahmen für die 
Erhaltung und den Schutz von Gebieten und sieht proaktive, vorbeugende und 
verfahrenstechnische Maßnahmen vor. Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4 betreffen Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (gemäß Artikel 4 Absatz 5 der FFH-Richtlinie), während 
Artikel 6 Absatz 1 nur für besondere Schutzgebiete gilt, die aber auch Artikel 6 Absätze 2, 3 
und 4 unterliegen. 
 
Was die Schutzerfordernisse für besondere Schutzgebiete anbelangt, so sollte bei der 
Festlegung der gesetzlichen Schutzregelung für diese Gebiete die relevante 
Rechtsprechung6 berücksichtigt werden: 
 

 Artikel 6 der FFH-Richtlinie sollte dahingehend ausgelegt werden, dass die 
Mitgliedstaaten verpflichtet sind, für besondere Schutzgebiete eine gesetzliche 
Schutzregelung vorzusehen, die den Fortbestand oder gegebenenfalls die 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes dieser natürlichen 
Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
gewährleisten kann (Artikel 3). 
 

 Das Fehlen einer spezifischen Regelung, die die Ausweisung eines Gebiets als 
besonderes Schutzgebiet an einen gesetzlichen Schutz und die nötigen 
Erhaltungsmaßnahmen für die in diesem Schutzgebiet vorhandenen Arten oder 
Lebensräume knüpft, untergräbt das Ziel von Artikel 3 und Artikel 4 Absätze 4 und 6 der 
FFH-Richtlinie. 

 
Aus der Rechtsprechung geht deshalb klar hervor, dass die Ausweisung eines Gebiets als 
besonderes Schutzgebiet mit einer angemessenen gesetzlichen Schutzregelung und 
Erhaltungsmaßnahmen einhergehen muss, die mit Artikel 6 der FFH-Richtlinie in Einklang 
stehen. 
 
Was sollten gesetzliche Schutzregelung und Erhaltungsmaßnahmen vorsehen? 
 
Beide sollten alle Bestimmungen von Artikel 6 abdecken. Für die gesetzliche 
Schutzregelung gilt insbesondere Folgendes: 
 

 Sie muss die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen vorsehen, die den ökologischen 
Erfordernissen der im besonderen Schutzgebiet vorkommenden natürlichen 
Anhang-I-Lebensraumtypen und Anhang-II-Arten entsprechen, ausgenommen 
solcher, deren Vorkommen nach dem Standarddatenbogen für Natura-2000-Gebiete 
für nicht signifikant gehalten wird. Die Erhaltungsmaßnahmen sollten ausführlich und 
substanziell genug sein und gewährleisten, dass ihre Durchführung die 
Erhaltungsziele für das Gebiet fördert und zum übergeordneten Ziel der Richtlinie 
beiträgt, den günstigen Erhaltungszustand der betreffenden Arten und 

                                                           
6
 Siehe folgende Urteile des Gerichtshofs: Kommission vs Spanien, 2. August 1993, Rechtssache C-355/90, Slg. 

1993, S. 4221, Rdnrn. 28-32; Kommission vs Frankreich, 18. März 1999, Rechtssache C-166/97, Slg. 1999, 
S. 1719, Rdnrn. 21 und 25; Kommission vs Frankreich, 25. November 1999, Rechtssache C-96/98, Slg. 1999, 
S. 8531, Rdnrn. 22-27; Kommission vs Belgien, 27. Februar 2003, Rechtssache C-415/01, Slg. 2003, S. 2081, 
Rdnrn. 15-17 und 21-22; Kommission vs Spanien, 22. September 2011, Rechtssache C-90/10, Slg. 2011, S.---, 
Rdnr. 37. 
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Lebensraumtypen in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet zu erhalten und 
wiederherzustellen. 
 
Wie diese Erhaltungsmaßnahmen festgelegt und durchgeführt werden, ist Sache der 
einzelnen Mitgliedstaaten. Diese können Bewirtschaftungspläne vorschreiben, in 
denen die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen und der jeweilige 
Durchführungsmechanismus festgeschrieben sind. Sie können horizontale 
Maßnahmen vorsehen, die die Durchführung der erforderlichen 
Erhaltungsmaßnahmen gewährleisten, die für die im besonderen Schutzgebiet 
vorkommenden Lebensraumtypen und Arten festgelegt wurden. Diese Maßnahmen 
können rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art sein. 
 
Doch ungeachtet des angewandten Mechanismus müssen die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen konkret, präzise und 
klar genug sind, um den Beteiligten Rechtssicherheit zu gewährleisten. Sie müssen 
auch dafür Sorge tragen, dass gemäß Artikel 6 Absatz 1 festgelegte 
Erhaltungsmaßnahmen wirksam durchgeführt werden. 
 

 Es müssen angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um eine 
Verschlechterung von natürlichen Lebensräumen und Artenlebensräumen sowie 
Störungen der Arten, für die die Gebiete ausgewiesen wurden, zu vermeiden. Auch 
hier entscheiden die Mitgliedstaaten, wie Artikel 6 Absatz 2 in die Praxis umgesetzt 
wird. Sie können beispielsweise beschließen, eine Liste potenziell schädigender 
Tätigkeiten aufzustellen, die für jedes Gebiet oder jede Gruppe von Gebieten einer 
vorherigen Genehmigung bedürfen, oder sie können diese Tätigkeiten in 
nationalen/regionalen Rechtsvorschriften festlegen. 

 

 Es muss sichergestellt werden, dass für Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit 
der Bewirtschaftung des Gebiets in Zusammenhang stehen oder dafür notwendig 
sind, diese aber allein oder in Kombination mit anderen Plänen oder Projekten 
wesentlich beeinflussen dürften, ein rechtliches Genehmigungsverfahren existiert, 
das gewährleistet, dass die Integrität des besonderen Schutzgebiets nicht 
beeinträchtigt wird (es sei denn, Artikel 6 Absatz 4 wird angeführt). 

 
 
 
7. Geltung für besondere Schutzgebiete gemäß der Vogelschutz-Richtlinie (SPA) 
 
Gemäß Artikel 3 Absatz 1 der FFH-Richtlinie sind im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie 
ausgewiesene Schutzgebiete (Special Protection Areas, SPA) Teil des Natura-2000-Netzes. 
Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4 gelten (gemäß Artikel 4 Absatz 5 der FFH-Richtlinie) für Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung (Sites of Community Interest, SCI) und (gemäß Artikel 7 
der FFH-Richtlinie) für besondere Schutzgebiete (SPA)7. Die Bestimmungen von Artikel 6 
Absatz 1 gelten nicht für SPA. Nach Maßgabe von Artikel 4 Absätze 1 und 2 der 
Vogelschutzrichtlinie gelten für SPA jedoch analoge Bestimmungen, wonach die 
Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass die Anhang-I-Arten und regelmäßig 
wiederkehrende Zugvogelarten, was ihren Lebensraum anbelangt, besonderen 

                                                           
7
 „Was die nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 79/409/EWG zu besonderen Schutzgebieten erklärten oder 

nach Artikel 4 Absatz 2 derselben Richtlinie als solche anerkannten Gebiete anbelangt, so treten die 
Verpflichtungen nach Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4 der vorliegenden Richtlinie ab dem Datum für die Anwendung 
der vorliegenden Richtlinie bzw. danach ab dem Datum, zu dem das betreffende Gebiet von einem 
Mitgliedstaat entsprechend der Richtlinie 79/409/EWG zum besonderen Schutzgebiet erklärt oder als solches 
anerkannt wird, an die Stelle der Pflichten, die sich aus Artikel 4 Absatz 4 Satz 1 der Richtlinie 79/409/EWG 
ergeben.” 
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Schutzmaßnahmen unterliegen, damit sie in ihrem Verbreitungsgebiet überleben und sich 
vermehren können. Die Rechtsprechung des EuGH zu diesen Bestimmungen ist schon 
heute umfassend. In der Rechtssache C-293/07 beispielsweise verwies der Gerichtshof auf 
das Erfordernis einer zusammenhängenden, konkreten und abgeschlossenen rechtlichen 
Regelung, die geeignet ist, die dauerhafte Bewirtschaftung und den wirksamen Schutz der 
ausgewiesenen besonderen Schutzgebiete sicherzustellen. Dies bedeutet, dass SPA unter 
eine ähnlich klare Schutzregelung gestellt werden müssen wie SAC (Grenzen, 
Ausweisungsmotiv, Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen). 
 
 
 
 
 
 

Vermerk der Kommission über die Ausweisung besonderer Schutzgebiete vom  
14. Mai 2012 
 
Europäische Kommission, Dok. Hab. 12-04/05, Mai 2012 (englische Originalversion); 
Dezember 2015 (unveränderte deutsche Übersetzung). 
Nachdruck mit Quellenangabe gestattet. 
 
Download: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_DE.pdf 

 
Kontakt: nature@ec.europa.eu 
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Art. 6 Abs. 1 
Erhaltungsmaßnahmen 
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SCI 
Erhaltungsziele festlegen  
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