
 
  

Last printed 02/10/2007 2:30 PM 
\\dossiers.dgt.cec.eu.int\dossiers\ENV\ENV-2007-00679\ENV-2007-00679-00-00-DE-TRA-00.DOC   

1

 

Leitfaden 

 

zum Aufbau des Natura-2000-Netzes in der 
Meeresumwelt 

Anwendung der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie 
 

 

Foto : © Gemeinsames Wattenmeersekretariat 
 

Mai 2007 

 

 

 

 

Dieses Dokument soll den Standpunkt der 
Kommissionsdienststellen zu diesem Thema 
wiedergeben und ist nicht rechtsverbindlich. 

 

 



 

Last printed 02/10/2007 2:30 PM   2

INHALT 

1. EINLEITUNG UND HINTERGRUND............................................................................ 5 
Warum ein Leitfaden? ......................................................................................................... 5 
Anwendungsbereich des Leitfadens .................................................................................... 6 
Aufbau des Leitfadens ......................................................................................................... 6 
Grenzen des Leitfadens ....................................................................................................... 7 

2. ALLGEMEINER HINTERGRUND ................................................................................ 8 

2.1. Hintergrund der EU-Politik für marine Biodiversität und Schutzgebiete 8 

2.2. Die Strategie zum Schutz und zur Erhaltung der Meeresumwelt: ein ökosystem-
orientierter Ansatz zur Erhaltung der Biodiversität und zur Sicherung der 
nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen 10 

2.3. Die Meerespolitik der EU 12 

2.4. Zusammenhänge zwischen der Meeresküstenumwelt und der EU-
Wasserrahmenrichtlinie 13 

2.5. Die Herausforderung des Aufbaus eines Natura-2000-Netzes für die 
Meeresumwelt. Planung eines Systems von Meeresschutzgebieten 14 

2.6. Unterschiedliche Meeresgebiete. Anwendung des Naturschutzrechts auf die 
Europäischen Meere 15 

2.6.1. Abgrenzung der verschiedenen seerechtlichen Zonen .............................................. 15 
2.6.2. Anwendbarkeit der Naturschutzrichtlinien auf die Meere. Inwieweit finden die 

FFH- und die Vogelschutzrichtlinie Anwendung? .................................................... 18 
Hintergrund der Diskussionen über den geografischen Anwendungsbereich der 
Richtlinien ......................................................................................................................... 18 
Rechtsgrundsatz ................................................................................................................ 19 
Pflichten der Mitgliedstaaten ............................................................................................ 20 

2.7. Rechtliche Aspekte der Umsetzung der Umweltvorschriften in der 
Meeresumwelt. Managementprobleme aufgrund unterschiedlicher 
Kompetenzen und Zuständigkeiten 22 

2.8. Bezug zu regionalen und internationalen Organisationen und Verträgen 24 

2.9. Grenzüberschreitende Dimension der Ausweisung und Bewirtschaftung von 
Schutzgebieten 24 

2.10. .... Umsetzung des Natura-2000-Netzes. Verwaltungsmaßnahmen von der 
Identifizierung bis hin zur Ausweisung von Natura-2000-Meeresschutzgebieten 27 

2.11. .... Stand der Durchführung des Natura-2000-Netzes in Meeresgebieten. Ein 
Überblick über existierende SPA- und SCI-Gebiete in der Meeresumwelt 28 

3. LEBENSRAUMTYPEN UND ARTEN, FÜR DIE MEERESSCHUTZGEBIETE 
IM RAHMEN VON NATURA 2000  ERFORDERLICH SIND. ................................ 29 



 

Last printed 02/10/2007 2:30 PM   3

3.1. Definitionen mariner Lebensraumtypen. Aktualisierung des 
"Interpretationshandbuchs für Lebensräume in der Europäischen Union" 29 

3.1.1. Lebensraumtyp 1110 „Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung 
durch Meerwasser“................................................................................................... 31 

3.1.2. Lebensraumtyp 1170 "Riffe" ..................................................................................... 33 
3.1.3. Lebensraumtyp 1180 "Submarine durch Gasaustritte entstandene Strukturen"....... 34 

3.2. Identifizierung existierender mariner Lebensraumtypen und Meeresarten von 
europäischer Bedeutung in bestimmten Mitgliedstaaten. 34 

4. EIN ANSATZ ZUR LOKALISIERUNG UND AUSWAHL VON NATURA-2000-
MEERESGEBIETEN ...................................................................................................... 36 

4.1. Lokalisierung und Beurteilung von Lebensräumen im Sinne von Anhang I 36 

4.1.1. Physikalische Daten aus regionalen Erhebungen..................................................... 37 
4.1.2. Lokale oder regionale Fernerkundungsdaten sowie Daten aus physikalischen 

und biologischen Stichproben ................................................................................... 40 

4.2. Gründe für die Auswahl von SAC-/SCI-Gebieten als Anhang-I-Lebensräume 45 

4.2.1. Repräsentativität des im Schutzgebiet vorkommenden natürlichen 
Lebensraumtyps......................................................................................................... 46 

4.2.2. Von Lebensraumtypen eingenommene Fläche .......................................................... 48 
4.2.3. Erhaltung von Struktur und Funktionen.................................................................... 50 
4.2.4. Globale Bewertung.................................................................................................... 50 
4.2.5. Zusätzliche Auswahlprinzipien.................................................................................. 50 

4.3. Lokalisierung und Bewertung von Anhang II-Arten 52 

4.3.1. Verfügbarkeit von Daten für Anhang II-Arten .......................................................... 53 

4.4. Gründe für die Auswahl von SAC-/SCI-Gebieten für Anhang II-Arten 60 

4.4.1. Anteil an der Population eines Mitgliedstaats .......................................................... 61 
4.4.2. Erhaltung von artenrelevanten Lebensraumgütern und Wiederherstellung des 

Erhaltungszustands ................................................................................................... 61 
4.4.3. Isolation von Artenpopulationen ............................................................................... 64 
4.4.4. Globale Bewertung.................................................................................................... 65 
4.4.5. Zusätzliche Auswahlprinzipien.................................................................................. 65 

4.5. Identifizierung von SPA-Gebieten für Meeresvögel und andere Wasservögel 65 

4.5.1. Ausweisung von SPA-Gebieten: Gerichtshof präzisiert die 
Verantwortlichkeiten bestimmter Mitgliedstaaten .................................................... 67 

Hauptschlussfolgerungen des Gerichtshofs ...................................................................... 68 
4.5.2. Arten, für die SPA-Gebiete in Betracht gezogen werden sollten .............................. 70 
4.5.3. SPA-Gebietstypen...................................................................................................... 71 
4.5.4. Datenquellen für die Identifizierung von SPA-Gebieten........................................... 72 
4.5.5. Datenverarbeitung zur Identifizierung von SPA-Gebieten ....................................... 78 

4.6. Gründe für die Auswahl von SPA-Gebieten 80 

4.6.1. Alternative Ansätze für die Ausweisung von Gebieten.............................................. 82 

4.7. Gebietsabgrenzungen 83 

4.7.1. Abgrenzung von SPA-Gebieten ................................................................................. 84 



 

Last printed 02/10/2007 2:30 PM   4

4.7.2. Abgrenzung grenzüberschreitender SPA-Gebiete..................................................... 89 

5. BEWIRTSCHAFTUNGSMASSNAHMEN ZUM SCHUTZ MARINER NATURA-
2000-GEBIETE................................................................................................................. 89 

5.1. Rechtsgrundlage für den Gebietsschutz. Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
für die Verwaltung laufender Maßnahmen sowie für Pläne und Projekte für 
künftige Entwicklungen 90 

5.2. Erhaltungsziele 93 

5.3. Festlegung von Erhaltungsmaßnahmen 94 

5.4. Durchführung der Maßnahmen 95 

5.5. Bewirtschaftungspläne - Inhalt 95 

5.6. Zeitrahmen für einen Managementplan 101 

5.7. Belastungen und Auswirkungen menschlicher Aktivitäten 102 

5.8. Verträglichkeitsprüfung. Die Basismethode zur Erstellung von Matrizen. 104 

5.9. Menschliche Aktivitäten in Natura-2000-Meeresgebieten 106 

5.9.1. Fremdarten.............................................................................................................. 106 
5.9.2. Verschmutzung (einschließlich akustische Umweltverschmutzung) ....................... 108 

Verschmutzungsarten und -ursachen .............................................................................. 108 
Akustische Umweltverschmutzung .................................................................................. 110 

5.9.3. Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas ................................................ 112 
5.9.4. Fischerei .................................................................................................................. 113 
5.9.5. Seeverkehr ............................................................................................................... 114 
5.9.6. Stromerzeugung auf See: Windfarmen und andere Infrastrukturen ....................... 117 
5.9.7. Militäraktivitäten..................................................................................................... 118 
5.9.8. Küstenentwicklung. Integriertes Küstenmanagement ............................................. 119 
5.9.9. Ausbaggerung. Kies- und Sandgewinnung.............................................................. 120 
5.9.10. Tourismus, Bootssport, Wassersport, Tauchsport …...................................... 121 

6. ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN DER GEMEINSCHAFTLICHEN 
FISCHEREIPOLITIK UND DER "FFH"- UND DER "VOGELSCHUTZ"-
RICHTLINIE................................................................................................................... 123 

6.1. Die Gemeinsame Fischereipolitik 123 

6.2. Fischereimanagementmaßnahmen 126 
 



 

Last printed 02/10/2007 2:30 PM   5

 

1. EINLEITUNG UND HINTERGRUND 

Warum ein Leitfaden? 

Die umfassende Anwendung der FFH-1 und der Vogelschutz2-Richtlinie auf küstenferne 
Meeresgebiete (Offshore-Gebiete) der Europäischen Union ist vor allem im Hinblick auf den 
Aufbau des Natura-2000-Netzes eine der größten Herausforderungen für die EU-Politik der 
kommenden Jahre auf dem Gebiet der biologischen Vielfalt. 

Die Schaffung eines marinen Netzes von Naturschutzgebieten im Rahmen von Natura 2000 wird 
uns nicht nur dem Ziel der Eindämmung des Verlustes der biologischen Vielfalt in der EU einen 
großen Schritt näher bringen, sondern auch zur Verwirklichung der allgemeineren Ziele der 
Erhaltung und der nachhaltigen Nutzung der Meere beitragen. 

Bis heute wurden für die küstenferne Meeresumwelt nur relativ wenige Natura-2000-
Schutzgebiete identifiziert - die bisher größte Lücke im Natura-Netz. Die Umsetzung der 
Vogelschutz- und der FFH-Richtlinie in der Meeresumwelt stellt aufgrund des Mangels an 
wissenschaftlichen Informationen über die Verbreitung/Abundanz von Arten und 
Lebensraumtypen vor allem in küstenfernen (im Gegensatz zu küstennahen) Meeresgebieten eine 
nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. 

Bei einer Sitzung im Oktober 2002 kamen die Naturschutzdirektoren der Mitgliedstaaten 
überein, dass weitere Bemühungen erforderlich sind, um eine umfassende Auslegung der 
Vorschriften für die Ausweisung und Bewirtschaftung mariner Natura-2000-Gebiete zu 
erreichen. Die Europäische Kommission wurde gebeten, eine im Rahmen des Habitat-
Ausschusses eingesetzte Ad-hoc-Arbeitsgruppe mit der Erarbeitung eines diesbezüglichen 
Leitfadens zu betrauen. 

Seit März 2003 arbeitet eine Sachverständigengruppe für Meeresgebiete an einer "umfassenden 
Auslegung der Natura-2000-Vorschriften für Meeresgebiete, die die Ausweisung und künftige 
Bewirtschaftung dieser Gebiete erleichtern soll". Dieser Leitfaden dürfte dazu beitragen, dass die 
Mitgliedstaaten diese wichtige Aufgabe meistern, und gutes Referenzmaterial für andere 
Interessengruppen sein. Das Dokument wird auch für die Kommissionsdienststellen von Nutzen 
sein, wenn sie Maßnahmen auf diesem Gebiet in Erwägung ziehen, und bietet den 
Hauptinteressengruppen wertvolle Informationen und mehr Sicherheit bei der Planung und 
Entwicklung, da die Stellungnahme der Kommission zu den verschiedenen Schlüsselaspekten der 
Umsetzung der Vogelschutz- und der FFH-Richtlinie in Meeresgebieten besser bekannt sein 
wird. 

 

                                                 
1 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen. 

2 Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. 
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Anwendungsbereich des Leitfadens 

Der Leitfaden wird der unmittelbaren Notwendigkeit gerecht, Natura 2000 auf die Meeresumwelt 
auszudehnen. Entsprechend liegt sein Hauptschwerpunkt auf marinen Arten und 
Lebensraumtypen, die unter die schutzgebietsbezogenen Bestimmungen der Vogelschutz- und 
der FFH-Richtlinie fallen. Betroffen sind die Lebensraumtypen gemäß Anhang I und die Arten 
gemäß Anhang II der FFH-Richtlinie, die Vogelarten gemäß Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 
(79/409/EWG) sowie die unter die Vogelschutzrichtlinie fallenden Zugvogelarten, für die marine 
Natura-2000-Gebiete ausgewiesen, geschützt und 
bewirtschaftet werden müssen. 

Der Leitfaden soll die relevanten rechtlichen und 
technischen Konzepte erläutern, die für den Aufbau von 
Natura-2000 in dem gesamten Meeresgebiet, in dem die 
Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) und die FFH-
Richtlinie (92/43/EWG) Anwendung finden, erforderlich 
sind. Er gilt sowohl für küstennahe (inshore) als auch für 
küstenferne (offshore) Meeresgebiete. 

Die Erhaltung mariner Lebensräume und Arten mit 
europäischer Schutzrelevanz lässt sich durch die 
Ausweisung und ordnungsgemäße Verwaltung von 
Natura-2000-Schutzgebieten allein nicht erreichen. Als Teil einer weiter reichenden Strategie zur 
Erhaltung der Meere muss der menschlichen Intervention in der Meeresumwelt auch über diese 
Gebiete hinaus begegnet werden. 

 
Aufbau des Leitfadens 

Der Leitfaden gliedert sich in derselben logischen Abfolge, wie sie für den Aufbau der marinen 
Komponente von Natura 2000 vorgegeben ist, in folgende Kapitel: 

− Kapitel 2 untersucht den Prozess des Aufbaus von Natura 2000 im allgemeineren Kontext 
der EU-Umweltpolitik. Es enthält Informationen über gemeinschaftliche und 
internationale Rechtsvorschriften, die für den Aufbau von Natura 2000 in der 
Meeresumwelt von Belang sind. 

− Kapitel 3 erläutert die Begriffsbestimmungen für marine Lebensraumtypen gemäß 
Anhang I der FFH-Richtlinie und enthält allgemeinere Informationen über marine 
Lebensräume und Arten, einschließlich ihres Vorkommens in küstennahen und 
küstenfernen Gewässern der Mitgliedstaaten. 

− Kapitel 4 enthält Informationen über die besten Methoden zur Lokalisierung und 
Bewertung mariner Lebensräume und Arten sowie die Gründe für die Gebietsauswahl. 

− Kapitel 5 enthält Leitlinien zu Managementfragen, die für marine Natura-2000-Gebiete 
von Belang sind. 

− Kapitel 6 untersucht das Verhältnis zwischen Fischereimanagement und der 
“Vogelschutz”- und der “FFH"-Richtlinie. 

                                                 
3 UNCLOS, Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen http://www.un.org/Depts/los/index.htm. 

Für die Zwecke dieses Leitfadens ist 
"küstennahe Meeresumwelt" die 
Umwelt in innereren Gewässern und im 
Küstenmeer, wie im 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (UNCLOS)3 definiert, eines 
Küstenmitgliedstaats und "küstenferne 
Meeresumwelt" die Umwelt in den über 
die Grenzen des Küstenmeeres 
hinausgehenden Meeresgebieten, in 
denen die Mitgliedstaaten gewisse 
Hoheitsrechte ausüben, hinausgehen. 

http://www.un.org/Depts/los/index.htm
http://www.un.org/Depts/los/index.htm
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Grenzen des Leitfadens 

Der Leitfaden hält sich streng an den Text der Vogelschutz- und der FFH-Richtlinie und die das 
gemeinschaftliche Umweltrecht untermauernden allgemeineren Grundsätze. Er hat keinen 
legislativen Charakter (d. h. er setzt keine neuen Regeln, sondern enthält Hinweise für die 
Anwendung geltender Regelungen). Er reflektiert somit lediglich den Standpunkt der 
Kommissionsdienststellen und ist nicht rechtsverbindlich. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die definitive Auslegung des Gemeinschaftsrechts Sache des 
Europäischen Gerichtshofs ist. Aus diesem Grunde muss bei der Weiterentwicklung der in 
diesem Leitfaden gegebenen Richtlinien einer etwaigen neuen Rechtsprechung auf diesem 
Gebiet Rechnung getragen werden. 

Der Leitfaden sollte mit der geltenden Rechtsprechung des Gerichtshofs voll in Einklang stehen. 
Dies ist vor allem für die Aspekte wichtig, zu denen der Gerichtshof bereits einen klaren 
Standpunkt bezogen hat. Der Leitfaden soll ferner bestimmte rechtliche Aspekte des Seerechts 
und einige andere Grundsätze erläutern, die den Ausweisungsprozess und das künftige 
Management der marinen Gebiete des Natura-2000-Netzes untermauern. 

Der Leitfaden kann nicht auf alle Fragen in Zusammenhang mit dem Aufbau von Natura 2000 in 
der Meeresumwelt eine Antwort geben; dies gilt insbesondere für Fragen zum 
Gebietsmanagement und zum Gebietsschutz. Er soll vielmehr die Schlüsselfragen beantworten, 
die sich angesichts der vorliegenden Informationen beim Aufbau des Netzes stellen. In 
bestimmten Bereichen können in einer späteren Phase weitere Leitlinien erforderlich werden. 

 

 

 

 
*Caretta Caretta4  

Foto: M. Melodia. LIFE99 NAT IT/006271 

                                                 
4 Caretta caretta: prioritäre Art von gemeinschaftlichem Interesse im Sinne der Anhänge II und IV der Habitat-

Richtlinie. EN: loggerhead turtle; FR: tortue de carouane; ES: tortuga boba; DE: Unechte Karettschildkröte. 
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2. ALLGEMEINER HINTERGRUND 

2.1. Hintergrund der EU-Politik für marine Biodiversität und Schutzgebiete 

Die Politik der EU für marine Biodiversität, einschließlich Schutzgebiete, entwickelt sich im 
Kontext globaler, gemeinschaftlicher und regionaler Verpflichtungen. 

Auf Ebene der EU haben sich die Staats- und Regierungschefs verpflichtet, 'den Verlust der 
biologischen Vielfalt [in der EU] bis 2010 zu stoppen'. Auf globaler Ebene haben sich die Staats- 
und Regierungschefs Europas rund 130 führenden Politikern weltweit angeschlossen und 
zugestimmt, 'die derzeitige Verlustrate der biologischen Vielfalt bis 2010 [weltweit] deutlich zu 
verringern'. Angesichts der Tatsache, dass der Verlust an Biodiversität und lebenswichtigen 
Ökosystemgütern und -dienstleistungen fortschreitet und sich sogar beschleunigt – wie dies 
kürzlich in der Weltökosystemstudie (Millenium Ecosystem Assessment) hervorgehoben wurde – 
hat der Europäische Rat wiederholt dafür plädiert, mehr zu unternehmen, um diesen 
Verpflichtungen nachzukommen. 

Nach dem Sechsten Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft ist 'Natur und 
Biodiversität' einer der vorrangigen Aktionsbereiche. Zu den Zielen und Aktionsprioritäten auf 
dem Gebiet Natur und Biodiversität, die das Europäische Parlament und der Rat im Sechsten 
Umweltaktionsprogramm der Gemeinschaft5 festgelegt haben, zählen 

• der Aufbau des Natura-2000-Netzes und die Anwendung der erforderlichen 
technischen und finanziellen Instrumente und Maßnahmen, die für die vollständige 
Umsetzung des Netzes und den Schutz der gemäß der FFH-Richtlinie und der 
Vogelschutzrichtlinie geschützten Arten außerhalb der Natura-2000-Gebiete 
benötigt werden (Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a) siebter Gedankenstrich); 

• die weitere Förderung des Schutzes der Meeresgebiete, insbesondere durch das 
Natura-2000-Netz sowie durch andere praktikable Gemeinschaftsinstrumente 
(Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe g) vierter Gedankenstrich). 

Als Vertragspartei des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (Convention on Biological 
Diversity, CBD) hat die Europäische Gemeinschaft eine EU-Strategie für Biodiversität sowie 
Aktionspläne zur Erhaltung der biologischen Vielfalt erarbeitet, die unter anderem zum Ziel 
haben, den Aspekt der Biodiversität in andere Gemeinschaftspolitiken einzubeziehen. Fragen zur 
Biodiversität der Meere werden sowohl im Rahmen des Aktionsplans zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt (Biodiversity Action Plan, BAP) auf dem Gebiet der natürlichen 
Ressourcen als auch des BAP für Fischerei geprüft. Fragen zur Meeresumwelt wurden auch im 
Zusammenhang mit den Auswirkungen Europäischer Fangflotten auf internationale Gewässer 
aufgeworfen. 

Bei einer Überprüfung (2003-2004) der EU-Politik für Biodiversität wurden Umsetzung, 
Wirksamkeit und Eignung der Biodiversitätsstrategie der EG und der diesbezüglichen 
Aktionspläne bewertet, insbesondere mit Blick auf die Ziele für 2010. Das Verfahren kulminierte 
in der Malahide-Konferenz über Biodiversität in der EU, die im Mai 2004 unter irischer 
Ratpräsidentschaft6 stattfand. Mit der resultierenden 'Botschaft von Malahide' wurde ein breiter 

                                                 
5 Beschluss Nr. 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 2002 über das sechste 
Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 242 vom 10.9.2002, S.1). 
6http://europa.eu.int/comm/environment/nature/biodiversity/develop_biodiversity_policy/malahide_conference/index_en.htm. 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/biodiversity/develop_biodiversity_policy/malahide_conference/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/biodiversity/develop_biodiversity_policy/malahide_conference/index_en.htm
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Konsens über die Prioritäten für die Verwirklichung der Ziele für 2010 erreicht: Ausdehnung des 
Natura-2000-Netzes auf die Meeresumwelt bis 2008 und Einigung über sowie Lancierung der 
Bewirtschaftung Verwaltung aller Natura-2000-Gebiete bis 2010. 

Im Sinne vieler dieser Prioritäten verabschiedete die Kommission im Mai 2006 eine Mitteilung 
über Die Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 — und darüber 
hinaus [KOM(2006) 216 endg.]7, in der ein ehrgeiziges politisches Konzept zur Eindämmung des 
Verlustes an biologischer Vielfalt bis zum Jahr 2010 festgeschrieben wurde. Die Mitteilung sieht 
insbesondere einen EU-Aktionsplan mit klaren prioritären Zielen und Maßnahmen zur 
Verwirklichung der Zielvorgabe für 2010 vor und regelt die entsprechenden Zuständigkeiten der 
EU-Organe und der Mitgliedstaaten. In diesem Sinne besteht die erste Maßnahme im Rahmen 
dieses EU-Aktionsplans zur Erhaltung der biologischen Vielfalt8 in der Beschleunigung der 
Arbeiten zur Vollendung des Natura-2000-Netzes, namentlich "Aufbau des marinen Netzes 
besonderer Schutzgebiete (Special protection areas, SPA) bis 2008; Festlegung von Listen von 
Meeresschutzgebieten von gemeinschaftlichem Interesse (Sites of Community Importance, SCI) 
bis 2008; Ausweisung von besonderen Schutzgebieten (Special Areas of Conservation, SAC) 
und Festlegung von Managementschwerpunkten und notwendigen Schutzmaßnahmen für SAC 
[für Meeresgebiete bis 2012]; Festlegung ähnlicher Management- und Schutzmaßnahmen für 
SPA [für Meeresgebiete bis 2012]". Dieser Aktionsplan enthält auch Monitoring-Indikatoren und 
einen Bewertungszeitplan.9 

Die Mitteilung über biologische Vielfalt wurde auch von anderen Gemeinschaftsorganen 
allgemein begrüßt, so auch vom Umweltrat von Dezember 2006, in dessen Rahmen Kommission 
und Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, den Aktionsplan für die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt so schnell wie möglich umzusetzen. 

Mitteilung und Aktionsplan tragen den verschiedenen internationalen Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit Meeresschutzgebieten Rechung, namentlich 

- der Verpflichtung im Rahmen des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, bis 2012 ein 
global repräsentatives System von Meeres- und Küstenschutzgebieten festzulegen; 

- den im Rahmen von CBD-Konferenzen gefassten Beschlüssen über Meeres- und 
Küstenökosysteme und –schutzgebiete, wie insbesondere dem COP7-Beschluss, (bis 2012) 
ein mit dem internationalen Recht vereinbares und wissenschaftlich fundiertes Netz von 
effizient verwalteten, ökologisch orientierten, Meeres- und Küstenschutzgebieten aufzubauen 
und zu erhalten; 

- für den Atlantik und die Ostsee: der Verpflichtung des Gemeinsamen Ministertreffens der 
Helsinki- und OSPAR-Kommissionen (Bremen 2003), bis 2010 ein gemeinsames Netz 
ordnungsgemäß verwalteter Meeresschutzgebiete zu schaffen, das zusammen mit dem 
Natura-2000-Netz ökologisch kohärent wäre. Beide Kommissionen (HELSINKI und 
OSPAR) stimmten überein, dass die Natura-2000-Meeresschutzgebiete für eine Einbeziehung 
in das OSPAR/HELCOM-Netz von Meeresschutzgebieten in Frage kommen; 

                                                 
7 Siehe Mitteilung der Kommission. Die Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 — und darüber 
hinaus http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2006/com2006_0216de01.pdf 
8 Siehe Aktion A1.1.1 in Anhang I der Mitteilung über die biologische Vielfalt. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2006/com2006_0216de01.pdf 
9 Siehe 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/667&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2006/com2006_0216de01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2006/com2006_0216de01.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/667&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/667&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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- für das Mittelmeer: dem Protokoll von 1995 des Barcelona-Übereinkommens über besondere 
Schutzgebiete und die biologische Vielfalt des Mittelmeeres, wonach eine Liste besonderer 
Schutzgebiete von Interesse für den Mittelmeerraum (SPAMI-Liste) festgelegt wird; 

- für das Schwarze Meer: dem Protokoll über biologische Vielfalt und Landschaftserhaltung 
zum Übereinkommen zum Schutz des Schwarzen Meeres vor Verschmutzung, das 2003 in 
Sofia, Bulgarien, unterzeichnet wurde (der Ratifizierungsprozess läuft). Dieses Protokoll zielt 
unter anderem darauf ab, das Ökosystem des Schwarzen Meeres in gutem ökologischen 
Zustand und auch die umliegenden Landstriche in einem Zustand zu halten, der es gestattet, 
die biologische und landschaftliche Diversität der Region des Schwarzen Meeres auf 
nachhaltige Weise so zu schützen, zu erhalten und zu verwalten, dass sich seine biologischen 
Ressourcen vermehren können. 

Was die im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie zu schützenden Gebiete anbelangt, so wurden im 
Rahmen einer groß angelegten Konferenz, die unter niederländischer Ratspräsidentschaft im 
November 2004 in Bergen-op-Zoom stattfand, beträchtliche Lücken in der Ausweisung von 
Meeresschutzgebieten für Vögel festgestellt, und in Einklang mit Malahide wurde empfohlen, 
das SPA-Netz vollständig auf die Meeresumwelt auszudehnen (2008), eine wirksame 
Schutzregelung festzulegen, Managementziele festzusetzen und diese bis 2010 für alle Gebiete in 
Angriff zu nehmen. Der Bericht über die Konferenz von Bergen-op-Zoom und andere 
maßgebliche Dokumente, die im Rahmen der Konferenz erstellt wurden oder für sie von Belang 
waren, können über die Webseite der GD Umwelt abgerufen werden.10 

2.2. Die Strategie zum Schutz und zur Erhaltung der Meeresumwelt: ein ökosystem-
orientierter Ansatz zur Erhaltung der Biodiversität und zur Sicherung der 
nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen 

Entsprechend dem Sechsten Umweltaktionsprogramm der Gemeinschaft11 sind die Erhaltung und 
der Schutz der Meeresumwelt ein komplexer Problemkreis, der einen allgemeinen und 
multidimensionalen Lösungsansatz erfordert, und die Kommission wurde beauftragt, 
diesbezüglich eine thematische Strategie auszuarbeiten. Die Kommission hat die Thematische 
Strategie für den Schutz und die Erhaltung der Meeresumwelt sowie einen entsprechenden 
Legislativvorschlag im Jahr 2005 vorgelegt.12 

Die angenommene Strategie beruht auf einem ehrgeizigen neuen Konzept zum Schutz und zur 
Bewirtschaftung mariner Ökosysteme und fördert die nachhaltige Nutzung von 
Meeresressourcen. Sie dient der Lösung größerer Probleme, die bereits in einer früheren 
Mitteilung angesprochen wurden13 - die aufgrund der institutionellen und juristischen 
Komplexität und der Zahl der beteiligten Akteure unzulängliche Rahmenregelung für die 
Bewirtschaftung der Meere; die aufgrund der unzulänglichen Verflechtung von 
Forschungsbereichen, in denen Handlungsbedarf besteht, und der Prioritäten mangelhafte 
Wissensbasis sowie das Fehlen einer gezielten Politik. 
Ziel der Strategie ist es, Europas Ozeane und Meere zu schützen und wiederherzustellen und 
sicherzustellen, dass der Mensch seine Aktivitäten auf nachhaltige Weise ausführt, damit 

                                                 
10 Siehe http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/25year_birds_directive/index_en.ht
 m 
11 Beschluss Nr. 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 2002 über das sechste 

Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft, ABl. L 242 vom 10.9.2002, S. 1-15. 
12 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament. Thematische Strategie für den Schutz und die 

Erhaltung der Meeresumwelt und Vorschlag für eine Meeresstrategie-Richtlinie, KOM(2005)504 und KOM(2005)505. 
13 Mitteilung der Kommission an den Rat und an das Europäische Parlament - Hin zu einer Strategie zum Schutz und zur 

Erhaltung der Meeresumwelt, KOM(2002)539. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/25year_birds_directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/25year_birds_directive/index_en.htm
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derzeitige und künftige Generationen von biologischer Vielfalt gekennzeichnete und dynamische 
Ozeane und Meere genießen und nutzen können, die sicher, sauber, gesund und produktiv sind. 
Dieses neue Konzept fördert eine integrierte Politik zur Umsetzung eines einheitlichen, 
integrierten und kohärenten Bündels von Maßnahmen zur Erhaltung und zum Schutz der 
Meeresumwelt. 
Die Kommission schlägt vor, schrittweise einen ökosystem-orientierten Ansatz mit Zielen und 
Aufgaben zur Regelung menschlicher Aktivitäten, die die Meeresumwelt beeinflussen, zu 
verfolgen, um sicherzustellen, dass die biologische Vielfalt erhalten bleibt und die 
Meeresressourcen nachhaltig genutzt werden. Dieser Ansatz trägt den Konzepten des günstigen 
Erhaltungszustands und des guten ökologischen Zustands im Sinne der 
FFH-/Vogelschutzrichtlinien und der Wasserrahmenrichtlinie Rechnung. 

Rat und Parlament hatten den mit der Strategie vorgeschlagenen Ansatz befürwortet und sind 
nunmehr verpflichtet, das vorgeschlagene Rechtsinstrument anzunehmen. Danach müssen die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass in der Meeresumwelt bis spätestens 2021 ein guter 
ökologischer Zustand erreicht ist, und diese Umwelt weiterhin schützen und erhalten und 
verhindern, dass sie sich verschlechtert. 

Nach der vorgeschlagenen Richtlinie müssen die Maßnahmen, die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführen sind, um einen guten ökologischen Zustand zu erreichen, auf fundierten und 
zuverlässigen Bewertungen der Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Meeresumwelt 
beruhen. Der Vorschlag will in jeder Hinsicht sicherstellen, dass angemessene Monitoring- und 
Bewertungssysteme eingerichtet werden, die auch den derzeitigen Überwachungsvorgaben der 
FFH- und der Vogelschutzrichtlinie Rechnung tragen. 
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DER ÖKOSYSTEM-ANSATZ 

Die Erarbeitung eines Leitfadens zur Anwendung des so genannten Ökosystem-Ansatzes auf die 
Meeresumwelt war eine der Aufgaben, die während der Vorarbeiten zur Meeresumweltstrategie unter 
der Schirmherrschaft der Europäischen Kommission durchgeführt wurden. 

Der Ökosystem-Ansatz fällt unter das Konzept der nachhaltigen Entwicklung, welches voraussetzt, dass 
die Bedürfnisse künftiger Generationen durch Handlungen der heutigen Generation nicht in Frage 
gestellt werden. Der Ansatz fußt auf einem Bewirtschaftungssystem, mit dem der Gesundheitszustand 
des marinen Ökosystems bei angemessener Nutzung durch den Menschen erhalten bleibt – zum Nutzen 
heutiger und künftiger Generationen. 

Im Übereinkommen über die biologische Vielfalt14 ist der Begriff Ökosystem-Ansatz definiert als “eine 
Strategie zur integrierten Bewirtschaftung von Land, Wasser und lebenden Ressourcen, die Erhaltung 
und nachhaltige Nutzung auf ausgewogene Weise fördert” und der Begriff Ökosystem lässt sich 
definieren als “Komplex lebender Gemeinschaften sowie deren nicht lebender Umwelt, die als 
weitgehend selbsterhaltende funktionelle Einheit in Wechselwirkung stehen”. Das Übereinkommen 
erkennt an, dass die Menschen und ihre kulturelle Vielfalt integrierender Bestandteil der Ökosysteme 
sind. 

Zum Zwecke der Europäischen Meeresstrategie sei der Ökosystem-Ansatz noch genauer beschrieben als 
‘die umfassende integrierte Regelung menschlicher Aktivitäten auf der Grundlage der besten 
verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Ökosystem und seine Dynamik, mit dem Ziel, 
Einflüsse, die die Gesundheit mariner Ökosysteme gefährden könnten, festzustellen und eingreifen zu 
können, um auf diese Weise die nachhaltige Nutzung von Ökosystemgütern und –dienstleistungen und 
die Unversehrtheit des Ökosystems gewährleisten zu können.’ Nach dieser Beschreibung ist der Mensch 
Teil der natürlichen Ökosysteme, und Tätigkeiten des Menschen innerhalb dieser Ökosysteme müssen 
so geregelt werden, dass sie Ökosystemkomponenten, die zur strukturellen und funktionellen Integrität 
des Systems beitragen, nicht beeinträchtigen. 

 
Im Rahmen des HELCOM- und des OSPAR-Übereinkommens wurde eine andere, spezifischere 
Auslegung des Ökosystem-Ansatzes angenommen, deren vollständiger Wortlaut über die 
folgende Website abgerufen werden kann:  
http://www.helcom.fi/stc/files/BremenDocs/JointEcosystemApproach.pdf 

 

2.3. Die Meerespolitik der EU 
 
Die unter Nummer 2.2 angeführte Europäische Strategie zum Schutz und zur Erhaltung der 
Meeresumwelt muss aus der allgemeineren Perspektive der Entwicklung einer neuen EU-
Meerespolitik gesehen werden. 
 
Am 7. Juni 2006 hat die Europäische Kommission ein Grünbuch15 über eine künftige 
Meerespolitik für die Europäische Union angenommen. Es ist das Ergebnis einer über ein Jahr 
andauernden Konsultation von Interessengruppen, der Identifizierung von Lücken zwischen 
meeresbezogenen sektoralen Politiken und dem Versuch, Bestpraktiken festzulegen und aus 
Hemmnissen und Herausforderungen zu lernen. Das Erfordernis einer solchen Politik ergibt sich 
aus der wirtschaftlichen, sozialen und umweltpolitischen Bedeutung der maritimen Dimension in 
Europa. Angestrebt wird ein Europa mit einer dynamischen maritimen Wirtschaft, die mit der 
Meeresumwelt vereinbar ist und durch eine herausragende Meeresforschung untermauert wird. 

                                                 
14 http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/ecosystem/default.asp. 
15 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_de.html. 

http://www.helcom.fi/stc/files/BremenDocs/JointEcosystemApproach.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_de.html
http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/ecosystem/default.asp
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_de.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_de.html
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Die Strategie zum Schutz und zur Erhaltung der Meeresumwelt gemäß Nummer 2.2 wird die 
künftige Meerespolitik der EU unmittelbar beeinflussen. 

 

2.4. Zusammenhänge zwischen der Meeresküstenumwelt und der EU-
Wasserrahmenrichtlinie 

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie16 (WRR) enthält Rahmenvorschriften zur Verbesserung des 
Schutzes und der aquatischen Umwelt von Binnen-, Übergangs- und Küstengewässern. 
Küstengewässer sind definiert als der eine Seemeile lange Gebietsstreifen ab der Basislinie, die 
zur Bestimmung der Breite von Hoheitsgewässern verwendet wird. Allgemeine Ziele der WRR 
sind es, weitere Zustandsverschlechterungen zu verhüten und bis 2015 für alle Gewässer einen 
"guten Zustand" zu erreichen. Das Konzept des Wasserzustands umfasst sowohl den 
"ökologischen Zustand" als auch den "chemischen Zustand". In Bezug auf letzteren gilt die WRR 
für alle Hoheitsgewässer. 
 
Bei diesen Wasserkörpern müssen die Mitgliedstaaten etwaige Vorschriften und Zielvorgaben 
bis 2015 umsetzen, soweit in den Gemeinschaftsvorschriften, in deren Rahmen die einzelnen 
Schutzgebiete festgelegt wurden, nicht anders geregelt. Ist ein bestimmtes Gewässer Gegenstand 
mehrerer Zielvorgaben, so gelten stets die strengeren Auflagen. 
 
Um die Umweltziele zu erreichen, sieht die WRR als Teil eines allgemeineren 
Bewirtschaftungsplans für Wassereinzugsgebiete die Festlegung eines Maßnahmenprogramms 
vor. Der erste dieser Pläne dürfte 2009 vorliegen. Planungsmaßstab ist die Flussgebietseinheit, 
die ein oder mehrere benachbarte Einzugsgebiete und die dazu gehörenden Küstengewässer 
umfasst. Bei der Aufstellung der Bewirtschaftungspläne sollten die zuständigen Behörden alle 
Interessengruppen zur aktiven Teilnahme anregen. 
 
Das WRR-Klassifizierungssystem für die Wasserqualität umfasst fünf Zustandskategorien - sehr 
gut, gut, mäßig, unbefriedigend und schlecht. Der ökologische Zustand 'sehr gut' entspricht den 
Bedingungen, die ohne oder bei nur geringer menschlicher Einwirkung vorherrschen. Man 
spricht auch von 'Referenzbedingung', also dem besten erreichbaren Zustand, d. h. dem 
Richtwert. Diese Referenzbedingungen sind typenspezifisch, d. h. sie sind je nach Art der 
verschiedenen Flüsse, Seen oder Küstengewässer unterschiedlich, um der großen Diversität der 
ökologischen Regionen Europas Rechnung zu tragen. Die Bewertung der Wasserqualität basiert 
auf dem Grad der Abweichung von diesen Referenzbedingungen, wie sie in dieser Richtlinie 
definiert sind. Der ökologische Zustand 'gut' bedeutet 'leichte' Abweichung, der Zustand 'mäßig' 
moderate Abweichung usw. Die Definitionen sind in Anhang V der WRR erläutert. 
 
Die Bewertung des Wasserzustands beruht auf biologischen, chemischen und 
hydromorphologischen Qualitätskomponenten. Bei Übergangs- und Küstengewässern sollten die 
biologischen Komponenten Phytoplankton, Gewässerflora, benthische wirbellose Fauna und 
Fischfauna berücksichtigt werden. Hydromorphologische Qualitätskomponenten umfassen u.a. 
Wellenbelastung, Struktur der Gezeitenzone bzw. Tiefenvariation. Transparenz, 
Sauerstoffhaushalt und Nährstoffverhältnisse sind Beispiele für chemische Komponenten, die bei 
der Bewertung berücksichtigt werden sollten. 

                                                 
16 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, ABl. L 327 vom 23.12.2000. 
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/wasserrichtlinie.pdf 

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/wasserrichtlinie.pdf
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/wasserrichtlinie.pdf
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Nach dieser Rahmenrichtlinie müssen die Umweltziele für Natura-2000-Schutzgebiete und alle 
anderen Gebiete, die nach Maßgabe spezifischer Gemeinschaftsvorschriften besonderen Schutz 
erfordern, in die einschlägigen Bewirtschaftungspläne für Wassereinzugsgebiete einbezogen 
werden. Diese Pläne werden auch die Übergangs- und Küstengewässer umfassen, für die das 
Wasserwirtschaftsamt zuständig ist. 

2.5. Die Herausforderung des Aufbaus eines Natura-2000-Netzes für die Meeresumwelt. 
Planung eines Systems von Meeresschutzgebieten 

Die marine Komponente des Natura-2000-Netzes wird ein integrierender Bestandteil des 
gesamten Europäischen Umweltnetzes Natura 2000 sein. Wie auch bei der terrestrischen Umwelt 
wird das Netz für die Meeresumwelt darauf ausgerichtet sein, Gebiete, deren Erhaltung in Europa 
i) für die natürlichen Lebensraumtypen gemäß Anhang I und ii) für die Lebensräume der Arten 
gemäß Anhang II der FFH-Richtlinie von Bedeutung ist, zu schützen, um den Fortbestand oder 
gegebenenfalls die Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands dieser Güter in ihrem 
natürlichen Verbreitungsgebiet zu sichern. 

Die Meereskomponente des Natura-2000-Netzes muss auch ein zusammenhängendes Netz 
besonderer Schutzgebiete (Special Protection Areas, SPA) im Sinne der Vogelschutzrichtlinie 
umfassen. Darunter fallen die Territorien, die nach Zahl und Größe zum Schutz der in Anhang I 
der Vogelschutzrichtlinie genannten Meeresvögel und Meereszugvögel, auch unter 
Berücksichtigung ihrer Schutzbedürfnisse, am geeignetsten sind. 

Während der Schutz von Meeresvogelarten in der Vogelschutzrichtlinie bereits umfassend 
geregelt ist, ist nicht von der Hand zu weisen, dass die derzeitigen Anhänge der FFH-Richtlinie 
nur begrenzt für marine Arten und Lebensraumtypen gelten, und zwar vor allem für solche, die in 
küstenfernen Meeresgebieten vorkommen. Nichtsdestoweniger wird ein erster wichtiger Schritt 
zum Schutz der Meeresumwelt die vollständige Umsetzung der existierenden Natura-2000-
Verpflichtungen für die Meeresumwelt sein. 

Diese Bemühungen müssen möglicherweise bald um weitere marine Lebensraumtypen und 
Meeresarten ergänzt werden, als Rechtsgrundlage sozusagen für die Ausdehnung des 
Anwendungsbereichs des marinen Netzes. Im Rahmen ihrer Meeresstrategie hat die Kommission 
eine Rahmenregelung für die Entwicklung eines rationellen Ansatzes für die umfassende 
Umsetzung von Natura 2000 in der Meeresumwelt vorgeschlagen, auch um etwaigen 
Vorschlägen zur Verstärkung der Anhänge der FFH-Richtlinie in Bezug auf Meereslebensräume 
und Meeresarten Rechnung zu tragen. 

Dieser Prozess soll die Grundlage für den Schutz anderer wichtiger Lebensraumtypen und Arten 
bilden. Diese Herausforderung erfordert Zusammenarbeit auf EU-Ebene. Es existiert eine ganze 
Reihe von Lebensraumtypen und Arten mit europäischer Schutzrelevanz, die derzeit nicht unter 
die FFH- und die Vogelschutzrichtlinie fallen, aber dennoch geschützt werden müssen, damit ihr 
günstiger Erhaltungszustand gesichert ist. Viele dieser Lebensräume und Arten werden im 
Rahmen von regionalen Organisationen wie OSPAR sowie dem Helsinki- und dem Barcelona-
Übereinkommen identifiziert und auflistet. Zur Vervollständigung dieser Listen werden weitere 
wissenschaftliche Informationen und Bewertungen erforderlich sein. 
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2.6. Unterschiedliche Meeresgebiete. Anwendung des Naturschutzrechts auf die 
Europäischen Meere 

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, in Gewässern, die ihrer Gerichtsbarkeit unterliegen, und 
darüber hinaus in Gewässern, in denen sie Hoheitsrechte ausüben, die geltenden 
Naturschutzvorschriften anzuwenden. Die Bestimmungen der FFH- und der 
Vogelschutzrichtlinie gelten im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten17. Folglich sind 
Gewässer, die an die französischen überseeischen Departments (DOM) und die Hoheitsgebiete 
gemäß Anhang II des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft18 angrenzen, 
ausgeschlossen. 

2.6.1. Abgrenzung der verschiedenen seerechtlichen Zonen 

Nach internationalem Recht grenzen Küstenstaaten mehrere seerechtliche Zonen ab: das 
Küstenmeer, die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) und den Festlandsockel. Einige 
Küstenstaaten grenzen auch andere Gebiete ab, in denen sie Anspruch auf Nutzung natürlicher 
Ressourcen  erheben (z. B. "Fischereischutzgebiete", "Umweltschutzgebiete" usw.). 

Die Europäische Gemeinschaft hat die internationale Regelung für Meereszonen des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen (UNCLOS) von 1982 übernommen. 

Danach gilt als Küstenmeer der jenseits des Festlands und der inneren Gewässer eines 
Küstenstaats gelegene und an diese angrenzende Meeresstreifen, in dem der Küstenstaat 
Hoheitsbefugnisse hat. Nach Artikel 3 des UNCLOS-Übereinkommens haben alle Staaten das 
Recht, die Breite ihres Küstenmeeres bis zu einer Grenze festzulegen, die höchstens 
12 Seemeilen von der Basislinie entfernt sein darf (Zwölfmeilenzone)19. 

Die Anschlusszone ist der angrenzende (bis zu 12 Seemeilen breite) Meeresstreifen, in dem der 
Küstenstaat über das Festland und die inneren Gewässer hinaus ebenfalls gewisse 
Hoheitsbefugnisse ausübt. 

Territorialgewässer landwärts der für das Küstenmeer maßgeblichen Basislinie zählen zu den 
inneren Gewässern eines Küstenstaates (siehe genaue Definition des Begriffs der innereren 
Gewässer in UNCLOS, Artikel 8)20. In den inneren Gewässern und im Küstenmeer gelten die 
Hoheitsrechte des Küstenstaates für den Luftraum, die Wassersäule, den Meeresboden und den 
Untergrund. 

Die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) ist im UNCLOS21 definiert als das jenseits des 
Küstenmeeres gelegene und an dieses angrenzende Gebiet (zwischen 12 und 200 Seemeilen22), in 
dem der Küstenstaat zum Zweck der Erforschung und Ausbeutung, Erhaltung und 
Bewirtschaftung der lebenden und nichtlebenden natürlichen Ressourcen der Gewässer über dem 
Meeresboden, des Meeresbodens und seines Untergrunds Hoheitsbefugnisse ausüben kann. Der 

                                                 
17 Siehe Vogelrichtlinie, Artikel 1 und 
18 ABl. C 325 vom 24.12.2002. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/de/treaties/dat/12002E/htm/12002E.html. 
19 Eine Seemeile entspricht einer Meridianminute vom Äquator; 40 000 km/360/60= 1 Seemeile =1,852km;  12nm= 22,2km. 
20 http://www.un.org/Depts/los/index.htm. 
21 UNCLOS, Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, Artikel 55. Die ausschließliche Wirtschaftszone beträgt maximal 
200 Seemeilen ab der Basislinie, die die Breite des Küstenmeeres bestimmt (UNCLOS, Artikel 56). 
http://www.un.org/Depts/los/index.htm. 

22 Zwischen 22,2 und 370,4 km. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/de/treaties/dat/12002E/htm/12002E.html
http://www.un.org/Depts/los/index.htm
http://www.un.org/Depts/los/index.htm
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Küstenstaat besitzt auch Rechtsbefugnisse für die wissenschaftliche Meeresforschung und den 
Schutz und die Erhaltung der Meeresumwelt in der AWZ. 

Der Festlandsockel 23 
Nach internationalem Recht üben die Küstenstaaten auch souveräne Rechte über die nicht 
lebenden Ressourcen und sesshaften Organismen auf ihrem Festlandsockel aus. 

Meeresgeologen verwenden den Begriff 'Kontinentalschelf' und benennen damit in der Regel 
jenen Teil der Festlandmasse, der zwischen Küstenlinie und Kontinentalabhang oder, wenn kein 
nennenswerter Abhang vorhanden ist, zwischen Küstenlinie und dem Punkt liegt, an dem die 
Wassertiefe unter dem Meeresspiegel ungefähr 100 bis 200 Meter beträgt. 

In Artikel 76 von UNCLOS ist der Festlandsockel wie folgt definiert: "Der Festlandsockel eines 
Küstenstaats umfasst den jenseits seines Küstenmeers gelegenen Meeresboden und 
Meeresuntergrund der Unterwassergebiete, die sich über die gesamte natürliche Verlängerung 
seines Landgebiets bis zur äußeren Kante des Festlandrands erstrecken oder bis zu einer 
Entfernung von 200 Seemeilen von den Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeers 
gemessen wird, wo die äußere Kante des Festlandrands in einer geringeren Entfernung 
verläuft”. 

Entsprechend erstreckt sich der Festlandsockel über mindestens 200 Seemeilen, jedoch höchstens 
350 Seemeilen ins offene Meer. Er umfasst Meeresboden und Untergrund, jedoch nicht die 
darüber liegende Wassersäule. In diesem Dokument wird der Begriff Festlandsockel im Sinne 
des im vorangegangenen Absatz definierten Rechtsausdrucks (d. h. der UNCLOS-Definition) 
verwendet. 

 

 

                                                 
23 Es wird darauf hingewiesen, dass der Festlandsockel nicht gleichbedeutend mit der AWZ ist. 
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Eine auf Fallbasis erstellte detaillierte Datenbank für die einzelnen Küstenstaaten einschließlich 
aller relevanten Rechtsgrundlagen kann abgerufen werden über die UNCLOS-Website 
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm. Übersichtskarten von Meeresgebieten sind 
zu finden in: http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/. 

2.6.2. Anwendbarkeit der Naturschutzrichtlinien auf die Meere. Inwieweit finden die FFH- 
und die Vogelschutzrichtlinie Anwendung? 

 Hintergrund der Diskussionen über den geografischen Anwendungsbereich der 
Richtlinien 

Verschiedene Mitgliedstaaten vertraten die Ausgangsposition, dass ihre Verpflichtungen sich 
auf das Küstenmeer, d. h. die an die Basislinie angrenzende Zwölfmeilenzone, begrenzen 
sollten. Die Kommission hat diesen Standpunkt konsequent angefochten und für einen 
größeren Geltungsbereich plädiert, weil die in den Anhängen der Richtlinien genannten 
marinen Lebensräume und Meeresarten ihrer Meinung nach in einem derart begrenzten Gebiet 
nicht angemessen geschützt werden können. Nach jahrelangen Debatten und Diskussionen 
zwischen dem Juristischem Dienst der Kommission und dem Rat hat letzterer schließlich 
anerkannt, dass die Naturschutzrichtlinien als Schlüsselelement für den Schutz des marinen 
Ökosystems auch in der AWZ umgesetzt werden müssen (siehe Schlussfolgerungen des 
Luxemburger Fischereirates von 200124), und somit die Anwendung der Naturschutzrichtlinien 

                                                 
24 Auszug aus dem Anhang zu den Schlussfolgerungen des Rates über die Strategie zur Integration von Umweltbelangen und 
nachhaltiger Entwicklung in die Gemeinsame Fischereipolitik - Luxemburg, 25. April 2001: Punkt 15. Die FFH- und die 
Vogelschutzrichtlinie (5) und insbesondere das damit zusammenhängende Netz von Meeresschutzgebieten "Natura 2000" sind 
ein Schlüsselelement für den Schutz des marinen Ökosystems mit möglichen Folgen für die Fischerei. Die Mitgliedstaaten 

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/agricult/08077.d1.html
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auf die ausschließliche Wirtschaftszone untermauert, die im Falle der Atlantikküste von der 
Küstenlinie bestimmter Mitgliedstaaten ab gerechnet bis zu 200 Seemeilen (370,4 km) beträgt. 

Diese Stellungnahme wurde mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache 
C-6/04 vom 20. Oktober 2005 und anderen nationalen Gerichtsurteilen (z. B. im Falle des VK 
Rechtssache CO/1336/1999 Krone gegen Staatssekretär für Handel und Industrie ex parte 
Greenpeace Limited25) bestätigt. 
 

 Rechtsgrundsatz 

Was die Ausbeutung und Erhaltung natürlicher Ressourcen anbelangt, so ist die Kommission 
der Auffassung, dass die Zuerkennung küstenstaatlicher Hoheitsrechte in einem Meeresgebiet 
nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten mit sich bringt. Das ausschließliche Recht auf 
Ausbeutung natürlicher Ressourcen geht Hand in Hand mit der Pflicht, diese natürlichen 
Ressourcen zu erhalten. Daher finden die Gemeinschaftsvorschriften für die Erhaltung 
natürlicher Ressourcen auf alle Meeresgebiete Anwendung, in denen die Mitgliedstaaten 
derartige Rechte ausüben, also auch auf 

- die inneren Gewässer und das Küstenmeer, 

- die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) und/oder andere Gebiete, in denen die 
Mitgliedstaaten gleichwertige Hoheitsrechte ausüben (Fischereischutzzonen, 
Umweltschutzgebiete …), 

- den Festlandsockel. 

Dieser Grundsatz steht in Einklang mit 

- Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 2913/92 des Rates über den Zollkodex, wonach die 
Definition von „vollständig in einem Land gewonnenen oder hergestellten Waren" auch 
Erzeugnisse umfasst, die aus dem Meeresboden oder dem Meeresuntergrund außerhalb des 
Küstenmeeres gewonnen wurden, sofern das betreffende Land ausschließliche 
Nutzungsrechte für diesen Meeresboden oder –untergrund besitzt. Diese Verordnung folgt 
der Definition der früheren Ratsverordnung (EWG) Nr. 802/68 für vollständig in einem 
Land gewonnene Waren. Bereits in dieser frühen Phase hat die Gemeinschaft den 
Festlandsockel, der nicht Teil des Hoheitsgebietes der Mitgliedstaaten ist, in den 
Anwendungsbereich der Verordnung einbezogen. Nach der gängigen Definition des 
Ursprungs von Waren sind hergestellte Waren und andere Erzeugnisse, die aus dem 
Meeresboden außerhalb des Küstenmeeres gewonnen werden, Waren, die vollständig in 
einem Land hergestellt werden, vorausgesetzt, das betreffende Land besitzt die 
ausschließlichen Nutzungsrechte für diesen Meeresboden. Entsprechend dieser Auslegung 
gelten die Gemeinschaftsvorschriften somit auch für den Festlandsockel und die 
ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) der EU-Mitgliedstaaten; 

                                                                                                                                                           
werden angehalten, ihre Bemühungen für eine umfassende Umsetzung der genannten Richtlinien in ihren ausschließlichen 
Wirtschaftszonen in Zusammenarbeit mit der Kommission fortzusetzen. 

REF: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/agricult/08077.d1.html 
25 http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn. 

http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn
http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn


 

Last printed 02/10/2007 2:30 PM   20

- den Schlussfolgerungen des Rates über die Strategie zur Integration von Umweltbelangen 
und nachhaltiger Entwicklung in die Gemeinsame Fischereipolitik (Luxemburg, 
25. April 2001), worin es unter Punkt 15 heißt: Die Habitat- und die Vogelschutzrichtlinie 
(5) und insbesondere das damit zusammenhängende Netz von Meeresschutzgebieten 
„Natura 2000“ sind ein Schlüsselelement für den Schutz des marinen Ökosystems mit 
möglichen Folgen für die Fischerei. Die Mitgliedstaaten werden angehalten, ihre 
Bemühungen für eine umfassende Umsetzung der genannten Richtlinien in ihren 
ausschließlichen Wirtschaftszonen in Zusammenarbeit mit der Kommission fortzusetzen.26; 

- der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (in erster Linie mit dem EuGH-Urteil 
in der Rechtssache C-6/0427) und anderen nationalen Gerichtsurteilen (so im Falle des VK: 
Krone gegen Staatssekretär für Handel und Industrie ex parte Greenpeace Limited, 
Rechtssache Nr. CO/1336/199928). 

 
 Pflichten der Mitgliedstaaten 

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die Gemeinschaftsvorschriften, zu denen auch die FFH- 
und die Vogelschutzrichtlinie gehören, in den vorgenannten Bereichen anzuwenden. Deshalb 
wird davon ausgegangen, dass die Mitgliedstaaten in den kommenden Jahren die zur 
Vervollständigung der marinen Komponente von Natura 2000 notwendigen Schutzgebiete 
vorschlagen und die FFH- und die Vogelschutzrichtlinie auf ihre inneren Gewässer, ihr 
Küstenmeer und ihre AWZ oder andere deklarierte Zonen mit gleichwertigem Status und auf 
ihren Festlandsockel anwenden. 

Zu Managementzwecken werden die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Regelung von 
Aktivitäten treffen, die in ihre Zuständigkeit fallen. Für andere Aktivitäten werden sie die 
jeweils zuständigen Behörden auffordern, in diesem Sinne tätig zu werden. Besondere Fälle, in 
denen es notwendig ist, Fischereiaktivitäten zu regeln, um ein Natura-2000-Gebiet in 
Meeresgebieten zu schützen, die unter die Hoheit oder Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten 
fallen, werden in Kapitel 6 dieses Leitfadens ausführlich behandelt. Als Faustregel gilt, dass 
Maßnahmen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik und der fischereipolitischen 
Vorschriften erfolgen müssen. Die diesbezüglichen Basisvorschriften sind in der Verordnung 
(EG) Nr. 2371/2002 festgelegt. 

In Gebieten, die nicht unter die Hoheit oder Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten fallen, bemüht 
sich die Gemeinschaft gegebenenfalls darum, dass Maßnahmen im Rahmen der entsprechenden 
internationalen Fischereiübereinkommen getroffen werden. 

Ein besonderer Fall liegt vor, wenn der Festlandsockel über die AWZ hinausgeht oder wenn 
keine AWZ deklariert wurde. In diesem Fall liegen der Meeresboden und sein Untergrund, die 
unter Gemeinschaftsrecht fallen, unter einer internationalen Wassersäule, und die 
Verpflichtung, die Umwelt des Meeresbodens zu schützen, muss alsdann mit der Verpflichtung 
zur Einhaltung der internationalen Vorschriften für die internationale Wassersäule (in der 
Regel die Vorschriften des UNCLOS-Übereinkommens) in Einklang gebracht werden. 

                                                 
26 Siehe: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/agricult/08077.d1.html 
27 Siehe Urteil, Artikel 115-120 (http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=de&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&
numaff=C-6%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100). 
28 http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn. 

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/agricult/08077.d1.html
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-6%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-6%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-6%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn
http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn
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Hier muss deutlich zwischen natürlichen Ressourcen unterschieden werden, die 
gemeinschaftsrechtlich geregelt sind, und solchen, die unter internationales Recht fallen. Die 
natürlichen Ressourcen des Festlandsockels, für die die Mitgliedstaaten Hoheitsrechte besitzen, 
sind in Teil VI des UNCLOS-Übereinkommens betreffend den Festlandsockel (Artikel 77 
Absatz 4) definiert: Die in diesem Teil genannten natürlichen Ressourcen umfassen die 
mineralischen und sonstigen nicht lebenden Ressourcen des Meeresbodens und seines 
Untergrunds sowie die zu den sesshaften Arten gehörenden Lebewesen, d. h. solche, die im 
nutzbaren Stadium entweder unbeweglich auf oder unter dem Meeresboden verbleiben oder 
sich nur in ständigem körperlichen Kontakt mit dem Meeresboden oder seinem Untergrund 
fortbewegen können. 

Daraus geht hervor, dass für den Festlandsockel, wenn er unter einer internationalen 
Wassersäule liegt, nur die Bestimmungen der FFH-Richtlinie für Lebensräume und sesshafte 
Arten gelten, da das Gemeinschaftsrecht nur für den Meeresboden gilt, nicht jedoch für die 
Wassersäule bzw. die Wasseroberfläche. Aus demselben Grunde gelten die 
Vogelschutzrichtlinie und die Bestimmungen der FFH-Richtlinie in diesem Falle nicht für die 
Erhaltung nicht sesshafter Arten29. 

Dies ist besonders im Mittelmeer von Bedeutung, wo die Mitgliedstaaten mit Ausnahme 
Zyperns keine AWZ deklariert haben, und möglicherweise für bestimmte Teile des Atlantiks, 
wo ein Küstenmitgliedstaat einen Festlandsockel beansprucht, der über 200 Seemeilen 
hinausgeht. 

Im Falle des Mittelmeers sollten Maßnahmen, die die Regelung von Fischereitätigkeiten jenseits 
des Küstenmeeres zum Ziel haben, mit der politischen "Erklärung der EG-Ministerkonferenz für 
die nachhaltige Entwicklung der Fischerei im Mittelmeer" (Venedig, 25.-26. November 2003) in 
Einklang stehen. 

Darin wird anerkannt, dass die Festlegung von Fischereischutzzonen zur Erhaltung der 
Meeresressourcen und zur Kontrolle der Fischereitätigkeiten und somit zu einer besseren 
Ressourcenbewirtschaftung beiträgt. Die Ausweisung dieser Schutzzonen sollte jedoch nach 
einem konzertierten, regionalen Ansatz erfolgen. In diesem Sinne sollten die Mittelmeerländer 
auf geeigneter regionaler Ebene zusammenarbeiten. 

In diesem Zusammenhang wird auch auf verschiedene Maßnahmen verwiesen, die 
internationale Organisationen wie die ICCAT zur Regelung der Fischereitätigkeit im 
Mittelmeer und im Ostatlantik getroffen haben30 (z. B. Empfehlungen der ICCAT für die 
Aufstellung eines Mehrjahresplans zur Sanierung bestimmter Artenbestände wie Rotem Thun 
usw.). 

 

                                                 
29 Darunter schwimmende Arten von Schildkröten, Wale bzw. Fische. 
30 Siehe http://www.iccat.es/ 

http://www.iccat.es/
http://www.iccat.es/
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Seerechtliche Zonen im Mittelmeer31 

Die Situation der verschiedenen seerechtlichen Zonen im Mittelmeer ist besonders komplex. 

Die Europäische Gemeinschaft und alle ihre Mitgliedstaaten haben das UNCLOS-
Übereinkommen ratifiziert ebenso wie die meisten Anrainerdrittländer32 (mit Ausnahme der 
Türkei, Marokkos, Libyens, Israels und Syriens). 

Zypern ist der einzige Mitgliedstaat, der im Mittelmeer eine AWZ deklariert hat. Frankreich, 
Spanien und Malta haben jedoch andere Arten von Schutzzonen deklariert, die über ihr 
Küstemeer hinausgehen (Fischereischutzzonen, Umweltschutzgebiete usw.) 

Tunesien hat im Juni 2005 ebenfalls eine AWZ im Mittelmeer deklariert. Kroatien macht 
äquivalente Hoheitsrechte für die Nutzung und Erhaltung lebender Ressourcen jenseits seines 
Küstenmeeres geltend. 

 

2.7. Rechtliche Aspekte der Umsetzung der Umweltvorschriften in der Meeresumwelt. 
Managementprobleme aufgrund unterschiedlicher Kompetenzen und 
Zuständigkeiten 

 

Es gibt keinen gesetzlichen Unterschied zwischen Meeresumwelt und terrestrischer Umwelt, 
was die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Vogelschutz- und der FFH-
Richtlinie anbelangt. Endziel ist das Erreichen eines günstigen Erhaltungszustands für Arten 
und Lebensraumtypen von gemeinschaftlicher Bedeutung in beiden Umweltbereichen. Die 
Mitgliedstaaten sind ebenfalls in beiden Umweltbereichen verpflichtet sicherzustellen, dass der 
Ausweisungsprozess ausschließlich auf wissenschaftlichen Kriterien beruht. 

Was Schutzgebiete im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie anbelangt, so hat der Gerichtshof 
hervorgehoben, dass die Wahl der Schutzgebiete und ihre Abgrenzung ausschließlich nach 
ornithologischen Kriterien erfolgen sollte33. 

Im Falle der FFH-Richtlinie bestätigt die Rechtsprechung, dass die Mitgliedstaaten 
Schutzgebiete ausschließlich nach den ökologischen Kriterien von Anhang III der Richtlinie 
auswählen sollten34. 

Daher sollten künftige Managementprobleme in diesem Prozess nicht ausschlaggebend sein. 

 

                                                 
31 Referenzen: i) „Gobernanza en el Mar Mediterráneo. Estatus legal y perspectives“. IUCN 2005; ii) „Marine 
Specially protected areas, the General aspects and the Mediterranean Regional Sytem”, Tullio Scovazzi, 1999. 
32 Eine vollständige, regelmäßig aktualisierte Datenbank über den Stand der Ratifizierung kann abgerufen werden 
über http://www.un.org/Depts/los/reference_files/status2006.pdf. 
33 (Urteil vom 2. August 1993, Kommission gegen Spanien, Rechtssache C-355/90, Slg. S. 4221, insbesondere 
Nrn. 26-27; Urteil vom 11. Juli 1996, Krone gegen Staatssekretär für Umwelt, ex parte: Royal Society for the 
Protection of Birds, Rechtssache C-44/95, EGH-Slg. S. 3805, insbesondere Nr. 26. 
34 (Urteil vom 11. September 2001, Kommission gegen Frankreich, Rechtssache C-220/99, EGH-Slg. S. 5831; 
Urteil vom 11. September 2001, Kommission gegen Irland, Rechtssache C-67/99, EGH-Slg. S. 5757; Urteil vom 
11. September 2001, Kommission gegen Deutschland, Rechtssache C-71/99, EGH-Slg. S. 5811). 

http://www.un.org/Depts/los/reference_files/status2006.pdf
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Die potenziellen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten, die gemeinschafts- oder 
völkerrechtlich geregelt sind, auf Meeresarten und –lebensräume sind in der Meeresumwelt 
größer als in der terrestrischen Umwelt. Bei einem derartigen Szenario muss vor allem bedacht 
werden, in welcher seerechtlichen Zone das Schutzgebiet liegt, um den richtigen 
Managementansatz festlegen zu können, denn die drei vorgenannten Zonen (siehe Nummer 2.6. 
- Küstenmeer, Ausschließliche Wirtschaftszone, Festlandsockel) unterliegen unterschiedlichen 
rechtlichen Regelungen. 

Für jedes Meeresschutzgebiet muss die zuständige nationale Behörde35 die 
Erhaltungsmaßnahmen festlegen, die zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustands der 
Arten und Lebensraumtypen, für die das Schutzgebiet ausgewiesen wird, erforderlich sind. Je 
nach Lage des Gebiets und der Art der Aktion können für die Durchführung der Maßnahmen 
unterschiedliche Stellen verantwortlich sein. So müssen Maßnahmen möglicherweise auf 
Bundesebene, auf nationaler Ebene, auf Ebene der Europäischen Gemeinschaft oder auf 
internationaler Ebene getroffen werden. 

Maßnahmen, die auf nationaler Ebene und auf Gemeinschaftsebene getroffen werden müssen, 
um menschliche Aktivitäten in Natura-2000-Meeresschutzgebieten zu regeln, müssen mit den 
UNCLOS-Bestimmungen und anderen maßgeblichen internationalen Regelungen in Einklang 
stehen. Dies gilt besonders für die küstenferne Meeresumwelt. 

Daher müssen die nationalen Behörden festlegen, welche Erhaltungsmaßnahmen erforderlich 
sind, und die für die Umsetzung und Durchsetzung dieser Maßnahmen verantwortlichen 
Akteure bestimmen. Die nationalen Behörden führen alle in ihre Zuständigkeit fallenden 
Maßnahmen durch und beauftragen andere Stellen, die Maßnahmen umzusetzen, die in deren 
Zuständigkeitsbereich fallen. 

Ein gutes Beispiel in diesem Zusammenhang ist die Gemeinsame Fischereipolitik, die 
ausschließlich in die Zuständigkeit der Gemeinschaft fällt. Punkt 6 dieses Leitfadens ist diesem 
Bereich gewidmet, der für die Bewirtschaftung von Natura-2000-Meeresschutzgebieten von 
Bedeutung ist. Auch der Seeverkehr ist ein Sektor, in dem die Zuständigkeiten ebenfalls von 
der Lage des Schutzgebietes abhängen. 

Kompetenzgrenzen 

Küstenstaaten besitzen in den unterschiedlichen seerechtlichen Zonen unterschiedliche 
Kompetenzen. Global gesehen gilt, je weiter die Entfernung von der Küste, desto geringer die 
ausschließliche Zuständigkeit des Küstenstaates, Recht zu setzen und/oder durchzusetzen. 
Bestimmte Zuständigkeiten werden auf Gemeinschaftsebene geteilt. Die Handelsfischerei ist 
ein bedeutender Politikbereich, in dem die Gemeinschaft ausschließliche 
Rechtsetzungskompetenz besitzt. Bestimmte Tätigkeiten wie Militäraktivitäten, Bergbau oder 
Erdölförderung fallen, soweit sie über dem Festlandsockel getätigt werden, in die nationale 
Zuständigkeit. In anderen Bereichen wie dem Seeverkehr gelten für unterschiedliche Zonen 
unterschiedliche Regelungen mit unterschiedlichen Regelungsbehörden. Internationale 
Rechtsgrundlage ist das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (United Nations 
Convention on the Law of the Sea, UNCLOS). Maßgebliche Behörden in diesem Sektor sind 
die Internationale Meeresbodenbehörde (International Seabed Authority, ISA) und die 
Internationale Seeschifffahrtsorganisation (International Maritime Organization, IMO). 
                                                 
35 Die für die Verwaltung eines Natura-2000-Schutzgebietes zuständige nationale Behörde ist die im Standarddatenbogen, den 
die Mitgliedstaaten der Kommission gemäß der Entscheidung 97/266/EG der Kommission vom 18. Dezember 1996 (ABl. L 
107 vom 24/04/1997) übermitteln für jedes Natura-2000-Gebiet, benannte Verwaltungsstelle. 
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2.8. Bezug zu regionalen und internationalen Organisationen und Verträgen 

Regionale Organisationen und Verträge im Bereich der Meeresumwelt wie das Helsinki-
Übereinkommen, OSPAR, das Barcelona- und das Bukarest-Übereinkommen entwickeln 
unterschiedliche Netze von Meeresschutzgebieten. Die Kommission begrüßt diese Initiativen, 
die mit der Naturschutzpolitik der EU in Einklang stehen. Die Entwicklung eines kohärenten 
und komplementären Ansatzes für die Festlegung von Natura-2000-Gebieten und anderen 
Netzen von Meeresschutzgebieten wäre eine positive Maßnahme, die die globale Kohärenz des 
Netzes verstärken würde. 

Wie bereits unter Nummer 2.5 erwähnt, sollten die Arbeiten dieser regionalen 
Organisationen/Übereinkommen im Bereich Lebensraumerhaltung und Artenschutz in der 
Meeresumwelt in den ersten Phasen des Prozesses etwaiger künftiger Anpassungen der 
Anhänge der FFH-Richtlinie in Bezug auf die Meeresumwelt berücksichtigt werden. 

Die Helsinki-Kommission (HELCOM) und die Kommission zum Schutz der Meeresumwelt 
des Nordostatlantiks (OSPAR) haben ein gemeinsames Arbeitsprogramm zur Aufbau eines 
Netzes von Meeresschutzgebieten angenommen. Mit diesem Programm soll sichergestellt 
werden, dass bis 2010 für die unter das Helsinki-Übereinkommen und OSPAR fallenden 
Meeresgebiete ein ökologisch kohärentes Netzwerk ordnungsgemäß bewirtschafteter 
Schutzgebiete besteht. Zu diesem Zweck haben die beiden Kommissionen verschiedene 
Maßnahmen vereinbart, darunter die Erarbeitung eines gemeinsamen Vorschlags für ein 
Programm zur Verbesserung des Schutzes von Arten und Lebensräumen in europäischen 
Meeresgewässern, um der Europäischen Gemeinschaft Anregungen für Änderungen der 
Anhänge der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie zu geben. (Ausführliche Informationen sind 
in Berichten (Anhang 7) über das erste gemeinsame Ministertreffen der Helsinki- und OSPAR-
Kommissionen vom 25./26. Juni 2003 in Bremen enthalten: 
http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html; Joint HELCOM/OSPAR Work Programme on Marine Protected Areas) 

Die Parteien des Barcelona-Übereinkommens haben 1995 ein Protokoll über besondere 
Schutzgebiete und Biodiversität im Mittelmeer vereinbart, das gemeinsame Kriterien für die 
Wahl geschützter Meeres- und Küstengebiete enthält, die zur Ausweisung als besondere 
Schutzgebiete von Bedeutung für den Mittelmeerraum (SPAMI-Gebiete, http://www.rac-
spa.org/index1.htm ) in Frage kommen. Grundlegendes Ziel eines SPAMI muss es sein, das 
natürliche Erbe durch den Schutz gefährdeter Arten und ihrer Lebensräume zu erhalten36. Die 
aufgelisteten SPAMI-Gebiete und ihre geografische Verteilung müssen für die 
Mittelmeerregion und ihre Biodiversität repräsentativ sein. 

 

2.9. Grenzüberschreitende Dimension der Ausweisung und Bewirtschaftung von 
Schutzgebieten 

Da die Erhaltung von Lebensraumtypen und Lebensräumen bestimmter Arten eine 
grenzüberschreitende Dimension haben kann, muss auch sichergestellt werden, dass die von 
den verschiedenen Mitgliedstaaten als Schutzgebiete von Bedeutung für die Gemeinschaft 
(SPG) und besondere Schutzgebiete (BSG) zur Aufnahme in das Natura-2000-Netz 
vorgeschlagenen Gebiete kohärent sind. Diese Aufgabe wird von der Kommission in 
Partnerschaft mit den betreffenden Mitgliedstaaten und mit wissenschaftlicher Unterstützung 
der Europäischen Umweltagentur wahrgenommen. 

                                                 
36 Protokoll über die besonderen Schutzgebiete und die biologische Vielfalt des Mittelmeeres, Artikel 8. 

http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
http://www.ospar.org/documents/02-03/JMMC03/SR-E/JMM ANNEX07_Joint MPA Work Programme.doc
http://www.rac-spa.org/index1.htm
http://www.rac-spa.org/index1.htm
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Künftige Schutzmaßnahmen im Rahmen der FFH-Richtlinie zugunsten eines Schutzgutes mit 
internationaler Dimension erfordern die Ausweisung unterschiedlicher SAC-Gebiete (Special 
Areas of Conservation) in den unterschiedlichen AWZ, wobei jedes Land für sein eigenes 
SAC-Gebiet verantwortlich ist. Die Mitgliedstaaten bestimmen ihr SAC-Gebiet im Wege einer 
geeigneten Prüfung. Ob es für einen Mitgliedstaat angemessen ist, seinen Teil des Schutzgutes 
als Schutzgebiet von Bedeutung für die Gemeinschaft vorzuschlagen, richtet sich 

- nach den Beurteilungskriterien von Anhang III der FFH-Richtlinie (einschließlich der 
ausreichenden Repräsentation dieses Lebensraumtyps im Netz und der Gewähr der 
Repräsentativität des Schutzgebiets auf nationaler Ebene), 

- dem Interesse an der Sicherstellung der allgemeinen Unversehrtheit 
grenzüberschreitender natürlicher Schutzgüter von gemeinschaftlicher Bedeutung. 

Es soll sichergestellt werden, dass bei Schutzgütern mit grenzüberschreitender Dimension ein 
gemeinsamer Ansatz gewählt wird, damit gewährleistet ist, dass die von den betreffenden 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen/ausgewiesenen Schutzgebiete das Schutzgut im Rahmen von 
Natura 2000 angemessen schützen. Ein solcher Ansatz (mit allgemein anerkannten 
Schutzgütern und einer kohärenten Abgrenzung der Gebiete) wird bessere 
Bewirtschaftungssysteme begünstigen, weil der Schutz der Gebiete durch einfachere und 
effizientere Maßnahmen gewährleistet ist. 

Das Wattenmeer ist ein typisches Beispiel für ein natürliches Küstengebiet/küstennahes Gebiet 
internationaler Dimension mit Arten und Lebensraumtypen von Bedeutung für die 
Gemeinschaft. Es ist eines der größten Meeresfeuchtgebiete Europas und reicht von Dänemark 
über Deutschland bis hin zu den Niederlanden. Das Wattenmeer umfasst zahlreiche Güter, die 
im Rahmen der Vogelschutz- und der FFH-Richtlinie geschützt werden müssen, darunter 
Lebensräume, die für den Artenschutz erforderlich sind: Wildvögel gemäß Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie und Zugvogelarten, Meeressäuger und Fischarten gemäß Anhang II der 
FFH-Richtlinie. Ebenfalls geschützt werden müssen die in Anhang I der FFH-Richtlinie 
aufgelisteten Lebensraumtypen: Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch 
Meerwasser; Ästuarien; vegetationsfreies Watt; Salzmarschen und Sanddünen … 
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Die Doggerbank in der Nordsee ist ein natürliches Schutzgut, das sich durch die AWZ 
mehrerer Mitgliedstaaten erstreckt. Der höchste Punkt der Sandbank befindet sich in weniger 
als 20 m Tiefe in britischen Gewässern in der Nähe zur AWZ-Grenze mit den Niederlanden. 
Die Bank erstreckt sich in nordöstlicher Richtung mit zunehmender Wassertiefe durch 
niederländische und deutsche Gewässer. 
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2.10. Umsetzung des Natura-2000-Netzes. Verwaltungsmaßnahmen von der 
Identifizierung bis hin zur Ausweisung von Natura-2000-Meeresschutzgebieten 

Meeresschutzgebiete im Rahmen von Natura 2000 sichern den Schutz einiger der 
folgenden natürlichen Güter: 

1. Meeresvögel im Sinne der Vogelschutzrichtlinie, d. h. Vogelarten im Sinne von 
Anhang I (Artikel 4 Absatz 1) und andere Zugvögel (Artikel 4 Absatz 2). 

2. Lebensräume im Sinne von Anhang I der FFH-Richtlinie, einschließlich aller 
Lebensraumtypen, die unter Code 11* ("Meeresgewässer und Gezeitenzonen") und 
Code 12* ("Felsenküsten und Kiesstrände") klassifiziert sind, sowie Lebensraumtyp 
8330 (völlig oder teilweise unter Wasser liegende Meereshöhlen). Vier 
Lebensraumtypen, die für die Ausweisung von Meeresschutzgebieten von 
Bedeutung sind, sind in Anhang I aufgelistet und in küstenfernen Gewässern zu 
finden: 1110 Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch 
Meerwasser, 1170 Riffe, 1180 durch Gasaustritte entstandene Strukturen und 8330 
völlig unter Wasser liegende Meereshöhlen. 

3. Arten im Sinne von Anhang II (18 Meeresarten, einschließlich Fische, Reptilien, 
Wal- und Robbenarten). 

4. Meeresarten im Sinne von Anhang IV der FFH-Richtlinie. Schutzgebiete werden 
nicht auf Basis des Vorhandenseins dieser Arten ausgewiesen. Dennoch müssen 
auch sie gemäß Artikel 12 der FFH-Richtlinie geschützt werden. 

5. Meeresarten im Sinne von Anhang V der FFH-Richtlinie. Auch in diesem Fall 
werden Schutzgebiete nicht auf Basis des Vorhandenseins dieser Arten festgelegt. 
Dennoch müssen auch sie nach Maßgabe der Artikel 14 und 15 der FFH-Richtlinie 
geschützt werden. 

 

Nach Maßgabe der Vogelschutzrichtlinie ausgewiesene Schutzgebiete 

Die Vogelschutzrichtlinie sieht die Identifizierung und Ausweisung besonderer Schutzgebiete 
(Special Protection Areas, SPA) vor. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie erklären die 
Mitgliedstaaten insbesondere die für die Erhaltung dieser Arten zahlen- und flächenmäßig 
geeignetsten Gebiete zu SPA-Gebieten, wobei die Erfordernisse des Schutzes dieser Arten in 
dem geografischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, zu 
berücksichtigen sind. Unbeschadet der Tatsache, dass die Identifikation und die Ausweisung 
von SPA-Gebieten in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, müssen sie auf Basis 
ornithologischer Kriterien erfolgen und gewährleisten, dass stets die geeignetsten Gebiete 
gewählt werden37. 

Wurde ein Gebiet als SPA-Gebiet ausgewiesen, so gelten die Schutzvorschriften gemäß 
Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4 der FFH-Richtlinie. 

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, der Kommission alle maßgeblichen Informationen zu 
übermitteln, damit diese angemessene Initiativen ergreifen kann, um sicherzustellen, dass das 
SPA-Netz ein kohärentes Ganzes bildet. 
                                                 
37 Siehe Hauptschlussfolgerungen des Gerichtshofs zu seinem bahnbrechenden Urteil vom 19. Mai 1998 in diesem wichtigen Testfall für die 
Umsetzung der Richtlinie. 
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Nach Maßgabe der FFH-Richtlinie ausgewiesene Schutzgebiete 

Erster Schritt: Aufstellung einer Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung (Sites 
of Community Importance, SCI). Die Kriterien für die Auswahl von Gebieten, die zur 
Identifizierung als SCI-Gebiete in Frage kommen, sind in Anhang III der FFH-Richtlinie 
festgelegt und wissenschaftlich fundiert. Die Mitgliedstaaten identifizieren und beurteilen auf 
nationaler Ebene die relative Bedeutung von Gebieten in Bezug auf jeden natürlichen 
Lebensraumtyp gemäß Anhang I und jede Art gemäß Anhang II (einschließlich prioritärer 
natürlicher Lebensraumtypen und prioritärer Arten). Auf dieser Grundlage schlägt jeder 
Mitgliedstaat eine Liste von SCI-Gebieten vor, die der Europäischen Kommission zusammen 
mit relevanten Informationen zu jedem Gebiet übermittelt wird38. 

Zweiter Schritt: Annahme der Liste vorgeschlagener Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (proposed Sites of Community Importance, pSCI). Die Liste der pSCI-Gebiete 
muss von der Kommission nach dem Verfahren von Artikel 21 der FFH-Richtlinie 
angenommen werden. Dadurch erhalten die Schutzmaßnahmen im Sinne von Artikel 6 
Absätze 2, 3 und 4 der FFH-Richtlinie Rechtscharakter. 

Dritter Schritt: Ausweisung von besonderen Schutzgebieten (special areas of conservation, 
SAC). Wurde ein Gebiet als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung angenommen, so weist 
der betreffende Mitgliedstaat dieses Gebiet so bald wie möglich, spätestens jedoch innerhalb 
von sechs Jahren, als besonderes Schutzgebiet (SAC-Gebiet) aus. Er setzt dabei Prioritäten je 
nach Bedeutung der Gebiete für die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustands eines natürlichen Lebensraumtyps gemäß Anhang I oder einer Art gemäß 
Anhang II oder für die Kohärenz von Natura 2000 sowie je nach den Degradations- oder 
Zerstörungsrisiken, denen die Gebiete ausgesetzt sind. 

Die Mitgliedstaaten haben für die Meeresumwelt dieselben Verpflichtungen wie für die 
terrestrische Umwelt. Daher sind auch die Bestimmungen der FFH-Richtlinie für die 
Ausweisung von Schutzgebieten dieselben: Die Ausweisung erfolgt ausschließlich auf Basis 
wissenschaftlicher Kriterien. Künftige Managementprobleme (die mit etwaigen künftigen 
Tätigkeiten wie Fischerei, Energieerzeugung oder Energieverteilung usw. in Zusammenhang 
stehen) sollten dabei nicht ausschlaggebend sein. 

Weitere Informationen zu diesem Thema können über die Webseite der Kommission für 
Naturschutz und biologische Vielfalt abgerufen werden: 
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm 

2.11. Stand der Durchführung des Natura-2000-Netzes in Meeresgebieten. Ein 
Überblick über existierende SPA- und SCI-Gebiete in der Meeresumwelt 

Im Juni 2006 hatten die Mitgliedstaaten im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie 480 Gebiete in 
Meeresgewässern (64 754 km2) als SPA-Gebiete sowie 1 249 Gebiete (77 784 km²) im 
Rahmen der FFH-Richtlinie als pSCI-Gebiete ausgewiesen. 

Ein aktuelles Natura-2000-Barometer kann über die folgende Internetadresse abgerufen 
werden: http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/index_en.htm 

                                                 
38 Karte, Name des Gebiets, Lage, Ausbreitung sowie die Daten aus der Anwendung der Kriterien gemäß Anhang III, 
übermittelt in einem Standardformular (vgl. Entscheidung 97/266/EG der Kommission vom 18. Dezember 1996 über das 
Formular für die Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten, ABl. L 
107 vom 24.4.1997). Dieses Formular gilt auch für Gebiete, die im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie ausgewiesen werden. 
 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/index_en.htm
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Da die meisten ausgewiesenen/vorgeschlagenen Meeresschutzgebiete in Küstenmeeren 
liegen, müssen sich die gegenwärtigen und künftigen Bemühungen der Mitgliedstaaten in 
erster Linie auf den Aufbau des Natura-2000-Netzes in der küstenfernen Meeresumwelt 
konzentrieren. 

Deutschland hat bereits einen bedeutenden Beitrag zum Aufbau des Natura-2000-
Meeresnetzes geleistet und in seiner Offshore-Umwelt zehn neue Gebiete vorgeschlagen. 
Zwei davon wurden als SPA-Gebiete ausgewiesen, die seit September 2005 auch nach der 
Bundesgesetzgebung Naturschutzgebiete sind39. 

Auch andere Mitgliedstaaten sind dabei, Schutzgebiete im Rahmen der beiden Richtlinien zu 
identifizieren. Im Vereinigten Königreich hat beispielsweise der Joint Nature Conservation 
Council (JNCC) den nationalen Behörden (DEFRA) den wissenschaftlich fundierten Rat 
erteilt, "die Identifikation von küstenfernen SAC- und SPA-Gebieten“ in britischen 
Meeresgewässern zu unterstützen. Dieses wichtige Dokument, das die Gründe für die 
Identifizierung und künftige Auswahl von Natura-2000-Gebieten angibt, ist ein nützlicher 
Ansatz und über die folgende Adresse abrufbar: http://www.jncc.gov.uk/page-2412). 

 

3. LEBENSRAUMTYPEN UND ARTEN, FÜR DIE MEERESSCHUTZGEBIETE IM 
RAHMEN VON NATURA 2000  ERFORDERLICH SIND. 

3.1. Definitionen mariner Lebensraumtypen. Aktualisierung des 
"Interpretationshandbuchs für Lebensräume in der Europäischen Union" 

Zurzeit sind in Anhang I der FFH-Richtlinie nur neun Meereslebensraumtypen als natürliche 
Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse genannt, deren Erhaltung die 
Ausweisung von SAC-Gebieten erfordert. 

                                                 
39 Ein Überblick und eine ausführliche Beschreibung des Prozesses, der in Deutschland zur Nominierung dieser 

Gebiete geführt hat, ist in englischer Sprache auf der Website (www.habitatmarenatura2000.de) und in dem 
Buch „Progress in marine Conservation in Europe“ (von Nordheim et al. (Herausgeber) 2006) gegeben. 
Habitat marenatura2000: http://www.habitatmarenatura2000.de/de/aktuelles-summary-nature-
conservation.php. 

http://www.jncc.gov.uk/page-2412
http://www.habitatmarenatura2000.de/
http://www.habitatmarenatura2000.de/de/aktuelles-summary-nature-conservation.php
http://www.habitatmarenatura2000.de/de/aktuelles-summary-nature-conservation.php
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FFH-Richtlinie 92/43/EWG - Anhang I 

Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse in 
Meeresgewässern und Gezeitenzonen, für deren Erhaltung besondere 

Schutzgebiete (SAC-Gebiete) ausgewiesen werden müssen 

1110 Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch 
Meerwasser 

1120 * Posidonia-Seegraswiesen (Posidonion oceanicae) 

1130 Ästuarien 

1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt 

1150 * Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1160 Flache große Meeresarme und –buchten 

1170 Riffe 

1180 Submarine durch Gasaustritte entstandene Strukturen 

8330 Völlig oder teilweise unter Wasser liegende Meereshöhlen  

 

Eines der Ziele der Arbeitsgruppe für Meeresumwelt war die Überprüfung der Anwendbarkeit 
der existierenden Definitionen von Meereslebensräumen auf die küstenferne Umwelt und 
erforderlichenfalls die Anpassung dieser Definitionen, um eine Grundlage für die 
Ausdehnung des Netzes von Schutzgebieten auf alle europäischen Meeresgebiete zu schaffen, 
die der Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten unterliegen. 

Nach einer ersten Überprüfung gelangte die Arbeitsgruppe zu dem Schluss, dass nur drei der 
vorgenannten Lebensraumtypen im Interpretationshandbuch für Lebensräume in der 
Europäischen Union40 genauer definiert werden müssten. Die Sachverständigen beschränkten 
ihre Arbeit daher auf folgende Lebensraumtypen: 

- 1110 „Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser“ 

- 1170 „Riffe“, und 

- 1180 „Submarine durch Gasaustritte entstandene Strukturen“. 

Die wichtigsten Aspekte der Definitionen der einzelnen Lebensraumtypen sind nachstehend 
erläutert. Es existieren auch umfangreiche Zusätze zu den diese Definitionen untermauernden 
Hintergrundinformationen (siehe Anhang 1 dieses Leitfadens). 

                                                 
40 Das "Interpretationshandbuch der Lebensräume der Europäischen Union - EUR25" ist ein wissenschaftliches 
Referenzdokument des Habitat-Ausschusses. 
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3.1.1. Lebensraumtyp 1110 „Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch 
Meerwasser“ 

Ausgehend von früheren Arbeiten der Sachverständigengruppe für Meeresgebiete hat ein 
unabhängiges Gremium von Meeresexperten, das von der Europäischen Umweltagentur 
(EUA) koordiniert wird, die Definition dieses Lebensraumtyps im Juni 2006 überprüft. Die 
EUA wurde dabei vom Europäischen Themenzentrum für biologische Vielfalt41, dem 
ICRAM42 und verschiedenen anderen Sachverständigen auf diesem Gebiet unterstützt. Als 
Endergebnis dieses Prozesses hat die EUA die folgende Definition vorgelegt, die der 
Stellungnahme des vorgenannten Expertengremiums entspricht. 
 

 

1110 Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser 

Definition: 

Sandbänke sind erhöhte, lang gestreckte, gerundete oder unregelmäßige topografische Güter, die ständig von 
Wasser überspült und vorwiegend von tieferem Gewässer umgeben sind. Sie bestehen hauptsächlich aus sandigen 
Sedimenten, können jedoch auch ein grobe Fels- und Steinbrocken oder kleinere Korngrößen aufweisen, 
einschließlich Schlamm. Bänke, deren sandige Sedimente als Schicht über hartem Substrat auftreten, werden als 
Sandbänke klassifiziert, wenn die darin lebende Biota zum Leben eher auf Sand als auf Hartsubstrat angewiesen 
ist. 

„Mit schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser" bedeutet, dass die Wassertiefe über einer Sandbank 
selten mehr als 20 m unter dem Seekartennull (KN) beträgt. Da Sandbänke jedoch auch tiefer als 20 m unter dem 
Seekartennull liegen können, kann es sinnvoll sein, auch Gebiete auszuweisen, in denen diese Sandbänke Teil des 
Schutzgutes sind und dessen Sandbodengemeinschaften beheimaten. 

 

Diese Definition beruht auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
entspricht dem Ansatz, der bereits im Interpretationshandbuch für Lebensräume gegeben 
wurde. In seiner Stellungnahme hat das vorgenannte unabhängige Expertengremium der 
Notwendigkeit einer Definition, die für alle unter die EU-Naturschutzrichtlinien fallenden 
Meeresgewässer gültig und funktionell ist, umfassend Rechnung getragen. Abgesehen von der 
Überprüfung der Definition gaben die Sachverständigen verschiedene Empfehlungen ab, 
darunter Folgende: 

• Bei der Identifizierung und Definition von Sandbänken in küstennahen und küstenfernen 
Meeresgebieten werden die Mitgliedstaaten wahrscheinlich unterschiedliche Maßstäbe 
anlegen müssen, da natürliche Bedingungen offshore sehr viel stärker schwanken als in 
der Küstenumwelt. Sandbänke sind in der Regel natürliche Geländeformationen, die 
offshore größer sind als in küstennahen Gebieten. 

• Es wird darauf hingewiesen, dass für die Beurteilung dieses Lebensraumtyps auf 
nationaler Ebene weitere Expertengutachten erforderlich sein werden. 

                                                 
41 Das Europäische Themenzentrum für biologische Vielfalt ist ein Themenzentrum der Europäischen Umweltagentur. Siehe 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/. 
42 ICCRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare, Zentrales Institut für 

wissenschaftliche und technologische Meeresforschung, Rom, Italien) ist Teil des ETC-Konsortiums: 
http://www.icram.org/. 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/
http://www.icram.org/
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• Abschnitt 4 dieses Leitfadens enthält weitere Beispiele für die Mittel und Methoden, die 
zur Identifizierung des Schutzgutes "Sandbank", auch mit Blick auf den höchsten Punkt 
und die Abhänge, angewandt werden können. 

• Wie dies auch bei den meisten anderen Lebensraumtypen im Interpretationshandbuch der 
Fall ist, sind die Beispiele in Abschnitt 2 für "typische Tier- und Pflanzenarten" weder 
eine erschöpfend noch zwangsläufig auf diesen Lebensraumtyp begrenzt (siehe 
vollständige Definition dieses Lebensraumtyps in Anhang 1). 

Küstenfern stellen sich Sandbänke zumeist als vom Meeresboden aufragende, erhöhte 
Landschaftselemente dar. Eine Sandbank besteht vorwiegend aus sandigem Sediment 
innerhalb eines bestimmten Körnerspektrums43. Größere Sandkörner bis hin zu Fels- und 
Steinbrocken, sowie kleinere Korngrößen, einschließlich Schlamm, können auf Sandbänken 
ebenfalls vorkommen, wenn auch nur in kleinen Mengen. 

Um eine Sandbank als ein "schwach" von Meerwasser überspültes Landschaftselement 
werten zu können, wurde beschlossen, für den höchsten Punkt einer Sandbank die 
willkürliche Tiefe von 20 m unter KN festzulegen: Andere Bereiche der Formation liegen 
möglicherweise tiefer. Es ist sinnvoll, auch die Teile einer Sandbank, die unterhalb von 20 m 
Tiefe liegen, einzubeziehen, wenn sie integrierender Bestandteil der gesamten 
Sandbankformation sind. 

Landschaftselemente dieser Art können sich über ein großes Gebiet erstrecken und mitunter 
auch Grenzen überschreiten. Die Doggerbank in der Nordsee ist ein typisches Beispiel für 
eine Sandbankformation, die sich über die Meereszonen mehrerer Mitgliedstaaten erstreckt. 

                                                 
43 Im Sinne dieser Definition besteht Sand aus Körnern mit einem Durchmesser von 1/16 mm (= 0,0625 mm) bis 4,76 mm 
(geeignet für ein U.S.-Standardsieb Nr. 4). Dieses Größenspektrum entspricht den meisten gängigen geotechnischen 
Standardklassifikationen in diesem Bereich. 
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3.1.2. Lebensraumtyp 1170 "Riffe" 

Für Riffe wurde die folgende Definition vereinbart: 

1170 Riffe 

Definition: 

Riffe können entweder biogene Verwachsungen oder geogenen Ursprungs sein. Es handelt sich um 
Hartsubstrate auf festem und weichem Untergrund, die in der sublitoralen und litoralen Zone vom 
Meeresboden aufragen. Riffe können die Ausbreitung benthischer Algen- und Tierartengemeinschaften 
sowie Verwachsungen und Korallenformationen fördern. 

Erläuterungen: 
• "Hartsubstrat": Felsen (einschließlich weiches Gestein wie Kreidefelsen), Fels- und Steinbrocken (in 

der Regel >64 mm Durchmesser).  

• "Biogene Verwachsungen": Verwachsungen, Verkrustungen, Korallenformationen und 
Muschelbankformationen aus toten oder lebenden Tieren, d. h. biogene Hartsubstrate, die 
Lebensräume für epibiotische Arten bieten. 

• "Geogener Ursprung": aus nicht biogenen Substraten entstandene Riffe. 

• "Vom Meeresboden aufragend": Das Riff unterscheidet sich topografisch vom umliegenden 
Meeresboden. 

• "sublitorale und litorale Zone": Die Riffe können sich aus der sublittoralen Zone ohne 
Unterbrechung in die (littorale) Tidenzone erstrecken oder nur in der sublittoralen Zone vorkommen, 
die auch Tiefseegebiete wie das Bathyal umfasst. 

• Hartsubstrate, die von einer dünnen und beweglichen Sedimentschicht bedeckt sind, werden als Riffe 
klassifiziert, wenn die darauf lebenden Biota zum Leben eher das Hartsubstrat als die darüber 
liegenden  Sedimentschichten benötigen. 

• Soweit eine ununterbrochene Besiedlung durch sublittorale und littorale Gemeinschaften existiert, 
sollte die Unversehrtheit der ökologischen Einheit bei der Auswahl der Schutzgebiete berücksichtigt 
werden. 

• Unter diese Lebensraumkategorie fallen auch diverse subtidale topografische Elemente wie 
Hydrothermalquellen-Habitate, Unterwasservulkane (Seamounts), vertikale Felswände, horizontale 
Abhänge, Überhänge, Felsspitzen, Wasserrinnen, Felskämme, abfallende oder flache Felsen, Fels- 
und Stein- sowie Kieselfelder. 

 

Bisher galten "Riffe" grundsätzlich als "vom Meeresboden aufragende Felssubstrate und 
biogene Verwachsungen". Angesichts der Bedeutung dieses Lebensraumtyps für die 
Ausweisung küstenferner SCI-Gebiete im Rahmen der FFH-Richtlinie war eine Klarstellung 
dahingehend notwendig, dass alle in EU-Gewässern existierenden Rifftypen einbezogen 
werden. 

Zu den Felssubstraten zählen auch komplexe Lebensräume wie Meeresvulkane (Seamounts) 
oder hydrothermale Quellen. Biogene Verwachsungen umfassen Verkrustungen, 
Korallenformationen und Muschelbänke aus toten oder lebenden Tieren, d. h. epibiotische 
Arten beheimatende biogene Hartsubstrate. 
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3.1.3. Lebensraumtyp 1180 "Submarine durch Gasaustritte entstandene Strukturen" 

In Bezug auf Code 1180 "Submarine durch Gasaustritte entstandene Strukturen" wird bei 
der neuen Definition genauer zwischen zwei Subtypen unterschieden, die als so genannte 
"bubbling reefs" und "pockennarbenähnliche Strukturen" bekannt sind. 

 

1180 "Submarine durch Gasaustritte entstandene Strukturen" 

Definition: 

Submarine Strukturen bestehen aus Sandsteinplatten, Ablagerungen und Säulen bis zu 4 m Höhe, die durch 
Verwachsungen von Karbonatzement aus der mikrobiellen Oxidation von Gasemissionen, in der Regel 
Methan, entstehen. Die Formationen sind von Gasschächten durchzogen, die in Abständen Gas abgeben. 
Das Methangas stammt vorwiegend aus dem mikrobiellen Abbau fossilen Pflanzenmaterials. 

Der erste Subtyp submariner Strukturen ist als so genanntes "bubbling reef" bekannt. Diese Formationen 
fördern eine Zonierung mit verschiedenen benthischen Gemeinschaften aus Algen und/oder wirbellosen 
Bewohnern harter Meeressubstrate, die sich von der umliegender Lebensräume unterscheidet. Tiere, die in 
den vielzähligen Höhlen Schutz suchen, fördern die Biodiversität noch zusätzlich. Dieser Lebensraum 
umfasst eine Vielzahl sublitoraler topografischer Elemente wie Überhänge, vertikale Säulen und 
stratifizierte blattähnliche Strukturen mit zahlreichen Höhlen. 

Der zweite Subtyp sind pockennarbenähnliche Strukturen. Die "Pockennarben" (Pockmarks) sind 
Einbuchtungen in weichen sedimentären Meeresböden, die bis 45 m tief und einige hundert Meter breit sind. 
Nicht alle Pockennarben entstehen durch Gasaustritte, doch wenn dies so ist, enthalten viele keine 
nennenswerten Karbonatstrukturen und fallen daher nicht in diese Lebensraumkategorie. Benthische 
Gemeinschaften umfassen wirbellose Bewohner harter Meeressubstrate und unterscheiden sich vom 
umliegenden (in der Regel) schlammigen Lebensraum. Die Diversität der Infauna-Gesellschaft in dem die 
"Pockennarbe" umgebenden schlammigen Abhang kann ebenfalls ausgeprägt sein. 

 

Zur einfacheren Verwendung dieses Leitfadens enthält Anhang I einen Katalog mit 
kompletten Definitionen mariner Lebensraumtypen (von 1110-1180 und 8830). 

 

3.2. Identifizierung existierender mariner Lebensraumtypen und Meeresarten von 
europäischer Bedeutung in bestimmten Mitgliedstaaten. 

Die Arbeitsgruppe für Meeresumwelt hat in verschiedenen Tabellen allgemeine 
Informationen über das Vorkommen schutzbedürftiger Lebensraumtypen und Arten in den 
drei Meeren der EU (Ostsee, Atlantik und Mittelmeer) zusammengetragen. Diese Tabellen 
zeigen, aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten, die Präsenz von 

1. marinen Lebensraumtypen im Sinne von Anhang I der FFH-Richtlinie 92/43/EWG, 

2. Meeresarten im Sinne von Anhang II der FFH-Richtlinie 92/43/EWG, 

3. Meeresvögeln im Sinne von Anhang I der Vogelschutzrichtlinie sowie Zugvogelarten. 

In diesen Listen wird auch zwischen Lebensraum- und Artenvorkommen in küstenfernen und 
küstennahen Gewässern (innere Gewässer und Küstenmeer) unterschieden. Die 
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Listenentwürfe liegen nun vor und sind in Anhang 2 dieses Leitfadens enthalten. Sobald sie 
endgültig werden, dienen diese Listen als Referenzdokumente, die den wissenschaftlichen 
Arbeitsgruppen Habitat + Ornis zur Prüfung vorgelegt werden. Mitgliedstaaten, die die 
erforderlichen Informationen bisher nicht übermittelt haben, können diese der Kommission 
für eine künftige Überarbeitung des Textes zusenden. 

 

 

 

* Monachus monachus 44  

Foto: M.Om. LIFE96 NAT GR/003225 

                                                 
44 Monachus monachus ist eine der in den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie genannten prioritären Arten von 

gemeinschaftlicher Bedeutung. EN: Monk seal; FR: phoque moine; ES: Foca monje; DE: Mönchsrobbe. 
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4. EIN ANSATZ ZUR LOKALISIERUNG UND AUSWAHL VON NATURA-2000-
MEERESGEBIETEN  

Dieses Kapitel hat in erster Linie folgendes Ziel: 

1. die besten Methoden zur Lokalisierung und Beurteilung von Lebensraumtypen im 
Sinne von Anhang I der FFH-Richtlinie sowie von Arten im Sinne von Anhang II 
der Richtlinie UND von Arten im Sinne von Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 
sowie Zugvogelarten vorzuschlagen, für die Natura-2000-Meeresgebiete festgelegt 
werden sollten; 

2. (ein) Grundprinzip(ien) für die Gebietsauswahl vorzuschlagen. 

Die in den folgenden Abschnitten gegebenen Leitlinien für die Ausweisung und 
Informationsübermittlung betreffen in erster Linie in küstenfernen Gewässern vorkommende 
Lebensräume und Arten, da viele Mitgliedstaaten im Rahmen von Natura 2000 bereits 
Küstengebiete und küstennahe Gebiete identifiziert haben. Zweck dieses Kapitels ist es, beste 
verfügbare Leitlinien für die Lokalisierung und Auswahl mariner Natura-2000-Gebiete zur 
Verfügung zu stellen. Das Kapitel gibt nicht vor, wie viele Informationen zu übermitteln sind, 
oder nach welchen Kriterien das Natura-2000-Netz als vollendet bewertet werden soll. 

4.1. Lokalisierung und Beurteilung von Lebensräumen im Sinne von Anhang I 

Da genauere biologische Angaben fehlen, muss die Identifizierung von Natura-2000-Gebieten 
in der küstenfernen Meeresumwelt nach allgemeineren geologischen, hydrologischen, 
geomorphologischen und biologischen Daten erfolgen als dies bei Küstengebieten oder 
Landgebieten der Fall ist. Für alle unter Anhang I der Richtlinie fallenden marinen 
Lebensräume gibt es Methoden zur Ermittlung der Lage und zur physikalischen und 
ökologischen Bewertung der in Frage kommenden Gebiete, auch wenn für bestimmte 
Meeresgebiete (vor allem in der hunderte von Meilen von der Küste entfernten Tiefsee) Daten 
knapp sind oder völlig fehlen. 

Soweit die Lage sublitoraler Lebensraumtypen im Sinne von Anhang I nicht bereits bekannt 
ist, können diese Gebiete anhand der verfügbaren Daten in zwei Schritten lokalisiert werden. 
Für große Meeresgebiete liegen oft allgemeine geophysikalische oder ozeanografische 
Informationen vor, die als erster Schritt für die Auswahl von Natura-2000-Gebieten genutzt 
werden und dazu beitragen können, potenzielle Anhang-I-Lebensräume zu lokalisieren. 
Schritt zwei dient der Erfassung gezielterer Informationen oder neuen Erhebungen, die jene 
spezifischen Gebiete betreffen, für die aus den vorliegenden Informationen hervorgeht, dass 
ein Lebensraum im Sinne von Anhang I entweder vorhanden ist oder vorhanden sein könnte. 
Dieser Ansatz ist vor allem für Mitgliedstaaten mit großen Meeresgebieten und 
Tiefseegebieten sinnvoll, für die genauere biologische Informationen kaum vorliegen dürften. 
Die beiden Schritte beinhalten Folgendes: 

1. Verwendung verfügbarer, regional kartografierter physikalischer Informationen wie 
modellierte geologische Meeresbodendaten, bathymetrische Daten (z. B. IOC et al. 
2003), physikalische ozeanografische Daten, Navigations- oder Schifffahrtskarten 
(soweit sie den Meeresbodentyp zeigen) für die Projizierung der Lage potenzieller 
Anhang-I-Lebensräume. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die allgemeine 
Verfügbarkeit derartiger Daten in den einzelnen Mitgliedstaaten, während Tabelle 2 
angibt, welcher allgemeine Datentyp zur Lokalisierung der einzelnen 
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Lebensraumtypen im Sinne von Anhang I geeignet sein könnte; Abschnitt 4.2.1 
enthält eine genauere Beschreibung der Datenquellen; 

2. Auswertung und Ergänzung dieser Informationen anhand von spezifischeren 
Datensätzen aus der Fernerkundung wie Side-Scan-Sonar (einer Technik zur 
Erforschung des Meeresbodens), AGDS-Erhebungen, bathymetrische Multibeam-
Erhebungen, Luftaufnahmen oder Satellitenbilder (für bestimmte Lebensräume nur in 
sehr seichten Gewässern wie Seegrasbänke oder Maërl-Betten). Fernerkundungsdaten 
dieser Art müssen durch die direkte Entnahme von Sediment- und/oder Biota-Proben 
(Schaufelgreifer-/Stechrohrproben, Taucheruntersuchungen, Proben aus 
Schleppnetzen für benthische Fauna) oder durch Fernbeobachtung (Video, Fotografie, 
ROV [Remote Operated Vehicle]) vor Ort (d. h. durch direkte Geländeerkundung am 
Boden) validiert werden. Neben der Bodenerkundung werden auch Daten aus direkten 
Stichproben herangezogen, um die Biota in Anhang-I-Lebensräumen direkt zu 
bewerten. Abschnitt 4.2.2 enthält eine genauere Erläuterung der Methoden; eine 
Übersicht über geeignete Methoden für die einzelnen Lebensraumtypen ist in Tabelle 
3 gegeben. 

4.1.1. Physikalische Daten aus regionalen Erhebungen 

Potenzielle Anhang-I-Lebensraumtypen können anhand existierender allgemeiner 
physikalischer Informationen über den Meeresboden identifiziert werden. So sind 
Mitgliedstaaten mit großen Meeresgebieten und Tiefseegewässern, für die wahrscheinlich 
keine detaillierten biologischen Informationen vorliegen oder nur spärlich verbreitet sind, in 
der Lage, sich für die Erfassung/den Vergleich ausführlicherer Daten auf eine begrenztere 
Anzahl Gebiete zu beschränken. In vielen Mitgliedstaaten liegen allgemeine physikalische 
Daten bereits vor, jedoch mit unterschiedlicher räumlicher Auflösung und unterschiedlichem 
Erfassungsbereich. Tabelle 1 gibt einen sehr allgemeinen Überblick über die Verfügbarkeit 
allgemeiner Datensätze für die einzelnen Mitgliedstaaten. 

Verwendet werden können u. a. Datensätze wie geologische Karten des Meeresbodens, 
bathymetrische Daten (einschließlich Daten aus Navigationskarten, obgleich darauf 
hingewiesen werden muss, dass diese Daten für potenzielle Schutzgebiete außerhalb großer 
Navigationsgebiete sehr allgemein sein können), ozeanografische Daten (z. B. über 
Temperatur, Salinität, Stratifizierung, Wasserströmungen, Turbidität usw.) zur Identifizierung 
unterschiedlicher Wassermassen und in bestimmten Fällen Satellitenbilder. Werden für diesen 
Zweck regionale Datensätze verwendet, so haben diese in der Regel einen Maßstab von 
1:250 000 bis 1:1 000 000, um weite Gebiete zu erfassen, und werden in der Regel durch die 
Modellierung von Daten aus Punktproben, seismischen Aufzeichnungen usw. generiert. Da 
regionale Datensätze in der Regel zu anderen Zwecken als zur Identifizierung von Biotopen 
oder Lebensräumen erfasst und daher möglicherweise Klassifizierungssysteme verwendet 
wurden, die mit den Definitionen der Lebensräume nach Anhang I nicht genau 
übereinstimmen, ist ihre Verwendung begrenzt und hängt von dem untersuchten Lebensraum 
oder Teilbereich eines Lebensraums ab. So ist beispielsweise die Verwendung von 
Satellitenbildern und Luftaufnahmen zur Identifizierung von Lebensräumen wie Posidonia-
Bänken auf seichte Gewässer (die unter guten Bedingungen einen Wassertiefe von ungefähr 
15 m haben) beschränkt. Umfassende Daten sind auf nationaler Ebene nicht immer allgemein 
verfügbar (z. B. in Spanien) oder liegen nur in Papierform vor, obgleich einige digitale Daten 
für weite Gebiete verfügbar sind, wie beispielsweise die Allgemeine Bathymetrische 
Meereskarte (General Bathymetric Chart of the Oceans) 
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/gebco.html. In Tabelle 2 wird erläutert, welche 

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/gebco.html
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regionalen Datentypen im ersten Schritt zur Lokalisierung mariner Lebensraumtypen im 
Sinne von Anhang I verwendet werden können. 
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Tabelle 1 Verfügbarkeit allgemeiner Daten über Meeresboden-Lebensräume, aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten 

Verfügbarkeit oder Erfassungsbereich allgemeiner Daten über die meisten Gewässer der Mitgliedstaaten (bis zur 
AWZ/200nm oder zum Festlandsockel) 

Tabelle 1 

Datentyp 
BE CY DE DK ES EE FR FI UK EL IT IE LT LV MT NL PL PT SE 

Geologische Meeresbodenkarten 
(mit einem Maßstab von ungefähr 
1:250 000) 

  Ja4 Ja5   Ja6  kaum Ja2   Ja   Ja1  Ja   Ja3 

Bathymetrie >200 m Tiefe 
(GEBCO) 

  Ja Ja   Ja  Ja Ja  Ja   n.v.  n.v.   Ja 

Bathymetrie <200 m Tiefer   Ja Ja   Ja  Ja Ja  Ja   Ja  Ja   Ja 

Satellitenbilder    ?   Ja Ja ?  Ja   Nein  Ja   Ja 

Andere (siehe Anmerkungen)   Ja4                 

                    

Anmerkungen: 

1 LV: Golf von Riga: 100 %; Ostsee: 63 % Küstenmeer (bzw. 16 % Festlandsockel), (Maßstab 1:200 000) 
2 VK: ungefähr 95 % küstennahe Gewässer bis zu dem als Festlandsockel ausgewiesenen Gebiet 
3 SE: weniger als 50 % 
4 DE: geologische Meeresbodenkarten mit einem Erfassungsbereich von ungefähr 75 %. Auch marine Karten, historische und aktuelle 

Fischereikarten 
5 DK: geologische Meeresbodenkarten mit einem Erfassungsbereich von ungefähr 60 % 
6 FR: teilweise 
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Allgemeine Daten, die zur Identifizierung und Lokalisierung von 
Lebensräumen oder Teilbereichen von Lebensräumen geeignet sind 

Tabelle 2 

Datentyp 
1110 
seichte 
Sandbän
ke 

1170 
Riff 
(Grund-
gestein) 

1170  
Riffe 
(steinig) 

1170  
Riffe 
(biogen) 

 

1170 
Riffe 
(Hydro-
thermal) 

1180 
submarine 
Strukturen 

8330  
Meeres-
höhlen 

1120 
Posidonia-
Wiesen 

Geologische 
Meeresbodenkar
ten/-daten 

Ja Ja Teilwei
se 

Nein Ja Teilweise Teilwei
se 

Teilweise 

Bathymetrie Ja Teilweise (keine Unterscheidung zwischen 
bestimmten Riffsubtypen möglich) 

Teilweise Nein Teilweise 

Ozeanografische 
Daten 
(Temperatur, 
Strömungen, 
Turbidität usw.) 

Nein Nein Nein Teilwei
se 

Teilweise Nein Nein Teilweise 

Satellitenbilder 
und 
Luftaufnahmen 
(nur seichte 
Gewässer) 

Teilwei
se 

Teilweise (keine 
Unterscheidung zwischen 
Riffsubtypen möglich) 

Nein Nein Nein Teilweise 

ANMERKUNGEN: Punkt- oder Liniendaten wie Daten aus benthischen Stichprobenuntersuchungen von 
Schaufelgreiferproben, Schleppnetzproben, Video- oder Fotoaufnahmen können ebenfalls in Verbindung mit 
geostatistischen Analysen verwendet werden, um Lebensräume zu identifizieren. 

4.1.2. Lokale oder regionale Fernerkundungsdaten sowie Daten aus physikalischen und 
biologischen Stichproben 

Im zweiten Schritt zur Identifizierung und Lokalisierung von Anhang-I-Lebensräumen 
werden verfügbare physikalische und biologische Informationen über bekannte Gebiete eines 
Anhang-I-Lebensraums und Gebiete eines in Schritt 1 identifizierten potenziellen Anhang-I-
Lebensraums miteinander verglichen. Liegen keine Informationen über Lebensräume vor, so 
können etwaige neue Erhebungen über Gebiete des in Schritt 1 identifizierten Anhang-I-
Lebensraums durchgeführt werden; auf diese Weise wird vermieden, dass große 
Meeresbodengebiete untersucht werden müssen. Im Rahmen des Datenvergleichs sollten auch 
wissenschaftliche Archive und Daten aus Forschungs-, Regierungs-, NRO- und 
Industriekreisen geprüft werden. Diese Informationen können historische Karten über 
relevante Meeresboden-Schutzgüter und Fanggründe umfassen. 

Neben physikalischen Informationen über die Lage und den Umfang eines Gebiets in einem 
Anhang-I-Lebensraum sind zur Beurteilung der Flora und Fauna eines potenziellen 
Schutzgebiets biologische Daten unerlässlich, auch wenn sich Quantität und Qualität der 
erforderlichen Angaben nur schwer definieren lassen. Als Richtwert gilt, dass die zum 
Ausfüllen des Natura-2000-Datenbogens45 erforderlichen Angaben als Mindestangaben zu 
                                                 
45 Der Standarddatenbogen im Sinne der Entscheidung 97/266/EG der Kommission vom 18. Dezember 1996 
über das Formular für die Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von Natura 2000 vorgeschlagenen 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm
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sehen sind. Die Entscheidung 97/266/EG der Kommission gibt vor, welche Informationen 
von den Mitgliedstaaten erfasst werden müssen und in welchem Datenformat die Angaben 
über Natura-2000-Schutzgebiete zu übermitteln sind. Die Felder 4.1. "Allgemeine 
Gebietsmerkmale" und 4.2 "Güte und Bedeutung" im Natura-2000-Datenbogen sind 
obligatorisch auszufüllen. In Abschnitt 3.3. „Andere wichtige Tier- und Pflanzenarten“ sind 
andere relevante gebietsspezifische biologische Informationen erwünscht. Die zum Ausfüllen 
dieser Felder erforderlichen Informationen umfassen Angaben über das Vorhandensein von 
Arten der Roten Liste und Arten, die in internationalen Übereinkommen geführt sind, sowie 
im Schutzgebiet vorhandene wichtige und typische Arten. Informationen, die auf einige 
wenige leicht feststellbare und weit verbreitete oder gemeine Arten beschränkt sind, reichen 
in der Regel für eine Beurteilung nicht aus. 

Es ist davon auszugehen, dass Vergleichsdaten aus Archiven, existierende Karten und Daten 
aus anderen Quellen, einschließlich Interessengruppen, in vielen unterschiedlichen Formaten 
und in unterschiedlicher Genauigkeit vorliegen. Alle biologischen Daten, die für marine 
Lebensräume nach Anhang I relevant sind, sollten verglichen werden und können in einem 
geografischen Informationssystem (GIS) eingezeichnet und in die Karten über den 
Meeresbodentyp oder andere umfassende physikalische oder hydrografische Daten übertragen 
werden. Zur Unterstützung der biologischen Charakterisierung von Lebensräumen sollten 
unter weitestmöglicher Verwendung der EUNIS-Klassifizierung vorliegende Ergebnisse von 
benthischen Kartierungsprogrammen genutzt werden (Dahl et al 2004). Historische Karten 
und Diagramme (z.B. über Fanggründe) können ebenfalls zur Erfassung von Informationen 
über bestimmte Lebensräume verwendet herangezogen werden. Im Zuge des technologischen 
Fortschritts und der zunehmenden Nachfrage nach dieser Art von Informationen wurden 
marine Lebensräume in den letzten fünf bis zehn Jahren immer häufiger untersucht und 
kartiert. Obgleich das Ziel der Kartierung oft sehr unterschiedlich ist (z. B. industrielle 
Umweltverträglichkeitsprüfungen, Erhaltung, Fischerei, Planung) haben die zugrunde 
liegenden Techniken und die erfassten Daten vieles gemeinsam. Tabelle 3 enthält Beispiele 
für Daten, die wahrscheinlich existieren und dazu beitragen könnten, Lebensraumtypen zu 
lokalisieren, das geografische Ausmaß des Lebensraums abzuschätzen und die biologische 
Vielfalt zu bewerten. 

In Tabelle 3 werden Daten aus verschiedenen Erhebungstypen mit unterschiedlichen marinen 
Lebensraumtypen und -subtypen, die in küstenfernen Gewässern vorkommen dürften, 
verglichen. In der Tabelle wird durch eine entsprechende Anmerkung angegeben, ob die 
einzelnen Datentypen verwendet werden könnten, um 

- die Lage von Anhang-I-Lebensraumtypen oder –subtypen auf dem Meeresboden 
festzustellen ("Lokalisierung"); 

- das Ausmaß von Anhang-I-Lebenraumtypen oder –subtypen auf dem Meeresboden zu 
kartieren ("Ausmaß"); bzw. 

- Informationen über die biologische Vielfalt dieses Lebensraums oder Lebensraum-
Subtyps zu erhalten ("Biodiversität"). 

In der Praxis können Informationen über unterschiedliche Lebensraumtypen unter 
Berücksichtigung verschiedener Faktoren, einschließlich der verfügbaren finanziellen und 
zeitlichen Ressourcen sowie der Tiefe und der Fläche des zu erfassenden Meeres, nach 

                                                                                                                                                         
Gebieten (ABl. L 107 vom 24.4.1997). Siehe 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm 
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unterschiedlichen Erhebungsmethoden erfasst werden. Für große Meeresbodenbereiche 
können Fernerkundungsmethoden eingesetzt werden, die jedoch durch direkte 
Stichprobenuntersuchungen wie fotografische oder Schaufelgreifer-Methoden validiert 
werden müssen. Bestimmte Methoden (z. B. Satellitenbilder oder Luftaufnahmen) sind nur 
zur Anwendung in sehr seichten Gewässern geeignet. Einige Direktmethoden (solche, bei 
denen in den Meeresboden gegraben wird) können empfindliche Lebensräume wie biogene 
Riffe oder Seegraswiesen zerstören und sollten daher nur angewandt werden, wenn die 
Entnahme einer Probe (z. B. zur Untersuchung der Infauna) unbedingt notwendig ist; sie 
sollten auf keinen Fall zur Bestimmung des Ausmaßes eines empfindlichen Lebensraums 
angewandt werden. Existierende Daten, die nach diesen destruktiven Methoden eingeholt 
wurden, können zwar für Informationen über Meeresbodenbereiche herangezogen werden, 
doch sobald eine neue Erhebung geplant ist, sollte auf weniger destruktive Verfahren 
zurückgegriffen werden. 

Diverse Publikationen und Referenzen enthalten weitere Einzelheiten über zweckdienliche 
Methoden zur Kartierung und Charakterisierung mariner Lebensräume. Bäck et al 1996 und 
1998 beschreiben Methoden zur Kartierung und Überwachung mariner Lebensräume in der 
Ostsee. Davies et al 2001 geben Informationen über Techniken zur Überwachung mariner 
SAC-Gebiete im Vereinigten Königreich, einschließlich Angaben zu den approximativen 
Kosten der verschiedenen Techniken; viele der Methoden können auch zur Lokalisierung 
subtidaler Anhang-I-Lebensräume und zur Bewertung ihrer Biodiversität mit Blick auf die 
Ausweisung als SAC-Gebiete verwendet werden. 
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Zweckdienliche Daten zur Lokalisierung, Ausmaßbestimmung und Bewertung der Biodiversität eines Lebensraumtyps oder 
Lebensraum-Subtyps 

Tabelle 3 

Datentyp 
1110 seichte 
Sandbänke 

1170 Riffe 
(Grund-
gestein) 

1170 Riffe 
(steinig) 

1170 Riffe 
(biogen) 

 

1170 
Riffe (hydro-
thermal) 

1180 
Submarine 
Strukturen 

8330  
Meeres-
höhlen 

1120 
Posidonia-
Wiesen 

Fernerkundungsmethoden: 

Side scan sonar1 Lokalisierung, 
Ausmaß 

Lokalisierung, 
Ausmaß 

Lokalisierung, 
Ausmaß 

Lokalisierung, 
Ausmaß 

? Lokalisierung, 
Ausmaß 

nicht 
zutreffend 

zutreffend 

Multibeam-Bathymetrie1 Lokalisierung, 
Ausmaß 

Lokalisierung, 
Ausmaß 

Lokalisierung, 
Ausmaß 

Lokalisierung, 
Ausmaß 

Lokalisierung, 
Ausmaß 

Lokalisierung, 
Ausmaß 

nicht 
zutreffend 

zutreffend 
unter 
bestimmten 
Bedingungen 

AGDS (Akustisches 
Meeresbodenkartierungs-
system) 1 

Lokalisierung, 
Ausmaß 

Lokalisierung, 
Ausmaß 

Lokalisierung, 
Ausmaß 

Lokalisierung, 
Ausmaß 

? Lokalisierung, 
Ausmaß 

nicht 
zutreffend 

Lokalisierung, 
Ausmaß 

Satellitenbilder1, 2 Lokalisierung, 
Ausmaß 

Lokalisierung, 
Ausmaß 

nicht 
zutreffend 

nicht 
zutreffend 

Lokalisierung, 
Ausmaß 

Luftaufnahmen1, 2 Lokalisierung, 
Ausmaß 

Lokalisierung, Ausmaß 

(kann nicht zwischen Subtypen von Riffen unterscheiden) 
nicht zutreffend nicht 

zutreffend 
nicht 
zutreffend 

Lokalisierung, 
Ausmaß 

Direktbeprobungs- oder -beobachtungsmethoden: 

Schaufelgreifer-
/Stechrohrbeprobung3 

Ausmaß 

Biodiversität 

nicht zutreffend Biodiversität 
(begrenzt 
anwendbar) 

Biodiversität 
(nicht 
empfehlenswert) 

nicht zutreffend Biodiversität 
(begrenzt 
anwendbar) 

nicht 
zutreffend 

Biodiversität 
(nicht 
empfehlens-
wert) 



 

Last printed 02/10/2007 2:30 PM   44 

Tauchproben Biodiversität Biodiversität Biodiversität  Biodiversität Biodiversität Biodiversität Biodiversität Biodiversität 

Videoaufnahmen 
(Schlepptechnik)3 

Ausmaß 

Biodiversität 

Ausmaß 

Biodiversität 

Ausmaß 

Biodiversität 
(nicht 
empfehlenswert) 

Ausmaß 

Biodiversität 

nicht 
empfehlenswert 

Biodiversität 
(begrenzt 
anwendbar) 

nicht 
zutreffend 

Ausmaß 

Biodiversität 

Videoaufnahmen 
(Falltechnik)/Fotografie/ 
ROV 

Ausmaß 

Biodiversität 

Ausmaß 

Biodiversität 

Ausmaß 

Biodiversität 

Ausmaß 

Biodiversität 

Ausmaß 

Biodiversität 

Ausmaß 

Biodiversität 

Biodiversität Ausmaß 

Biodiversität 

Epibenthische 
Schleppnetze/Dredschen3 

Biodiversität 
(begrenzt 
anwendbar) 

nicht zutreffend nicht 
empfehlenswert3 

nicht 
empfehlenswert 3 

nicht zutreffend nicht 
empfehlens-
wert 3 

nicht 
zutreffend 

nicht 
empfehlenswer
t 

Anmerkungen: 

1  Bei der Fernerkundung hängt die Unterscheidung von Lebensräumen voneinander und vom umgebenden Meeresboden von der Auflösung der Methode ab – eine 
höhere Auflösung ergibt bessere Unterscheidungsdaten, deckt jedoch kleinere Bereiche ab, und die Datenerfassung und -verarbeitung ist kostspieliger als bei Daten 
aus geringerer Auflösung. 

2  Luftaufnahmen und Satellitenbilder sind je nach Wasserklarheit und anderen Faktoren auf seichte Gewässer (6 – 7 m Tiefe) beschränkt. 

3  Schaufelgreifer-/Stechrohrmethoden und benthische Schleppnetze sind relativ destruktive Methoden. Ihre Anwendung kann zwar nützliche Daten erbringen, wird 
jedoch zur Beurteilung von Lebensräumen, die für physikalische Schäden anfällig sind (z. B. biogene Riffe, Seegras- und Maerlwiesen) nicht empfohlen; sie sollten 
nicht zur Bestimmung des Ausmaßes dieser Lebensräume eingesetzt werden. Auch Videoaufnahmen, bei denen die Schlepptechnik zum Einsatz kommt, können 
fragile Lebensräume schädigen, wenn das Gerät mit dem Meeresboden in Berührung kommt; es wird daher in diesen Fällen nicht empfohlen. 
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4.2. Gründe für die Auswahl von SAC-/SCI-Gebieten als Anhang-I-Lebensräume 

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG „wird ein kohärentes europäisches 
ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die 
die natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhangs 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“. Das Netz wird auch besondere 
Schutzgebiete umfassen, die die Mitgliedstaaten im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie 
79/409/EWG festgelegt haben. 

Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der FFH-Richtlinie sind die Kriterien für die Auswahl von 
Gebieten als Anhang-I-Lebensräume in Anhang III der Richtlinie festgelegt. 
Bewertungskriterien (nachstehend für Lebensräume aufgelistet) für Phase 1 werden auf 
nationaler Ebene angewandt, um die relative Bedeutung von Gebieten für die Lebensräume 
gemäß Anhang I der Richtlinie, wie 1997 und 2004 geändert, zu prüfen. 

Phase 1A: 

a) "Repräsentativitätsgrad des in diesem Gebiet vorkommenden natürlichen 
Lebensraumtyps; 

b) vom natürlichen Lebensraumtyp eingenommene Fläche im Vergleich zur 
Gesamtfläche des betreffenden Lebensraumtyps im gesamten Hoheitsgebiet des 
Staates; 

c) Erhaltungsgrad der Struktur und der Funktionen des betreffenden natürlichen 
Lebensraumtyps und Wiederherstellungsmöglichkeit; 

d) Gesamtbeurteilung des Wertes des Gebiets für die Erhaltung des betreffenden 
natürlichen Lebensraumtyps." 

Die einzelnen Kriterien sind nachstehend erläutert. 

Sobald die Mitgliedstaaten Schutzgebiete in Phase 1 identifiziert haben, beurteilt die 
Kommission in Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten und mit Unterstützung der 
Europäischen Umweltagentur und anderer Stellen nach Maßgabe der Bestimmungen von 
Artikel 4 Absatz 2 und nach den Kriterien gemäß Anhang III der Richtlinie für Phase 2 die 
Bedeutung dieser Schutzgebiete für die Gemeinschaft. Die Beurteilung betrifft alle Listen von 
Schutzgebieten, ungeachtet, ob sie im Hinblick auf Lebensräume nach Anhang I oder 
Anhang II oder einer Kombination beider Anhänge identifiziert wurden. Zur Beurteilung der 
gemeinschaftlichen Bedeutung der in den nationalen Listen geführten Gebiete nach den 
Kriterien für Phase 2 zur Erhaltung der Lebensräume gemäß Anhang II werden folgende 
Kriterien angewandt: 

a) "Relativer Wert des Gebietes auf nationaler Ebene; 

b) geografische Lage des Gebiets in Bezug auf die Zugwege von Arten des Anhangs II 
sowie etwaige Zugehörigkeit zu einem zusammenhängenden Ökosystem beiderseits 
einer oder mehrerer Grenzen innerhalb der Gemeinschaft; 

c) Gesamtfläche des Gebiets; 
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d) Zahl der in diesem Gebiet vorkommenden natürlichen Lebensraumtypen des 
Anhangs I [und der Arten des Anhangs II]; und 

e) ökologischer Gesamtwert des Gebiets für die betroffenen biogeografischen Regionen 
und/oder für das gesamte Hoheitsgebiet nach Artikel 2, sowohl aufgrund der Eigenart 
oder Einzigartigkeit seiner Komponenten als auch aufgrund von deren 
Zusammenwirken." 

Für die Beurteilung von Landgebieten und küstennahen Gebieten in Phase 2 wurden bislang 
die biogeografischen Regionen gemäß Artikel 1 Buchstabe c) Ziffer iii) der Richtlinie 
herangezogen. Die Landgrenzen dieser Regionen wurden nach landökologischen Grundsätzen 
abgegrenzt. Für die Meeresumwelt scheint es jedoch sinnvoll, große Seegebiete abzugrenzen. 
Zur Beurteilung des globalen ökologischen Wertes der vorgeschlagenen Meeresschutzgebiete 
in Phase 2 könnten den einzelnen biogeografischen Regionen daher die folgenden 
seerechtlichen Zonen (innere Gewässer, Küstenmeer, AWZ und Festlandsockel) zugeordnet 
werden: 

• die seerechtlichen Zonen, die die drei europäischen makaronesischen Archipel 
umgeben, zur makaronesischen biogeografischen Region, 

• der Nordostatlantik und die Nordsee zur atlantischen biogeografischen Region, 

• die Ostsee zur kontinentalen und zur borealen biogeografischen Region, 

• das Mittelmeer zur mediterranen biogeografischen Region. 

Aufgrund des Beitritts Bulgariens und Rumäniens und des potenziellen Beitritts der Türkei 
muss das Schwarze Meer separat beurteilt werden. Zu Managementzwecken sollten die 
Grenzen zwischen Meeren und Ozeanen den geltenden Abgrenzungen regionaler 
Meeresorganisationen entsprechen. Die Grenzlinie zwischen der Ostsee und dem Atlantik 
entspricht somit der HELCOM-Definition46. 

4.2.1. Repräsentativität des im Schutzgebiet vorkommenden natürlichen Lebensraumtyps 

Dieses Kriterium misst, wie charakteristisch ein Gebiet für einen bestimmten Lebensraum ist. 
In den Erläuterungen zum Natura-2000-Datenbogen (EG 1995) heißt es speziell, dass dieses 
Kriterium an das Interpretationshandbuch für Anhang-I-Lebensräume (EG 1999) gebunden 
werden sollte, da dieses eine Definition, eine Liste der charakteristischen Arten sowie andere 
relevante Informationen für die einzelnen Lebensräume enthält. Die zusätzlichen 
Informationen in Abschnitt 3 dieses Leitfadens über die Auslegung des Begriffs 
"Lebensraum" für marine Lebensräume sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Bei der 
Bewertung der Repräsentativität einzelner Gebiete für Lebensraumtypen nach Anhang I 
sollten die Mitgliedstaaten den umfangs- und qualitätsmäßig besten Beispielen für den 
Haupttyp und seine wichtigsten Varianten Rechnung tragen (Hopkins und Buck, 1995). 

Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie sollten Gebiete so gewählt werden, dass sie die im 
Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats vorhandenen Lebensraumtypen repräsentieren. 
Die Bedeutung des Begriffs "Hoheitsgebiet" im Falle der Meeresumwelt ist in Abschnitt 2.6 
dieses Dokuments erläutert. Dieses Gebiet umfasst alle Zonen, die unter die Souveränität oder 
Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten fallen (innere Gewässer, Küstenmeer, Ausschließliche 

                                                 
46 (Diese Anmerkung wurde von Vertretern Schwedens und Dänemarks in der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe des Habitatausschusses von 
Februar 2006 unterstützt.) 
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Wirtschaftszone (AWZ) und/oder andere Gebiete, in denen die Mitgliedstaaten äquivalente 
Souveränitätsrechte ausüben, sowie den Festlandsockel). 

Da die Liste der marinen Lebensraumtypen in Anhang I der Richtlinie sehr umfassend ist, 
können auch verschiedene "Subtypen" von Lebensräumen unter die Gerichtsbarkeit eines 
Mitgliedstaats fallen. Die für einen bestimmten Lebensraum vorgeschlagenen Gebiete können 
ausgewählt werden, weil sie für das Verbreitungsgebiet der vorhandenen Lebensraum-
Subtypen sowie das natürliche geografische Spektrum des Lebensraums selbst repräsentativ 
sind. So ist es wahrscheinlich, dass innerhalb des Lebensraumtyps 1170 "Riffe" die Subtypen 
Grundgesteinriff, steiniges Riff und biogenes Riff (das durch mehrere Arten entsteht) 
vorkommen. 

Um sicherzustellen, dass die Gebiete, die die einzelnen Mitgliedstaaten in Bezug auf Anhang-
I-Lebensraumtypen identifizieren, sowohl das im Meeresbereich des jeweiligen 
Hoheitsgebiets vorhandene ökologische als auch geografische Variationsspektrum 
repräsentieren, können infrage kommende Gebiete zunächst anhand der geografischen Lage 
von Lebensraumtypen in nationalen Gewässern und anschließend anhand ihrer physikalischen 
und ökologischen Merkmale identifiziert werden. Bei potenziellen Gebieten in küstenfernen 
Gewässern sollten auch Gebiete in Gewässern benachbarter Mitgliedstaaten berücksichtigt 
werden, wenn ein Lebensraum über die nationalen Grenzen hinausreicht. 

Zur Vereinfachung der Beurteilung der Repräsentativität in Bezug auf die geografische Lage 
können große biogeografische Meeresregionen in regionale Meere oder subregionale Meere 
unterteilt werden. Diese Meeresgebiete sollten unter dem Aspekt der topografischen Form, 
des strukturellen Charakters und des Substrattyps nach physikalischen und ökologischen 
Merkmalen des Meeresbodens und der Wassermassen sowie nach ozeanografischen 
Merkmalen wie Tiefe, Wassertemperatur, Stratifizierung, Salinität usw. beurteilt werden. Für 
die atlantische biogeografische Region wurde eine vorläufige Karte regionaler Meere (siehe 
Abb. 1) erstellt, mit Schwerpunkt auf irischen und britischen Gewässern (Vincent et al. 2004); 
für die baltische Region wurden ebenfalls Subregionen abgegrenzt. Meeresregionen sollten 
dabei nach ökologischen Grundsätzen und nicht nach Verwaltungs- oder nationalen Grenzen 
festgelegt werden. 



 

Last printed 02/10/2007 2:30 PM   48

Vorläufige Abgrenzung regionaler Meere in irischen und britischen Gewässern 

 

 

4.2.2. Von Lebensraumtypen eingenommene Fläche 

Nach den Erläuterungen zum Natura-2000-Standarddatenbogen (EG 1995) müssen die 
Fläche, die ein Lebensraumtyp im Schutzgebiet einnimmt, und die von ein und demselben 
Lebensraumtyp beherrschte Gesamtfläche des nationalen Hoheitsgebiets gemessen werden, 
damit ein angemessener Anteil des Lebensraumtyps als SAC-/SCI-Gebiet ausgewiesen 
werden kann. Es ist evident, dass diese Messungen extrem schwierig sein können, vor allem, 
wenn sie die nationale Bezugsfläche betreffen. In der Entscheidung 97/266/EG wird 
anerkannt, dass es schwierig ist, alle Kriterien anzuwenden, vor allem jene, die sich auf das 
nationale Hoheitsgebiet beziehen. Aus diesem Grunde können Dateneinträge in großen 
Kategorien erfolgen; so reichen zur Schätzung der relativen Fläche von Lebensräumen in 
einem SAC-/SCI-Gebiet beispielsweise drei Kategorien aus (A: 100>p>15%, B: 15>p>2% 
und C: 2>p%). Die Gesamtfläche der betreffenden Lebensräume in küstenfernen Gewässern 
lässt sich grob abschätzen, wenn geologische Karten des Meeresbodens vorliegen, die aus 
anderen Datenquellen ergänzt werden. 
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Soweit diese Kategorien für große Lebensraumtypen wie 1170 Riffe und 1110 seichte 
Sandbänke, die in Mitgliedstaaten mit großen Meeresgebieten (wie dem Vereinigten 
Königreich) häufig vorkommen, angewandt werden, lassen sich die meisten küstenfernen 
Gebiete in Kategorie C einreihen, und selbst sehr große Gebiete (in der Größenordnung von 
50 000 ha) fallen möglicherweise nur in Kategorie B. 

Die Prüfung der von einem Lebensraum eingenommenen Fläche mit Blick auf die Wahl eines 
Schutzgebiets hängt auch von anderen Auswahlkriterien ab; so lassen sich Struktur und 
Funktionen (siehe unten) beispielsweise oft am besten in Gebieten von großem Ausmaß 
erhalten (McLeod et al. 2002). 

Zur Auswahl von Gebieten auf Gemeinschaftsebene hat die Kommission ein 
Referenzdokument (Hab 97/2 Rev4) erstellt, dass diesen Prozess erleichtern soll. Darin sind 
Prozentsätze festgelegt, die die Vorschläge der Mitgliedstaaten erfüllen sollten und deren 
Einhaltung in biogeografischen Seminaren geprüft wird. Betrifft ein Vorschlag weniger als 
20 % der betreffenden Ressource, so gilt er in der Regel als unzulänglich. Liegt er über 60 %, 
würde er normalerweise als ausreichend eingestuft. Vorschläge, die sich zwischen 20 und 
60 % bewegen, müssten in Bezug auf den betreffenden Lebensraum oder die betreffende Art 
von Experten geprüft werden, bevor eine Entscheidung getroffen werden kann. Es wird davon 
ausgegangen, dass prioritäre Lebensräume und prioritäre Arten im Netz am häufigsten 
vorkommen. Das vorgenannte Dokument ist jedoch kein spezielles Referenzdokument für die 
Meeresumwelt, und die darin gemachten Angaben sind keine spezifischen Zielwerte für 
nationale Beiträge zum Natura-2000-Netz, die auf Fallbasis geprüft werden müssen. 

Weitere Methoden zur Identifizierung von Natura-2000-Gebieten in der Meeresumwelt sind 
in dem Buch "Progress in marine Conservation in Europe" (von Nordheim et al. (eds.) 2006) 
ausführlich beschrieben.47 

 

Schwedische Vorgehensweise bei der Auswahl von Meeresschutzgebieten, einschließlich Natura-2000-
Gebieten 

Das von Schweden angewandte Verfahren für die Auswahl von Meeresschutzgebieten (MSG) und 
Natura-2000-Meeresschutzgebieten ist eine Abwandlung des von der IUCN empfohlenen Systems 
(Kelleher and Kenchington, 1992). Kurzbeschreibung: 

Weil sich marine Biosysteme in bestimmten Punkten von terrestrischen Systemen unterscheiden, können 
sich die Kriterien für die Auswahl von MSG-/Natura-2000-Gebieten von den Auswahlkriterien für 
Schutzgebiete an Land unterscheiden. Weil marine Systeme in der Regel auch offener sind als 
terrestrische Systeme, sind Meeresschutzgebiete eher auf den Schutz von Lebensräumen, Biotopen oder 
Ökosystemfunktionen als auf den Schutz einzelner Arten ausgerichtet. 

MSG- und marine Natura-2000-Gebiete sind der Öffentlichkeit in der Regel nur selten bekannt bzw. 
haben nur geringen ästhetischen Wert. Daher ist die Unterrichtung der Öffentlichkeit über das Existieren 
dieser Gebiete von höchster Bedeutung. 

Für die Bewirtschaftung eines MSG-/Natura-2000-Gebiets wird zur Regelung von 
Bewirtschaftungspraktiken für verschiedene Tätigkeiten in verschiedenen Teilen eines MSG die 
Zonierung herangezogen (genauere Angaben in Anhang 4.1). 

 

                                                 
47 http://www.habitatmarenatura2000.de/de/aktuelles-summary-nature-conservation.php. 

http://www.habitatmarenatura2000.de/de/aktuelles-summary-nature-conservation.php
http://www.habitatmarenatura2000.de/de/aktuelles-summary-nature-conservation.php
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4.2.3. Erhaltung von Struktur und Funktionen 

Gemäß Artikel 1 der FFH-Richtlinie umfasst der Erhaltungszustand eines natürlichen 
Lebensraums auch dessen Struktur und Funktionen. Nach den Erläuterungen zum Natura-
2000-Standarddatenbogen (EG 1995) umfasst dieses Kriterium drei Unterkriterien: 

1. Erhaltungsgrad der Struktur 

2. Erhaltungsgrad der Funktionen 

3. Wiederherstellungsmöglichkeiten 

Obgleich diese Unterkriterien separat bewertet werden könnten, sollten sie zur Auswahl von 
Schutzgebieten dennoch kombiniert angewandt werden, da sie komplexe und interdependente 
Auswirkungen auf den Bewertungsprozess haben (EG 1995). Bei der Auswahl von Gebieten 
(und ihrer Abgrenzung) sollten Struktur- und Funktionsanforderungen des betreffenden 
Lebensraums berücksichtigt werden. 

In der Regel sind Struktur und Funktionen mariner Lebensräume nur wenig bekannt, und die 
vorliegenden Informationen sind unvollständig. Im Falle mariner Lebensräume, die zur 
Erhaltung ihrer Struktur in gewisser Hinsicht von der allgemeinen Meeresumwelt abhängen 
(so hängen beispielsweise biogene Riffe, die von Sabellaria spp. geformt werden, nicht nur 
vom Vorhandensein der Art selbst, sondern auch von Gezeitenbedingungen und 
Sedimentierung ab), sollte diesem Punkt bei der Auswahl von Gebieten (und insbesondere 
deren Abgrenzung) Rechnung tragen werden. 

Eine indirekte Methode zur Schätzung des Erhaltungsgrades von Struktur und Funktionen ist 
die Bewertung der Naturbelassenheit des Lebensraums anhand von Informationen über Lage 
und Intensität schädigender Aktivitäten und – bei bestimmten Lebensräumen - durch den 
Vergleich mit historischen Daten. Modelle können sich als ein wirksames Instrument 
erweisen, wenn eine Korrelation zwischen Stressfaktoren und wichtigen strukturellen und 
funktionalen Elementen nachgewiesen wird (Dahl et al. 2004). Alle verfügbaren Daten über 
die natürliche Variabilität und die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung bzw. die Anfälligkeit 
des Lebensraums müssen bei der Bewertung des Erhaltungszustands berücksichtigt werden. 

4.2.4. Globale Bewertung 

Dieses Kriterium wird angewandt, um die vorstehenden drei Kriterien integriert zu bewerten 
und ihrer jeweiligen Bedeutung für den betreffenden Lebensraum Rechnung zu tragen. (EG 
1995). 

4.2.5. Zusätzliche Auswahlprinzipien 

Zur Unterstützung des Prozesses der Gebietsauswahl können beispielsweise folgende 
zusätzlichen Auswahlkriterien angewandt werden: 

• prioritäre/nicht prioritäre Lebensraumtypen (siehe FFH-Richtlinie, Artikel 1 
Buchstabe d)); 

• geografisches Verbreitungsgebiet (siehe Artikel 1 Buchstabe e) und Artikel 3 
Absatz 1); 

• besondere Verantwortlichkeiten (siehe Artikel 3 Absatz 2); 
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• vielfältiges Interesse (Anhang III Phase 2 Nummer 2 Buchstabe d)); 

• Seltenheit; 

• ökologische Kohärenz des Natura-2000-Netzes (Anhang III Phase 2 Nummer 2). 

 

BEISPIEL FÜR EINE GEBIETSAUSWAHL FÜR ANHANG I-LEBENSRAUMTYP "RIFF" (CODE 1170) IN DER 
DEUTSCHEN AWZ “(BOEDEKER ET AL. 2006)” 

AUSWAHLPRINZIPIEN 

(1) Als erster Schritt zur Festlegung einer kompletten Serie potenzieller Riffgebiete in der deutschen 
AWZ wurden die folgenden nationalen Kartierungsleitlinien und -erläuterungen für den 
Lebensraumtyp festgelegt: 

“Dauerhaft überflutete oder bei Niedrigwasser herausragende Erhebungen aus 
Hartsubstraten, wie Felsen, Felswatt, Geschiebe und biogene Bildungen (z.B. 
Miesmuschelbänke und Sandkorallen- (Sabellaria)-Riffe), aber auch Steine und Blöcke auf 
submarinen Moränenrücken. Auf Grund der spezifischen glazialen und postglazialen 
Entwicklung von Nord- und Ostsee treten hier vielfach enge Verzahnungen mit dem 
Lebensraumtyp  1110 (Sandbank) auf. Geschiebereiche Erhebungen mit Mischsubstraten 
(z.B. Geschiebe, Mergel, Sande, Schlick) werden zu diesem Typ gestellt, wenn das 
Hartsubstrat dominiert." 

(2) In einem zweiten Schritt wurde identifiziert, wo der Lebensraumtyp "Riff" im Sinne von Anhang I 
in der Nordsee (Atlantische Biogeografische Region) und in der Ostsee (Kontinentale 
Biogeografische Region) präsent ist. Zur Festlegung einer GIS-Karte potenzieller Riff-
Lebensräume wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 

• Identifizierung potenzieller Riffe durch Auswertung von Kartensätzen zur 
Sedimentbedeckung des Meeresbodens, von Fischereikarten und Forschungsarchiven. 

• Überprüfung potenzieller Riffgebiete mittels Side-Scan-SONAR und/oder Videotransekte. 

• Bewertung der Korngrößen von Steinfeldern durch Unterwasservideo-Aufzeichnungen 
(Lasermessung) und in bestimmten Gebieten durch Forschungstauchen. 

• Feststellung biologischer Schutzgüter durch Dredgen (benthologische Beprobung), und/oder 
Videotransekte, und in bestimmten Gebieten durch Forschungstauchen. 

• Foto- und Videoaufzeichnung von Lebensraumtypen durch Videotransekte und 
Forschungstauchen. 

(3) Der dritte Schritt bestand in der Festlegung einer vollständigen Serie ökologisch wertvoller Riffe 
im Rahmen von pSCI-Vorschlägen, die auch die unterschiedlichen ökologischen Formen und 
Schutzgüter der Lebensraumtypen auf repräsentative Weise widerspiegeln. In der deutschen 
AWZ kommen die folgenden Formen von Riff-Lebensräumen vor: 

a. Nordsee (Atlantische Biogeografische Region): 
• Riffe in Form von Felsklippen oder Steinfeldern, die im mittleren Teil der Amrum-Bank aus 

dem Wasser ragen, Steinklippenreihen am Hang des Elbe-Urstromtals sowie verstreute 
Steinklippen (Borkum-Riffgrund). 

b. Ostsee (Kontinentale Biogeograpfische Region): 
• Steinklippen und Muschelbänke am Hang des Fehmarnbelts von hoher Salinität (bis zu 25 

psu) und Makrophyten-Vegetation. 
• Steinklippen und Muschelbänke an und entlang den Hängen der Darßer Schwelle 

(Kadetrinne); es handelt sich um “tiefere Riffe” von mittlerer Salinität von 10 – 18 psu mit 
Makrophyten-Vegetation. Steinklippen und Muschelbänke auf einer tieferen Bank von 
niedriger Salinität ohne Makrophyten-Vegetation (Rönnebank). 

• Riffe in Form von Felsklippen oder Steinfeldern, die am höchsten Punkt einer seichten Bank 
von geringer Salinität und reicher Makrophyten-Vegetation aufragen (Adlergrund). 
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4.3. Lokalisierung und Bewertung von Anhang II-Arten 

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 der FFH-Richtlinie wird ein kohärentes europäisches ökologisches 
Netz von Schutzgebieten errichtet, die die Habitate der Arten des Anhang II umfassen. Nach 
Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie werden für im Wasser lebende Tierarten, die große 
Lebensräume beanspruchen, jedoch solche Gebiete nur vorgeschlagen, "wenn sich ein Raum 
klar abgrenzen lässt, der die für das Leben und die Fortpflanzung dieser Arten 
ausschlaggebenden physischen und biologischen Elemente aufweist". 

Für Anhang II-Arten, die in anerkannten Gebieten zum Brüten oder Haarwechsel Zeit an 
Land verbringen, z. B. Robben und Schildkröten, sind diese Gebiete eindeutig 
ausschlaggebend zum Leben und zur Fortpflanzung und sollten daher für die Auswahl als 
SAC-Gebiete erwogen werden. Dieser Abschnitt des Leitfadens ist der Identifizierung von 
küstenfernen Meeresschutzgebieten für Anhang II-Meeresarten gewidmet, und zwar vor allem 
für jene Arten, die für ihren gesamten oder für Abschnitte ihres Lebenszyklus große 
Meeresbereiche beanspruchen oder deren geografische Verteilung große Meeresbereiche 
beansprucht. 

Für Arten wie Wale oder Fische, die sich nie an Land begeben, und für bestimmte 
Lebenszyklusabschnitte von Arten, die auch an Land leben, kann es schwierig sein, 
Meeresgebiete zu identifizieren, die "für das Leben und die Fortpflanzung dieser Arten 
ausschlaggebend" sind. Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass diese Arten sich 
innerhalb der Wassersäule bewegen und schwer zu orten sind, und teilweise der Tatsache 
zuzuschreiben, dass Daten über ihre Verteilungsmuster auf See knapp sind, weil diese 
Forschung teuer ist und über lange Zeiträume durchgeführt werden muss. Für einige 
Anhang-II-Arten in bestimmten Meeresgebieten liegen jedoch Daten vor, und mit weiteren 
Forschungsarbeiten, die auch relativ neue Methoden wie Schweinswaldetektoren (porpoise 
detectors, POD) und Satellitenaufzeichnungen einzelner Tiere (Robben, Wale und 
Schildkröten) umfassen, können Daten über Aggregationsmuster erfasst werden, die zur 
Identifizierung von Gebieten, die als SAC-Gebiete in Frage kommen, verwendet werden 
können. Geostatistische Techniken wie die, die zur Identifizierung und Abgrenzung von 
Vogelaggregationen auf See (siehe Abschnitt 4.6) vorgeschlagen werden, können zur 
Feststellung von Dichten und Verteilungsschwerpunkten in Raum und Zeit bei mobilen Arten 
wie Walen (Scheidat et al 2002) ebenfalls angewandt werden. Diese Methoden wurden zur 
Identifizierung und Abgrenzung von Konzentrationen von Schweinswalen und Maifischen in 
Küstenmeeren und küstenfernen Gewässern eingesetzt. 

- Zur Unterstützung der Identifizierung von SAC-Gebieten für Wanderarten wie 
Schweinswale (Phocoena phocoena) hat die Europäische Kommission am 14. Dezember 
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2000 eine Ad hoc-Sitzung (EG (2001) Habitat-Ausschuss, Hab. 01/05) einberufen. Der 
Ausschuss gelangte zu dem Schluss, dass "die Identifizierung von Gebieten, die für den 
Lebenszyklus dieser Arten ausschlaggebend sind", möglich ist (siehe unten), und zwar 
anhand folgender Kriterien: 

- ständige oder regelmäßige Präsenz der Art (unter Berücksichtigung saisonaler 
Schwankungen); 

- gute Populationsdichte (gemessen an benachbarten Gebieten); 

- hoher Anteil an Jungtieren im Vergleich zu ausgewachsenen Tieren während 
bestimmter Zeiten des Jahres. 

Auch andere biologische Merkmale sollten diese Gebiete auszeichnen, beispielsweise ein sehr 
ausgeprägtes Sozial- und Geschlechtsverhalten. 

Zusätzlich zu den Schutzmaßnahmen, die innerhalb von SAC-Gebieten durchgeführt werden, 
oder wenn für diese Arten keine SAC-Gebiete identifiziert werden können, sehen die 
Artikel 12 und 14 der FFH-Richtlinie Schutzmechanismen für die in den Anhängen IV und V 
aufgelisteten mobilen Meeresarten (die auch die Arten gemäß Anhang II umfassen) im 
allgemeinen Meeresgebiet vor. 

4.3.1. Verfügbarkeit von Daten für Anhang II-Arten 

Über die Verteilung von Anhang-II-Arten liegen auf regionaler Ebene nur wenige Daten vor, 
und selbst diese sind nicht für alle Meeresgebiete verfügbar. Zur Identifizierung von 
Schutzgebieten für Anhang-II-Arten können unter anderem folgende Datentypen verwendet 
werden: 

- Aufzeichnungen von Walsichtungen aus Seabirds at Sea-Erhebungen (in der Nordsee, im 
Skagerrak und im Kattegat, z. B. Reid et al. 2003); 

- SCANS-Erhebung für Teile der Nordsee, Skagerrak und Belte (Hammond et al. 2002) 
und zusätzliche Gebiete für SCANS II (siehe Kasten); 

- spezielle Lufterhebungen (z. B. Scheidat et al. 2004); 
- POD-Erhebungen (für Wale, Verfuß et al. 2004); 
- Satellitenaufzeichnungen einzelner Tiere (beispielsweise Robben, McConnel et al. 1999, 

Schildkröten, Matthiopoulos et al. 2004, und Wale, Dietz et al. 2003, Teilmann et al. 
2004); 

- statistische Daten aus nationalen Fischerhebungen (es liegen zwar oft Daten über nicht für 
den Handel bestimmte Fische vor, die jedoch nicht im Datenvergleich oder durch 
Datenanalyse bestätigt wurden);  

- Daten über zufällige Sichtungen und Strandungen; 
- Satellitenbilder und Eiskarten (vor allem für Arten wie die Ostseeringelrobbe, die für 

Wurf und Aufzucht bzw. zum Haarwechsel Meereis benötigt); 
- Daten aus Datenloggern, die in der Lage sind, Bewegungen im Raum durch 

Kursextrapolation (dead-reckoning) zu rekonstruieren (Berechnung der geschätzten 
Position aus Messungen über Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung); Ref. Adelung 
und Wilson, Univ. Kiel, und 
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- passive akustische Datenlogger, entweder geschleppt hinter Messbooten oder 
rumpfmontiert auf Fähren usw. Schlepptechnik: siehe z. B. Gillespie and Chappell (2002). 
Rumpfmontiertes System noch nicht entwickelt. 
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Kleinwale im europäischen Atlantik und in der Nordsee (SCANS I und II) 

Mit SCANS I wurde 1994 die erste groß angelegte Bestandsaufnahme für Schweinswale und andere Kleinwale 
in der Nordsee, im Kattegat, im Skagerrak und in der Keltischen See lanciert. Diese Abundanzschätzungen 
waren aufgrund des großen Erhebungsgebietes und der angewandten Methodik relativ genau und unverzerrt. Mit 
Hilfe der Abundanzschätzungen für Schweinswale wurden Beifänge in Nordsee und Keltischer See berechnet, 
die sich gemessen an IWC-Kriterien als unnachhaltig erwiesen haben. Dieses Projekt galt aufgrund der 
Koordinationsbemühungen zwischen Vereinigtem Königreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, 
Schweden, Norwegen und den Niederlanden als weitgehend erfolgreich. 

Eine Folgemaßnahme dieses Projekts ist das derzeit laufende 
SCANS-II-Programm, an dem zwölf Länder beteiligt sind. Die 
drei wesentlichen Ziele des Programme sind: 

- die Feststellung der absoluten Abundanz von 
Kleinwalpopulationen, namentlich Schweinswale (Phocoena 
phocoena), großer Tümmler (Tursiops truncatus) und 
gewöhnlicher Delfin (Delphinus delphis). Zusätzlich zum 
bisherigen Erhebungsgebiet wird SCANS II auch 
Festlandsockelgewässer westlich von Großbritannien, Irland, 
Frankreich, Spanien und Portugal umfassen; 

- die Entwicklung und Testung von Methoden zur 
Überwachung von Walpopulationen. SCANS-II wird 
potenzielle Methoden entwickeln und testen und eine Serie von 
art- und gebietsspezifischen Überwachungsprotokollen empfehlen; 

- die Erarbeitung einer Rahmenregelung zum Management 
von Beifängen. SCANS-II wird auf der Grundlage von 
Abundanzschätzungen und anderen verfügbaren Informationen 
einen Managementrahmen festlegen, um kurz- und langfristige 
Schutzziele verwirklichen zu können. 

Erste Ergebnisse lagen im Juni 2006, der Schlussbericht im 
Dezember 2006 vor, einschließlich einer Managementempfehlung. 
2007 werden küstenferne Untersuchungen westlich des bisherigen 
Erhebungsgebietes anlaufen. Die Ergebnisse dieses Projektes 
dürften 2008 vorliegen. 

Siehe http://biology.st-andrews.ac.uk/scans2/  

 

 

 

http://biology.st-andrews.ac.uk/scans2/
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Tabelle 4 Verfügbarkeit allgemeiner Daten über die Verteilung von Meeresarten auf See, aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten 
Verfügbarkeit bzw. Erfassungsbereich allgemeiner Daten über die meisten Gewässer der Mitgliedstaaten (bis zur 
AWZ / 200nm oder zum Festlandsockel) 

Datentyp 

BE CY DE DK ES EE FR FI UK EL IT IE  LT LV MT NL PL PT SE 
Spezifische Luft- und 
Schiffsmessungen von Meerestieren 
(Sichtungen) 

  Ja Ja10 Ja Ja2 Ja4 Ja2 Ja4       Ja   Ja2 

SCANS-Erhebung in bestimmten 
Teilen der Nordsee (Hammond et al. 
2002); 

  Ja Ja Ja5  Ja4  Ja4       Ja    

Europäische "Seabirds at Sea" 
(ESAS)-Erhebung – Walsichtungen 
(Reid et al. 2003); 

   Ja     Ja       Ja    

Stationäre akustische 
Aufzeichnungen (POD) (für Wale, 
Scheidat et al. 2004); 

  Ja Ja10     ?       Ja8    

Satellitentelemetrie (tracking)   Ja Ja11 Ja6 Ja3 Ja4 Ja3 Ja4       Ja9   Ja2 
zufällige Sichtungen bzw. 
Strandungen 

   Ja Ja    Ja4       Ja    

Satellitenbilder n.v. n.v. ? n.v. Ja7  n.v.  n.v. n.v. n.v. n.v.   n.v. n.v.  n.v.  
Eiskarten n.v. n.v. ? n.v. n.v.  n.v. Ja1 n.v. n.v. n.v. n.v.   n.v. Ja  n.v.  
Anmerkungen:  n.v. = nicht verfügbar. 

1 FI: In finnischen Gewässern werfen Ringelrobben eher auf Meereis auf offener See als an Land. Lokalität und Ausmaß der Meereisdecke schwanken. 
2 FIn: Für graue Robben und Ringelrobben. 
3 Finnland und Estland: für Ringelrobben; in Finnland sporadisch. 
4 UK und FR: begrenzte Daten für wenige Gebiete; verfügbare Daten betreffen eine kleine Anzahl Tiere. 
5 ES. Daten aus SCANS II in atlantischen Meeresgebieten - Golf von Cádiz (Südwestspanien) und Kantabrisches Meer (Nordspanien). 
6 ES: für Schnabelwale im mittelöstlichen Atlantik (Kanarische Inseln) und Meeresschildkröten im Mittelmeer (Südostspanien). 
7 ES: spezifische Daten für die Auswahl von Lebensräumen für Wale und and Meeresschildkröten im Mittelmeer (Südostspanien). 
8 NL: auf potenzielle Windparkgebiete begrenzt. 
9 NL: Schweinswale (gemeiner Wal) und Grauwale. 
10 DK: systematische Erhebungen über Schweinswale in der westlichen Ostsee. Klein angelegte systematische Erhebungen zu Überwachungszwecken in Offshore-

Windfarmen und anderen Anlagen. 
11 DK: für Schweinswale, Seehunde und graue Robben in dänischen inneren Gewässern, im Skagerrak, im dänischem Wattenmeer und anderen Gebieten. 
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Mitgliedstaaten, die die erforderlichen Informationen noch nicht übermittelt haben, können diese der Kommission für eine künftige 
Textüberarbeitung zusenden.
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Tabelle 5 

 

Nützliche Daten zur Identifizierung von Schutzgebieten für Anhang-II-Arten 
auf See 

Datentyp 

Robben Wale Schildkröten Fische 

Spezifische Luftmessungen von 
Meerestieren (Sichtungen) 

Nein1 Ja Ja Nein 

Spezifische Schiffsmessungen von 
Meerestieren (Sichtungen) 

Nein1? Ja Ja Nein 

SCANS-Erhebung in bestimmten 
Teilen der Nordsee (Hammond et 
al. 2002) und des Atlantiks; 

Nein Ja Ja Nein 

Europäische "Seabirds at Sea" 
(ESAS)-Erhebung – Walsichtungen 
(Reid et al. 2003); 

Teilweise nützlich 
(keine Differenzierung 
auf Artenebene 
möglich) 

Ja Nein Nein 

Stationäre akustische 
Aufzeichnungen (POD) (für Wale, 
Scheidat et al. 2004); 

Nein Ja Nein Nein 

Satellitentelemetrie (tracking)2 Ja Ja Ja ? 

zufällige Sichtungen bzw. 
Strandungen3 

Nur zusätzliche 
Information 

Nur zusätzliche 
Information 

Nur zusätzliche 
Information 

Nur 
zusätzliche 
Information 

Satellitenbilder/Eiskarten3 Ja (nur Wurf- und 
Aufzuchtgebiete von 
Ringelrobben) 

Ja 
Nur zusätzliche 
Information 

Nein Nein 

Aufzeichnungen über 
Fänge/Beifänge 

Nur zusätzliche 
Information 

Nur zusätzliche 
Information 

Nur zusätzliche 
Information 

Ja 

Nationale Fischerhebungen Zusätzliche 
Information in einigen 
Ländern 

Zusätzliche 
Information in 
einigen Ländern 

Zusätzliche 
Information in 
einigen Ländern 

teilweise 

Anmerkungen: 

1  Lufterhebungen (Befliegungen) gestatten eine genaue Standortbestimmung von Ringelrobben auf Eis nur während 
der Haarwechselsaison (in Finnland). Luftaufnahmen sind sehr zuverlässig, jedoch mittelaufwändig und nur 
begrenzt wiederholbar. Schiffserhebungen sind kostengünstiger und können über längere Zeiträume und häufiger 
durchgeführt werden, sind jedoch weniger präzise. 

2   Sehr genaue, wenn auch kostspielige Methode für eine begrenzte Anzahl einzelner Tiere, die jedoch durch die 
absehbare Anwendung räumlicher Modelle Schätzwerte zur Lebensraumnutzung liefern kann. 

3 Die Informationen können ergänzend zu den Daten für die Gebietsidentifizierung verwendet werden (z. B. 
Identifizierung hoch produktiver Meeresgebiete), jedoch weder zur Bestimmung des Umfangs einer 
Artenaggregation noch zur Identifizierung eines Schutzgebietes für diese Art. 
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4.4. Gründe für die Auswahl von SAC-/SCI-Gebieten für Anhang II-Arten 

Wie bereits in Abschnitt 4.3 dieses Leitfadens erwähnt, wird gemäß Artikel 3 Absatz 1 der 
Richtlinie 92/43/EWG "ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete 
errichtet", und "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". 
Das Netz umfasst auch die von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie 
(79/409/EWG) ausgewiesenen besonderen Schutzgebiete. 

Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie sind die Kriterien für die Auswahl von Gebieten für 
Anhang-II-Arten in Anhang III der Richtlinie festgelegt. Die Beurteilungskriterien für Phase I 
(nachstehend für Arten aufgelistet) werden landesweit angewandt, um die relative Bedeutung von 
Gebieten für jede der Arten gemäß Anhang II der Richtlinie, wie 1997 und 2004 geändert, zu 
bewerten. 

Phase 1B: 

a) Populationsgröße und -dichte der betreffenden Art in diesem Gebiet im Vergleich zu den 
Populationen im ganzen Land; 

b) Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatselemente und 
Wiederherstellungsmöglichkeit; 

c) Isolierungsgrad der in diesem Gebiet vorkommenden Population im Vergleich zum 
natürlichen Verbreitungsgebiet der jeweiligen Art; 

d) Gesamtbeurteilung des Wertes des Gebietes für die Erhaltung der betreffenden Art. 

Die einzelnen Kriterien werden nachstehend erörtert. Sobald die Mitgliedstaaten Schutzgebiete in 
Phase 1 identifiziert haben, beurteilt die Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 2 mit Unterstützung 
der Europäischen Umweltagentur und anderer Stellen und im Einvernehmen mit den einzelnen 
Mitgliedstaaten ihre Bedeutung für die Gemeinschaft nach den Kriterien für Phase 2, die in 
Anhang III der Richtlinie festgelegt sind. Diese Beurteilung betrifft alle Listen von 
Schutzgebieten, ungeachtet, ob sie für Anhang I-Lebensräume oder Anhang II-Arten oder eine 
Kombination der beiden identifiziert wurden. Die Beurteilung der gemeinschaftlichen Bedeutung 
der auf den nationalen Listen stehenden Gebiete für Anhang-II-Arten erfolgt nach folgenden 
Kriterien für Phase 2: 

a) "relativer Wert des Gebietes auf nationaler Ebene; 

b) geografische Lage des Gebietes in Bezug auf die Zugwege von Arten des Anhangs II sowie 
etwaige Zugehörigkeit zu einem zusammenhängenden Ökosystem beiderseits einer oder 
mehrerer Grenzen innerhalb der Gemeinschaft; 

c) Gesamtfläche des Gebiets; 

d) Zahl der in diesem Gebiet vorkommenden [natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I 
und] Arten des Anhangs II und 

e) ökologischer Gesamtwert des Gebietes für die betroffene(n) biogeografische(n) Region(en) 
und/oder für das gesamte Hoheitsgebiet nach Artikel 2, sowohl aufgrund der Eigenart oder 
Einzigartigkeit seiner Komponenten als auch aufgrund von deren Zusammenwirken." 
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Weitere Leitlinien für die Auslegung der genannten Kriterien, auch in Bezug auf Meeresarten, 
wurden zwischen 1994 und 2004 im Rahmen von Sitzungen der Atlantischen Biogeografischen 
Region festgelegt48. Die Gebietsauswahl für Arten sollte Standorte oder Gebiete umfassen, die für 
unterschiedliche Aspekte des Lebenszyklus der betreffenden Arten von Bedeutung sind (EG 
1995). Diese Kategorien betreffen in erster Linie Vögel, gelten aber auch für Meeresarten: 

• einheimische Vögel (die das Gebiet das ganze Jahr über bewohnen); 
• Brutvögel/Vermehrungsgäste (die das Gebiet zum Ausbrüten und Aufziehen ihrer Jungen 

nutzen); 
• Rastvögel (die ein Gebiet im Rahmen des Vogelzugs oder zur Mauser außerhalb ihres 

Brutgebiets nutzen); und 
• Wintergäste (die das Gebiet zum Überwintern nutzen). 
 

Diese Informationen müssen im Standarddatenbogen (Entscheidung 97/266/EG der Kommission 
vom 18. Dezember 1996 über das Formular für die Übermittlung von Informationen zu den im 
Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten; ABl. L 107 vom 24.4.1997) angegeben 
werden. Erläuterungen zu diesem Formular werden in Abschnitt 4.1.2. dieses Dokuments gegeben. 
 
4.4.1. Anteil an der Population eines Mitgliedstaats 

Liegen für eine Art Populationsschätzwerte vor, so kann der Anteil der am Standort (oder 
innerhalb des Gebiets) vorhandenen nationalen Population geschätzt werden. Da es in 
küstenfernen Gewässern keine deutlichen natürlichen Grenzen (wie Küsten, topografische 
Grenzen, usw.) gibt, lassen sich 'Standorte' in küstenfernen Gewässern, die einen gegebenen 
Prozentwert für die nationale Population bestimmter mobiler Arten untermauern würden, nur 
schwer abgrenzen. Dieses Kriterium ist auch auf die küstenferne Meeresumwelt, in der sich 
Populationen oft über mehrere nationale Grenzen verteilen, nur schwer anwendbar. Die jüngsten 
Ergebnisse geostatistischer Techniken zur Ermittlung von Dichten und Verteilungszentren mobiler 
Arten wie Walen (Scheidat et al. 2002) und Vögeln (Garthe & Skov 2004, Skov et al 1995 und 
2000) in Raum und Zeit können den Prozess der Gebietsauswahl für mobile Arten unterstützen. 
Diese Techniken erbringen in der Regel Daten mit einer Auflösung, die ausreicht, um 
abzuschätzen zu können, welche der drei Populationsgrößenklassen maßgeblich ist: A: 
100%>p>15%; B: 15%>p>2%; C: 2%>p>0% (EG 1995) 

Sind die Populationen von Anhang II-Arten zu klein, um natürlich überleben zu können, oder 
treten sie nur als Wanderpopulationen auf, so können sie von den Mitgliedstaaten von der 
Gebietsauswahl ausgeschlossen werden. 

4.4.2. Erhaltung von artenrelevanten Lebensraumgütern und Wiederherstellung des 
Erhaltungszustands 

Dieses Kriterium umfasst zwei Unterkriterien: 

• Grad der Erhaltung der artenrelevanten Lebensraumgüter und 

• Wiederherstellungsmöglichkeiten. 
                                                 
48 Zusätzliche ‘Leitlinien’ zur Unterstützung der Auslegung der Kriterien für Phase 1A wurden vom Vereinigten 
Königreich  im Anschluss an die Sitzung der Atlantischen Biogeografischen Region von 1994 erstellt und in Hopkins 
& Buck veröffentlicht. 
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Um Gebiete nach diesem Kriterium abgrenzen zu können, muss klar sein, welche 
Lebensraumgüter für die betreffende Art von Belang sind. Bei weit verbreiteten Meeresarten sind 
nachweisliche Fortpflanzungs- und Futtergebiete eindeutig wichtig für Leben und Fortpflanzung. 
Es kann auch Gebiete geben, die nachweislich für andere Zwecke genutzt werden (z. B. zur 
Mauser) und daher für die Art von Bedeutung sind. Ob solche Gebiete jedoch eindeutig "die für 
das Leben und die Fortpflanzung dieser Arten ausschlaggebenden physischen und biologischen 
Elemente aufweisen" (Artikel 4 Absatz 1 der FFH-Richtlinie), bleibt zu ermitteln, beispielsweise 
im Wege eines Sachverständigengutachtens. 

Gelten die Güter eines Gebietes als durchschnittlich oder teilweise in schlechtem Zustand, so muss 
geprüft werden, ob der günstige Zustand der Güter wiederhergestellt werden kann. 

 

Gründe für eine Gebietsauswahl, illustriert am Beispiel der Mönchsrobbe Monachus monachus 

Im Rahmen eines Life-Nature-Projekts wurden Feldarbeiten in vier Gebieten durchgeführt, die in 
Griechenland als wichtige Bastionen der Mönchsrobben gelten. Überwachungsaktionen und 
Feldarbeiten ermöglichten die Schätzung der Populationsgröße, die Erstellung eines Inventars 
biotischer und abiotischer Faktoren, die Identifizierung von Gefahren und die Beurteilung der 
Bedeutung der einzelnen Gebiete. 

Von den vier Gebieten wurden auf den Inseln Kimolos-Polyaigos und Karpahos-Saria zwei 
Schlüsselgebiete identifiziert. Da diese Gebiete zusammen über 10% der 
Weltmönchsrobbenpopulation ausmachen, gelten sie als Schutzgebiete von nationaler und 
internationaler Bedeutung. 

Aufgrund dieser Ergebnisse und ihrer Bedeutung als Wurf- und Aufzuchtgebiet für Mönchsrobben 
wurde die Insel Kimolos in das angrenzende Natura-2000-Gebiet Polyaigos aufgenommen. Der 
Inselkomplex Karpathos-Saria ist heute ebenfalls ein ausgewiesenes Natura-2000-Schutzgebiet. 

Für weitere Informationen siehe Anhang 4.

 

 

 

 

 

 

Quelle: www.alonissos.com/ monk_en.htm 

http://www.alonissos.com/monk_en.htm
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Beispiel einer Gebietsauswahl für Schweinswale (Phocoena phocoena) in der deutschen 
AWZ Nordsee 

(Krause et al. 2006) 

In Anwendung der Kriterien von Artikel 4 Absatz 1 der FFH-Richtlinie wurde in der deutschen AWZ Nordsee 
lediglich ein pSCI-Gebiet identifiziert und in großen Teilen für Schweinswale abgegrenzt. Die Identifizierung 
und Abgrenzung erfolgte nach den drei auf der von der EG (EG 2001) (siehe Text) einberufenen "Ad-hoc"-
Sitzung festgelegten Kriterien und einem weiteren Kriterium – hoher Anteil an artspezifischem Verhalten, d. h. 
Ruhen. 

Auswahlprinzipien: 

(1) Datenerfassung: Vorkommen, Verteilung und Verhalten von Schweinswalen wurden durch quasi-
synoptische Transektzählungen von Flugzeugen aus untersucht. In Gebieten mit größerem 
Walvorkommen wurden zusätzlich mit höherer Auflösung parallele Transekte abgeflogen. 

Diese Daten wurden durch Langzeitdatensätze aus der Seabird-at-sea-Datenbank (SAS), Angaben 
lokaler Luftdatensammlungen für Umweltverträglichkeitsprüfungen, Daten aus SCANS I und Daten aus 
Schweinswaldetektoren (POD ) ergänzt und überprüft. Letztere Methode wurde nur in der Ostsee mit 
Erfolg eingesetzt. 

(2) Artenverteilungskarten. Schweinswalkonzentrationen zwischen Mai und August (Fortpflanzungszeit) 
wurden anhand von auf Variogram-Analysen und regulären "Kriging"-Verfahren basierenden 
geostatistischen Methoden modelliert und als Verteilungskarten in einem GIS visualisiert: 

(3) Konzentrationsgebiete: Konzentrationsgrenzen wurden anhand eines von einem 
Meeressäugerexperten empfohlenen Dichteschwellenwertes (log 0,04 je km² Transekt) bestimmt. 

(4) Populationsgrößenschätzung: Die Populationsgröße wurde innerhalb der pSCI-Gebiete und für die 
gesamte deutsche Nordsee berechnet, und der Anteil an Schweinswalen innerhalb bestimmter Grenzen 
wurde geschätzt. 

(5) Auswahl und Abgrenzung: In der für die Fortpflanzung wichtigen Zeitspanne wurde nur ein 
Konzentrationsgebiet mit einer bis zu 10fach höheren Populationsdichte von Schweinswalen 
ausgewählt. Die Abgrenzung dieses pSCI-Gebiets erfolgte hauptsächlich nach dem Dichtegradienten 
von Schweinswalen. Die Verteilung der Lebensräume “Sandbänke” und “Riffe” war jedoch ebenfalls 
ein wichtiges Abgrenzungskriterium. 

In einem letzten Schritt wurden die Grenzlinien vereinfacht und begradigt, um die Kennzeichnung von 
Schutzgebieten auf See zu erleichtern und sicher zu machen. In den meisten anderen deutschen pSCI-
Gebieten kommen Schweinswale zwar regelmäßig vor, wurden in den EU-Datenbögen jedoch lediglich 
als “präsent” verbucht, weil ihre Populationsdichte den Kriterien von Artikel 4 Absatz 1 nicht genügt. 
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4.4.3. Isolation von Artenpopulationen 

Dieses Kriterium kann als ungefähres Maß für den Beitrag einer bestimmten Population zur 
genetischen Vielfalt der Art sowie für die Verletzlichkeit dieser spezifischen Population in dem 
betreffenden Schutzgebiet ausgelegt werden (EG 1995). Vereinfacht könnte man sagen, dass der 
Beitrag einer Population zur genetischen Vielfalt der Art umso größer ist, je stärker die Population 
(vom natürlichen Verbreitungsgebiet) isoliert ist. Folglich sollte der Begriff "Isolation" in einem 
breiteren Kontext gesehen werden und auch auf streng endemische Arten, 
Unterarten/Varietäten/Rassen sowie auf Unterpopulationen einer Metapopulation bezogen werden 
(Entscheidung 97/266/EG). In diesem Zusammenhang sollte folgende Einstufung verwendet 
werden: 
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A: Population (beinahe) isoliert 
B: Population nicht isoliert, aber am Rande des Verbreitungsgebiets 
C: Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebiets (EG 1995). 
Sind Populationen von Anhang-II-Arten zu klein, um natürlich lebensfähig zu sein, oder handelt es 
sich um Wanderpopulationen, so können die Mitgliedstaaten sie von der Gebietsauswahl 
ausschließen. 

4.4.4. Globale Bewertung 

Mit diesem Kriterium können die früheren Kriterien zusammengefasst und andere Merkmale des 
Gebiets beurteilt werden, die nach bester Expertenentscheidung für eine bestimmte Art relevant 
sein können (EG 1995). Diese Merkmale können sich je nach Art unterscheiden und menschliche 
Aktivitäten im Gebiet oder in dessen Umgebung umfassen, durch die der Erhaltungszustand der 
Art beeinflusst werden kann, sowie die Bodenbewirtschaftung, Schutzbestimmungen für das 
Gebiet, ökologische Beziehungen zwischen den verschiedenen Lebensraumtypen und Arten usw. 
(Entscheidung 97/266/EG). 

4.4.5. Zusätzliche Auswahlprinzipien 

Zur Unterstützung des Auswahlprozesses können zusätzliche Auswahlkriterien herangezogen 
werden, die beispielsweise wie die nachstehenden im Rahmen von Sitzungen über die 
biogeograpfische Region49 entwickelt wurden: 

− prioritärer/nicht prioritärer Status (FFH-Richtlinie, Artikel 1 Buchstabe d) und Anhang II); 
− geografisches Verbreitungsgebiet (Artikel 1 Buchstabe e) und Artikel 3 Absatz 1); 
− besondere Verantwortlichkeiten (Artikel 3 Absatz 2); 
− vielfältiges Interesse (Anhang III Phase 2 Nummer 2 Buchstabe d));  
− Seltenheit; 
− ökologische Kohärenz des Natura-2000-Netzes (Anhang III Phase 2 Nummer 2). 

Diese Kriterien sind im Prinzip sehr nützlich, in der Praxis sind unterschiedlich Gebiete quantitativ 
jedoch oft nur schwer zu vergleichen, da für bestimmte Gebiete möglicherweise keine Daten 
vorliegen und – noch wichtiger – Daten nach unterschiedlichen Methoden (schiffsgestützte 
Erhebungen und Befliegungen, zufällige Sichtungen, passive akustische Überwachung usw.) und 
unter unterschiedlichen Bedingungen (Jahreszeit, Zustand des Meeres, Ausbildungsniveau der 
Beobachter usw.) erfasst werden. Die quantitative Erfassung vergleichbarer Daten wie SCANS 
und SCANSII muss unbedingt koordiniert werden, und zwar sowohl auf nationaler als auch auf 
zwischenstaatlicher Ebene. 

4.5. Identifizierung von SPA-Gebieten für Meeresvögel und andere Wasservögel 

Gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie erklären die Mitgliedstaaten die für die 
in Anhang I genannten Arten und regelmäßig auftretende Zugvogelarten unter Berücksichtigung 
der Schutzerfordernisse auf See und an Land "zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu 
Schutzgebieten". 

Brutkolonien von Meeresvögeln sowie Küsten- und Überwinterungsgebiete oder Rastplätze für 
Wasservögel auf dem Durchflug gehören eindeutig zu den 'geeignetsten Gebieten' und sind relativ 
einfach zu identifizieren. Viele Arten von Vögeln im Sinne von Anhang I und Zugvögel sind für 

                                                 
49 Z.B. Hopkins JJ & Buck AL 1995, The Habitats Directive Atlantic Biogeographical Region. Report of Atlantic Biogeographical Region, 
Edinburg, Schottland, 13./14. Oktober 1994. Bericht Nr. 247 des Gemeinsamen Ausschusses für Naturschutz, Peterborough, S. 31 ff. 
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diverse Zwecke, einschließlich der Futtersuche, der Rast und der Mauser, jedoch auf benthische 
und pelagische Lebensräume angewiesen, die vom Meeresboden über die Wassersäule bis zur 
Wasseroberfläche reichen und küstennahe sowie küstenferne Gebiete einschließen. Da dies 
während des gesamten Jahres so ist, sollten diese Gebiete zur Aufnahme als besondere 
Schutzgebiete (SPA-Gebiete) in das Natura-2000-Netz berücksichtigt werden. 

 

Vögel lassen sich auf der Meeresoberfläche sehr viel länger beobachten als Meeresarten, die im 
Rahmen der FFH-Richtlinie besonders geschützt sind. Einige der wissenschaftlichen Probleme mit 
der Identifikation von Schutzgebieten für eine Vielzahl von Meeressäugern auf See sind jedoch mit 
den Problemen identisch, die auch bei der Identifizierung von Meeresschutzgebieten für 
Meeresvögel und andere Wasservögel auftreten, die nicht in Küstenbereichen liegen. Sie beziehen 
sich in erster Linie auf die für viele Gebiete knappen Daten und die Frage der zuverlässigen 
Bestimmung besonderer Gebiete ("geeignetste Gebiete" im Falle von Vögeln bzw. " für das Leben 
und die Fortpflanzung ausschlaggebende" Gebiete im Falle von Arten im Rahmen der FFH-
Richtlinie) für sehr mobile und daher möglicherweise weit verbreitete Arten. In der Praxis ist es 
wahrscheinlich, dass sich bestimmte Gebiete, die im Rahmen der FFH-Richtlinie für Meeresarten 
und im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie für Meeresvögel ausgewiesen wurden, überschneiden, 
beispielsweise wenn dieselben Futterressourcen oder Lebensräume genutzt werden. 

Aus diesen und anderen Gründen lassen sich Ansätze zur Identifizierung von SPA-Gebieten an 
Land nicht einfach auf die Meeresumwelt übertragen. Marine Lebensräume haben z. B. eine 
größere dreidimensionale Qualität. Ihre Grenzen werden oft nicht wahrgenommen, sind 
möglicherweise sowohl aus räumlicher als auch aus zeitlicher Sicht dynamischer und können von 
kleinem oder sehr großem Maßstab sein. Es kann sich daher als äußerst schwierig erweisen, 
bestimmte Gebiete abzugrenzen, die Zahl der darin lebenden Vögel zu erschätzen und die relative 
oder absolute Bedeutung der Gebiete für die Vögel zu beurteilen. 

Die Verteilung der Meeresvögel und anderer Vögel, die das Meer nutzen, auf See erfolgt jedoch 
nicht nach dem Zufallsprinzip, sondern richtet sich stark nach bestimmten Lebensraummerkmalen, 
wobei es sich um die Verteilung anderer Vögel, Meeressäuger oder Taxa, aber auch um 

Textbox A. Ergänzender Ansatz zur Identifizierung 
von SPA-Gebieten. 

 

BirdLife International (2004) hat ein Dokument über 
ein allgemeines Konzept zur Identifizierung von 
Meeresgebieten herausgegeben, die für den 
Vogelschutz in Europa von Bedeutung sind. Das  
Dokument ist in Anhang 4 Nummer 1 dieses 
Leitfadens enthalten. 

Das Dokument regelt wichtige Fragen im 
Zusammenhang mit der Identifizierung von 
Bedeutenden Vogelschutzgebieten (Important Bird 
Areas, IBA) wie Gebietsabgrenzung und die 
Anwendung des Marine Classification Criterion 
(MCC). 
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physikalische und/oder biologische Prozesse und Merkmale handeln kann. Die Verteilung der 
Beute spielt bei der Ausbreitung Futter suchender Vögel eindeutig eine ausschlaggebende Rolle. 
Diese die Vogelverteilung auf See beeinflussenden Faktoren bestimmen, zusammen mit der 
Biologie und der Ökologie der Vögel selbst, die Art der räumlichen Vogelkonzentrationen; so 
können Vögel beispielsweise große, dichte Schwärme bilden oder in lockereren Verbänden 
fliegen. Die Art der großer Aggregationen bestimmt ihrerseits Attribute von SPA-Gebieten wie 
Größe und Grenzen. 

Insofern schwankt der Maßstab, in dem sich Meeresvögel und andere Wasservögel in der 
Meeresumwelt verteilen, von sehr klein (z. B. ein paar Dutzend Meter bei bestimmten 
Konzentrationen nicht brütender Seeenten) bis sehr groß (Verteilung über dutzende oder selbst 
viele Hunderte von Kilometern), wie dies bei bestimmten Sturmvögeln der Fall ist. Welches auch 
immer der Verteilungsmaßstab ist, wird die Streuung der Vögel mit der Verteilung physikalischer 
Lebensraummerkmale wie Wassertiefe, Meeressubstrat und anderen dynamischen Merkmalen wie 
Fronten sowie mit biologischen Merkmalen wie Futterressourcen zusammenhängen. Daher sollten 
bei der Unterscheidung dieser Gebiete unbedingt und wann immer möglich die Prozesse und das 
Funktionieren der Ökosysteme berücksichtigt werden; selbst wenn die Gebiete von Vögeln nur 
vorübergehend genutzt werden (weil sie lange ziehen oder sich in Brutkolonien an Rastplätzen an 
Land aufhalten), können sie für das Überleben und die Fortpflanzung der betreffenden Population 
wesentlich sein. Dass diese Gebiete möglicherweise nur saisonal oder kurzfristig genutzt werden, 
mindert ihre Bedeutung nicht. Kommen Arten im Sinne von Anhang I oder Zugvogelarten in 
Zahlen vor, die den Kriterien für die Gebietsauswahl (siehe unten) genügen, so dürfte dies zur 
Qualifizierung des Gebiets als SPA-Gebiet ausreichen, und zwar ungeachtet, ob die Art bereits im 
Rahmen etwaiger anderer internationaler Rechtsinstrumente besonderen Schutz genießt oder nicht. 

Die Identifikation von SPA-Gebieten in der Meeresumwelt wird von den einzelnen Mitgliedstaaten 
jedoch unterschiedlich gehandhabt, obgleich die allgemeinen Grundsätze der Identifikation ähnlich 
sein dürften. Die Anwendung dieses Leitfadens richtet sich nach den physikalischen und 
biologischen Merkmalen des Meeresgebiets der einzelnen Mitgliedstaaten und der darin lebenden 
Vögel. 

 

4.5.1. Ausweisung von SPA-Gebieten: Gerichtshof präzisiert die Verantwortlichkeiten 
bestimmter Mitgliedstaaten 

 
Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, alle Gebiete, die nach ornithologischen Kriterien zum Schutz 
der in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie genannten Vogelarten am geeignetsten erscheinen, zu 
besonderen Schutzgebieten (Special Protection Areas, SPA) zu erklären. So lautet die 
Hauptschlussfolgerung des bahnbrechenden Urteils des Gerichtshofs vom 19. Mai 199850 in 
diesem bedeutenden Testfall betreffend die Umsetzung der Richtlinie. Mit seinem Urteil bestätigte 
der Hof den Standpunkt der Kommission, dass ein Mitgliedstaat es eindeutig unterlassen hat, 
genügend SPA-Gebiete von ausreichender Fläche auszuweisen. 
 
Dieser Fall beruhte auf der Hauptverantwortung im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 
über den Schutz gefährdeter Vogelarten, wonach die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
"insbesondere die für die Erhaltung dieser Arten zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete 
                                                 
50 Rechtssache C-3/96, Kommission gegen Niederlande, unterstützt von Deutschland. http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=de&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-
3%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100  
 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-3%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-3%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-3%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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zu Schutzgebieten zu erklären, wobei die Erfordernisse des Schutzes dieser Arten in dem 
geographischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, zu 
berücksichtigen sind". Dieses war das erste Mal, dass der Gerichtshof mit einem Fall befasst 
wurde, der den allgemeinen Sinn der Verpflichtung betraf, SPA-Gebiete zu klassifizieren. 
 
Dieses und andere Urteilen haben die Bedeutung ornithologischer Kriterien bestätigt. 
Wissenschaftliche Kriterien zur Identifizierung wichtiger Vogelschutzgebiete gibt es bereits seit 
1981, als das erste Inventar wichtiger Vogelschutzgebiete in der Europäischen Gemeinschaft 
erstellt wurde. In den 80er Jahren hatte die Europäischen Gemeinschaft ferner eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt, deren Arbeit zur Festlegung gemeinschaftsweiter Kriterien für die Auswahl von SPA-
Gebieten führte. 
 
Die Kommission erkannte zwar an, dass für viele der in Anhang I genannten Vögel andere 
Schutzmaßnahmen, darunter allgemeinere Land- oder Küstenmaßnahmen für weit verbreitete 
Arten, erforderlich sind, argumentierte jedoch, dass diese kein Ersatz für die Einstufung der 
geeignetsten Gebiete als SPA-Gebiete sein können. Dieses Einstufungsversäumnis bedeutete in der 
Praxis, dass die betreffenden Gebiete nicht unter die nunmehr unter Artikel 6 der FFH-Richtlinie 
festgelegte Schutzregelung fallen, die für alle SPA-Gebiete gilt. 
 
Hauptschlussfolgerungen des Gerichtshofs 

Hauptpunkte des Urteils des Gerichtshofs in der Rechtssache C-3/96: 
- Erstens ist festzustellen, dass Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie die Mitgliedstaaten entgegen dem 

Vorbringen des Königreichs der Niederlande verpflichtet, diejenigen Gebiete zu besonderen 
Schutzgebieten zu erklären, die für die Erhaltung der in Anhang I genannten Arten zahlen- und 
flächenmäßig am geeignetsten sind, und dass diese Verpflichtung nicht durch den Erlass anderer 
besonderer Schutzmaßnahmen umgangen werden kann. 

- Die in Artikel 2 genannten wirtschaftlichen Erfordernisse dürfen bei der Auswahl und Abgrenzung 
eines Schutzgebiets nicht berücksichtigt werden. 

- Der Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten bei der Auswahl der Gebiete, die für die Ausweisung als 
besondere Schutzgebiete am geeignetsten sind, bezieht sich daher nicht darauf, diejenigen Gebiete zu 
besonderen Schutzgebieten zu erklären, die nach ornithologischen Kriterien am geeignetsten 
erscheinen, sondern nur auf die Anwendung dieser Kriterien für die Bestimmung der Gebiete, die für 
die Erhaltung der in Anhang I der Richtlinie aufgeführten Arten am geeignetsten sind. 

- Folglich sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, alle Gegenden zu besonderen Schutzgebieten zu erklären, 
die nach ornithologischen Kriterien am geeignetsten für die Erhaltung der betreffenden Arten 
erscheinen. 

- Das IBA ist, obwohl es für die betreffenden Mitgliedstaaten rechtlich nicht verbindlich ist, ein 
Verzeichnis der Gebiete, die für die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten in der Gemeinschaft von 
großer Bedeutung sind. 

- Unter den Umständen des vorliegenden Falles ist das IBA 89 das einzige Dokument, das die 
wissenschaftlichen Beweismittel für die Beurteilung der Frage enthält, ob der beklagte Staat seiner 
Verpflichtung nachgekommen ist, diejenigen Gebiete zu besonderen Schutzgebieten zu erklären, die 
zahlen- und flächenmäßig am geeignetsten für die Erhaltung der geschützten Arten sind. 
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Sterna dougallii:51 
 

Foto: Bretagne Vivante. LIFE98 NAT F 005250 
 

 

                                                 
51 Sterna dougallii ist ein in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie genannter Vogel. ES: Charrán rosado FR: sterne de Dougal; DK: 
Dougalisterne; DE: Rosenseeschwalbe EN: Roseate tern. 
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4.5.2. Arten, für die SPA-Gebiete in Betracht gezogen werden sollten 

Allgemein gibt es zwei Kategorien von Arten im Sinne von Anhang I und Zugvogelarten, für die 
SPA-Gebiete in Betracht gezogen werden sollten – Meeresvögel und Wasservögel. In Europa 
gehören zu den Meeresvögeln Arten der folgenden Familien: 

 
Für das Inventar 1989 bedeutender Vogelschutzgebiete (Important Bird Areas, IBA) angewandte 

KRITERIEN 
Brutstätten 

1. Gebiete mit 1% oder mehr Brutpaaren der biogeografischen Population. 
2. Trifft 1) nicht zu (z. B. wenn die biogeografische Population unbekannt ist oder das 1%-

Kriterium zu hoch angesetzt ist, um bedeutende Schutzgebiete auswählen zu können), werden 
Kriterien auf der Grundlage spezifischer Merkmale der Art (Verbreitung und 
Lebensraumpräferenzen) angewandt. 

3. Trifft auch 2) nicht zu, werden alle Gebiete mit nachweislichem Brutgeschehen gewählt (was 
lediglich auf sechs kaum bekannte Meersvögel zutraf: Bulwersturmvogel (Bulweria bulwerii), 
Balearensturmtaucher (Puffinus puffinus mauretanicus),  Kleiner Sturmtaucher (Puffinus 
assimilis),  Fregatt-Sturmschwalbe (Pelagodroma marina), Wellenläufer (Oceodroma 
leucorhoa) und Madeirawellenläufer (Oceodroma castro). 

4. Brutstätten von besonderer Bedeutung für marginale oder isolierte Brutpopulationen, wobei die 
Kriterien auf der Grundlage spezifischer Merkmale der Art (Verbreitung und 
Lebensraumpräferenzen) angewandt wurden. 

5. Alle regulären Brutstätten seltener oder gefährdeter Arten oder Unterarten oder kleiner bzw. 
gefährdeter biogeografischer Populationen: ungefähr 2 500 Paare (bei bestimmten Kolonien 
wird ein Satz von fünf Paaren vorgegeben, um nicht reguläre Brutstätten auszuschließen). 

6. Bei weit verbreiteten Arten werden die Schutzgebiete auf der Grundlage hoher Dichten oder 
Zahlen ausgewählt. 

7. Reguläre Brutstätten mit einer hohen Anzahl Vögel von drei oder mehr Arten im Sinne von 
Anhang I. 

 
Andere Gebiete als Brutstätten 

8. Gebiete mit 1% (mindestens 100 Vögel) der Zuglinie oder der biogeografischen Population 
einer Art. 

9. Gebiete mit einem Durchflug während der Vogelflugsaison von (mindestens) 20 000 
Wasservögeln oder 5000 Raubvögeln. 

10. Gebiete von besonderer Bedeutung für Randpopulationen, wobei die Kriterien auf der 
Grundlage spezifischer Merkmale der Art (Verbreitung und Lebensraumpräferenzen) angewandt 
werden. 

11. Gebiete mit 5 (bei geselligen Arten 25) Vögeln seltener und gefährdeter Arten oder Unterarten 
oder kleiner bzw. gefährdeter biogeografischer Populationen (weniger als 10 000 Vögel). 

12. Gebiete, in denen regelmäßig eine hohe Anzahl Vögel von drei oder mehr Arten im Sinne von 
Anhang I leben. 

 
Gebiete wurden ebenfalls einbezogen, wenn sie in Bezug auf Arten oder Unterarten im Sinne von  
Anhang I zu den 100 bedeutendsten in der Gemeinschaft oder zu den fünf bedeutendsten einer 
Region der Gemeinschaft zählten. 
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Sturmvögel (Procellariidae)(Fulmarus, Bulweria, Calonectris) Raubmöwen (Stercorariidae) 
Sturmschwalben (Hydrobatidae)     Möwen (Lariidae) 
Tölpel (Sulidae)       Seeschwalben (Sternidae) 
Kormorane (Phalacrocoracidae)     Alken (Alcidae) 
 
Wasservögel umfassen Arten der folgenden Familien: 
 
Seetaucher (Gaviidae) (verschiedene)    Entenvögel (Anatidae) 
Lappentaucher (Podicipedidae) 
 
Darüber hinaus müssen möglicherweise auch Vögel der Unterfamilie der Wassertreter 
(Phalaropodinae) berücksichtigt werden, da auch sie die Meeresumwelt intensiv nutzen. 

Eine Liste der Arten, die in europäischen Meeresgewässern vorkommen und für die SPA-Gebiete 
erwogen werden müssen, ist in Anhang 2 dieses Leitfadens (Tabelle 3) gegeben. Da die meisten 
oder gar alle dieser Arten als Zugvögel angesehen werden können, ist ihre Berücksichtigung für 
SPA-Gebiete auf See gerechtfertigt. Der saisonale Verbreitungsmaßstab dieser Arten schwankt 
innerhalb und zwischen den Arten. In Anhang 2 Tabelle 3 sind die unter Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie fallenden Arten genannt ebenso wie die typische Größenordnung, in der 
diese Arten aggregieren, wenn sie nicht ziehen. Jede Art könnte je nach Umwelt- und anderen 
Bedingungen in kleinen bis hin zu sehr großen Größenordnungen verbreitet sein. Durch 
Hervorhebung der wahrscheinlichen Verbreitungsmaßstäbe soll die Tabelle lediglich eine erste 
Beurteilung jener SPA-Gebietstypen gestatten, die auf die betreffende Art zutreffen könnten; eine 
umfassende Bewertung im Kontext der ökologischen Anforderungen der Art und ihrer bekannten 
Verbreitungsmuster ist jedoch notwendig, um potenzielle SPA-Gebietstypen umfassend 
identifizieren zu können. 

Natürlich ist die Artenliste in Anhang 2 Tabelle 3 möglicherweise nicht erschöpfend und schließt 
die Berücksichtigung anderer potenziell in Frage kommender Meeresvogel- oder 
Wasservogelarten, die die Meeresumwelt nutzen, nicht aus. 

4.5.3. SPA-Gebietstypen 
Da als SPA-Gebiete ausgewählte Gebiete klar identifizierbar sein sollten, müssen einzelne 
Aggregationen von Meeres- und Wasservögeln oder selbst einzelne Bereiche von Lebensräumen, 
die für das Überleben und die Fortpflanzung der Arten wesentlich sind, identifiziert werden. Weil 
diese Aggregationen aufgrund der Ökologie und Biologie der betreffenden Art (räumlich und/oder 
zeitlich) größenabhängig sind, lassen sich verschiedene Typen von Vogelaggregationen 
identifizieren. So geht aus Anhang 2 Tabelle 3 hervor, dass für bestimmte Meeres- und 
Wasservogelarten verschiedene Sorten von SPA-Gebieten erforderlich sind. Aufgrund ähnlicher 
ökologischer Anforderungen zwischen Arten, eventuell (aber nicht notwendigerweise) innerhalb 
von Familien oder anderen taxonomischen Gruppen, können vier allgemeine Typen möglicher 
SPA-Gebiete identifiziert werden: 
 
i) Ausdehnung terrestrischer SPA-Gebiete auf die Meeresumwelt. In vielen Fällen empfiehlt es 
sich, an den Küsten und auf Inseln existierende SPA-Gebiete für Meeresvogelkolonien auf die 
Meeresumwelt auszudehnen, weil die in diesen SPA-Gebieten bereits geschützten Vögel die (in 
unterschiedlichen Entfernungen) an diese Kolonien angrenzenden Gewässer zu verschiedensten 
Zwecken ausgiebig nutzen. Dazu gehören in der Brutsaison unter Umständen auch wichtige 
küstennahe Futtergebiete für Arten wie Taucher und artspezifische saisonale Konzentrationen, 
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beispielsweise von Schwarzschnabel-Sturmvögeln (Puffinus puffinus) und 
Gelbschnabelsturmtauchern (Calonectris diomedea); 
 
ii) Gebiete, in denen sich außerhalb der Brutsaison in der Regel, aber nicht unbedingt, Gastvögel 
ansiedeln, typischerweise in seichten Gewässern, Küstengewässern und küstennahen Gewässern. 
So bilden viele Arten wie Meeresenten und Tauchvögel außerhalb der Brutsaison an 
kalkulierbaren Standorten große Aggregationen zu Rast-, Mauser- und Futterzwecken. In 
bestimmten Fällen können diese Artenaggregationen durch die Ausdehnung existierender 
terrestrischer SPA-Gebiete, die sich für Ansammlungen von Wasservögeln außerhalb der Brutzeit 
eignen, geschützt werden; 
 
iii) küstenferne Gebiete, die Konzentrationen von Meeresvögeln beheimaten. Die Europa 
umgebenden Meere werden von Meeresvögeln das ganze Jahr über zu verschiedensten Zwecken, 
vor allem jedoch zur Futtersuche, genutzt. Soweit wichtige Futtergebiete für pelagische Arten, die 
hoch produktive Fronten, Strömungen, Schelfabhanggebiete, Ozeanwirbel und Strudel sowie 
Tiefenwasserauftriebe umfassen können, identifiziert werden können, sollten sie zur 
Klassifizierung als SPA-Gebiete in Frage kommen. Solche Gebiete sind möglicherweise ziemlich 
weit von den Brutkolonien entfernt, und es könnte möglich sein, dass die Vogelkonzentrationen zu 
stark aggregiert sind, um einzelne Gebiete identifizieren zu können. Der Umfang, in dem diese 
(großen) Vogelaggregationen regelmäßig und in ausreichender Vogel- und Artenzahl auftreten, um 
den SPA-Status zu erhalten, muss jedoch eingehend geprüft werden; bisher wurden nur wenige 
relevante Datenanalysen durchgeführt; 
 
iv) Rastplätze. Für bestimmte Arten kann es sich als notwendig erweisen, Gebiete in Betracht zu 
ziehen, in denen sich Vögel während der Vogelflugzeit regelmäßig in großen Konzentrationen 
sammeln. Diese Gebiete könnten für die betreffende Art überlebenswichtige Rastplätze, 
Migrationsengpässe (Flaschenhälse) oder Flugpfade sein. 
 
4.5.4. Datenquellen für die Identifizierung von SPA-Gebieten 
Wie auch bei den SAC-Gebieten im Rahmen der FFH-Richtlinie sind die analytischen Aspekte der 
Identifizierung von SPA-Gebieten, zu denen auch die Datenqualität gehört, für das Endergebnis 
dieses Prozesses ausschlaggebend. Schlussfolgerungen müssen fundiert, weitestgehend objektiv 
und unanfechtbar sowie das Ergebnis von Wiederholungsmethoden sein. 
 
Die Identifizierung mariner SPA-Gebiete sollte stets zumindest teilweise datengestützt erfolgen 
und wird sehr oft ganz von der Auswertung von (Erhebungs-)daten abhängen. Für viele Arten 
pelagischer Meeresvögel existieren nur begrenzte Informationen über die 
Lebensraumanforderungen und andere Faktoren, die ihren genauen Verteilungsmaßstab 
beeinflussen, wodurch es sich nur schwer vorhersagen lässt, wo die Vögel vorkommen werden. In 
den Meeren Nordwesteuropas wurden jedoch bereits viele geeignete Erhebungsdaten 
zusammengetragen, und die Art der Daten, die zur Erarbeitung einer Ansatzpalette erforderlich 
sind, sind relativ leicht zu erfassen. Sie werden wahrscheinlich aus Stichprobenanalysen stammen, 
und zur Begründung der Identifikation von SPA-Gebieten dürften weitere Datenmanipulationen 
und –analysen erforderlich sein. 
 
Wie bei der terrestrischen Umwelt sollten zur Identifizierung von SPA-Gebieten stets die besten 
verfügbaren Daten verwendet werden, die, soweit dies möglich ist, nach strengen 
wissenschaftlichen Protokollen verarbeitet werden. Die Gebietsbestimmung kann auf verschiedene 
Weise erfolgen – durch Ad-hoc-Analysen existierender Daten bis hin zu maßgeschneiderten 
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Analysen speziell erfasster Daten. Mehrere Faktoren sind für die Prüfung der Datenqualität 
ausschlaggebend, darunter 
 

i) die Erfahrung der Beobachter zur Minimierung von Fehlern bei der Schätzung der 
Vogelzahlen und der Identifizierung der Arten; 

ii) das Erhebungs-/Studienkonzept; Daten aus systematischen im Gegensatz zu Zufalls- 
oder Gelegenheitserhebungen und –beobachtungen sind wahrscheinlich von besserer 
Qualität, weil beispielsweise Über- bzw. Unterzählungen aufgrund von 
Vogelbewegungen vermieden werden; 

iii) das räumliche Ausmaß und der Zeitrahmen der Erhebung; es sollte geprüft werden, ob 
alle Teile eines Gebiets für die Vögel geeignet sind, um etwaige Verzerrungen oder 
Unvollständigkeiten festzustellen und das Schutzgebiet ordnungsgemäß abgrenzen zu 
können. Für diese Prüfung sollte auch festgelegt werden, ob die Zählung vom Land, 
vom Flugzeug oder vom Schiff aus erfolgt; 

iv) die Stichprobenverzerrung; Proben müssen möglicherweise auf Repräsentativität 
geprüft werden; zur Verzerrung einer Gebietsstichprobe kommt es beispielsweise, 
wenn die Erhebung nach Transektlinien erfolgt, die parallel zu wichtigen linearen 
Lebensräumen verlaufen, z. B. lang gestreckte Bänke, Flussbetten oder bestimmte 
Meeresfronten; 

v) die Erhebungs- bzw. Aufzeichnungsbedingungen; einige Studienergebnisse wurden 
möglicherweise durch ungewöhnliche Umstände wie Schlechtwetterlagen oder eine 
Umweltkatastrophe beeinflusst; 

vi) untypisches Vogelverhalten; es ist wichtig, dass das Verhalten oder die Verbreitung 
von Vögeln durch Erhebungsinfrastrukturen wie tief fliegende Flugzeuge oder durch 
invasive Techniken wie Transmitter oder Logger-Ausrüstungen nicht beeinträchtigt 
wird; 

 
die Ergebnisse früher Datenmanipulationen müssen ebenso umsichtig verarbeitet werden, z. B. 
 

vii) bei Ableitung von Populationsschätzwerten; ob ein Populationsschätzwert aus einer 
vollständigen Zählung oder aus einer Stichprobenerhebung stammt, kann die 
Genauigkeit des Wertes beeinflussen; 

viii) Robustheit von Populationsschätzwerten; aus einer einzigen Erhebung können mehrere 
Populationsschätzwerte abgeleitet werden. In diesem Falle sollte der robusteste Wert 
verwendet werden. 

 
Daten, die für die Populationsschätzung oder die Bestimmung von Verbreitungsmustern 
ungeeignet sind, müssen als solche behandelt werden, obgleich sie durchaus nützlich sein können, 
um über die Notwendigkeit detaillierterer oder strukturierterer Erhebungen in einem bestimmten 
Gebiet zu entscheiden. Auch hier ist eine starre Regelung schwierig; die meisten Studien stoßen 
mit Wahrscheinlichkeit irgendwann an ihre Grenzen. So dürfte eine gut durchdachte und 
durchgeführte Erhebung aus der Luft, bei der erfahrene Beobachter und Distanzschätzungen 
eingesetzt werden, zwar durchaus gute Populationsschätzwerte erbringen, doch könnten sich 
zusätzliche Informationen aus land- oder schiffsgestützten Erhebungen als erforderlich erweisen, 
um Arten akkurat identifizieren oder unauffällige Arten bzw. in Küstennähe lebende Arten zählen 
zu können. In bestimmten Situationen (z. B. bei kleinen oder eingeschlossenen Gebieten) könnten 
schiffsgestützte oder systematisch landgestützte Erhebungen bessere Populationsschätzungen 
liefern. 
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Daten sollten so weit wie möglich aus systematischen Datenerhebungen stammen, die in 
angemessenem Maßstab über einen angemessenen Zeitraum und nach robusten Methoden 
durchgeführt wurden. Liegen nur minderwertigere Daten vor, so sollten sie mit Vorsicht verwendet 
werden. Es wird erneut darauf hingewiesen, dass die Qualität aller Daten formell geprüft werden 
muss, ebenso wie der Umfang, in dem sie zur Ermittlung von SPA-Gebieten geeignet sind, und es 
sollte erwogen werden, neue Daten von besserer Qualität zu erfassen. Es muss jedoch ein 
Gleichgewicht gefunden werden zwischen 'perfekten Daten' und der Gewährleistung, dass ein 
Gebiet von bekannter Bedeutung - so bald dies praktisch möglich ist - als SPA-Schutzgebiet 
ausgewiesen wird. Der Mangel an 'perfekten Daten' sollte hier nicht zu Verzögerungen führen. 
Vielmehr sollten Wege gefunden werden, um Datenlücken mit existierenden 
Erhebungsergebnissen zu schließen. 
 
In der nachstehenden Tabelle sind die möglichen Quellen geeigneter Daten für die Identifizierung 
der diversen oben aufgeführten SPA-Gebietstypen aufgelistet. Die zweite Tabelle (nächste Seite) 
gibt einen Überblick über die Verfügbarkeit von Daten über die Verbreitung von Meeres- und 
Wasservögeln in den Mitgliedstaaten. 
 

Typische Daten zur Identifizierung der verschiedenen Typen mariner SPA-Gebiete 

SPA-Gebietstyp 
 
 
 
 
Datentyp 

Ausdehnung 
bestehender 
kolonisierter 
SPA-Gebiete 
ins Meer 

küstennahe 
Vogelaggregationen, 
die in der Regel 
außerhalb der 
Brutsaison auftreten 

küstenferne 
Meeresvogel-
aggregationen 

Rastplätze 

Individuell 
angepasstes 
Flugtransekt 

Ja Ja möglicherweise 
(stark geballte 
Aggregationen) 

Nein 

Individuell 
angepasstes 
Schiffstransekt 

Ja Ja Ja möglicherweise 

Existierende Daten 
aus Erhebungen auf 
See (z. B. Daten 
aus dem European 
Seabirds at Sea-
Projekt) 

Nein Ja (küstenfern) Ja Nein 

Telemetrie 
(Funk/Satellit)1 

Ja Ja Ja Ja 

Biologging 
(Fernerkundung 
von tierischem 
Verhalten) 

Nein Möglicherweise Ja Ja5 

Radar Nein möglicherweise 
(küstennah) 

Nein Ja2 

Landgestützte 
Sichtungen 

Ja Nur ergänzende 
Information3 

Nur ergänzende 
Information 

Ja (teilweise)4 
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1 Die relativen Kosten der verschiedenen Methoden schwanken; Satelliten-Tracking oder andere Methoden 
zum Tracking von Individuen liefern zwar gutes Datenmaterial für (in der Regel) wenige Vögel, jedoch zu 
hohen Kosten, und sollten daher nur in Betracht gezogen werden, wenn sich andere Methoden als 
ungeeignet erweisen. Für bestimmte Arten und Fragestellungen kann das Tracking allerdings durchaus 
angemessen sein. 
2 Radarerhebungen können spezifische Informationen über Migrationspfade liefern, dies ist jedoch eine 
arbeitsintensive und kostspielige Methode, die sich nur für bestimmte Gebietstypen eignet. 
3 Kann bei einigen eingeschlossenen Küstengebieten oder Gebieten, bei denen es sich durch Schiffs- oder 
Lufterhebungen bestätigt, dass weit verbreitete Zielarten innerhalb des Messbereichs landgestützter 
Vermessungsstationen liegen, eine wichtige Datenquelle sein. 
4 Wie bei küstennahen Aggregationen. 
5 GPS-Logger sind in der Lage, Migrationskorridore oder Engpässe zu erfassen. 
 

 
 
 



 

Last printed 02/10/2007 2:30 PM   76 

 
  

Verfügbarkeit von Daten über die Verbreitung von Meeres- und Wasservögeln in den einzelnen Mitgliedstaaten. 
Allgemeine Datenverfügbarkeit bzw. allgemeiner Erhebungsbereich für die meisten Gewässer de Mitgliedstaaten (bis zur AWZ/200sm oder zum 

Festlandsockel) 

Datentyp BE CY DE DK ES EE FR FI UK EL IT IE LT LV MT NL PL PT SE SL 
Individuell angepasstes 
Flugtransekt 

Ja  Ja Ja   Ja8  Ja1       Ja  Ja   

Individuell angepasstes 
Schiffstransekt 

Ja  Ja Ja Ja7  Ja  Ja1       Ja  Ja   

Existierende Daten aus 
Erhebungen auf See (z. B. Daten 
aus dem European Seabirds at 
Sea-Projekt) 

Ja  Ja Ja   Ja9  Ja2       Ja  Ja   

Telemetrie (Funk/Satellit) Nein  Nein Nein Ja7  Ja10  Ja3       Nein  Ja   

Radar Ja  Ja Ja6     No       Ja5  Ja   

Landgestützte Sichtungen Ja  Ja Ja Ja7  Ja  Ja4       Ja  Ja   

 
1  UK: nur für Gebiete mit bekannten Konzentrationen überwinternder Vögel; laufende Erhebung. 
2  UK: Datenvergleich für Nordsee und Teile des Atlantiks; Datenbank enthält Daten aus über 25 Erhebungsjahren. 
3  UK: nur für eine kleine Anzahl von Arten (Schwarzschnabel-Sturmvogel Puffinus puffinus, Sterntaucher Gavia stellata). 
4  UK: aus populären Küstengebieten. 
5  NL: in der Nähe potenzieller Windfarmen. 
6  DK: in der Nähe potenzieller Windfarmen. 
7  ES: Gelegenheitsdaten aus einer früheren Erhebung. Jüngste Erhebung läuft noch. 
8  FR: die wirksamste Technik für große Gebiete. 
9 FR: Daten verfügbar für den Südwesten Frankreichs. 
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10 FR: nur für eine sehr kleine Anzahl von Arten (Gelbschnabel-Sturmtaucher). 
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4.5.5. Datenverarbeitung zur Identifizierung von SPA-Gebieten 
SPA-Gebiete werden am ehesten anhand von Daten über die Verteilung und Abundanz von 
Vögeln innerhalb der untersuchten Gebiete identifiziert. Dabei handelt es sich häufig um 
bereits existierende Daten, und betroffen sind weitgehend die Mitgliedstaaten, die seit jeher 
Daten erfassen. In der Regel wurden die Daten jedoch zu anderen Zwecken als zur 
Identifizierung von SPA-Gebieten erhoben; zur Identifizierung von SPA-Gebieten müssen sie 
demnach anders als ursprünglich geplant (und häufig nach neuen Methoden) analysiert 
werden. Gleichermaßen handelt es sich oft um Probedaten, die sich nicht unbedingt als 
Indikatoren von Gesamtpopulationsgrößen eignen. Außerdem wurden die Daten in der Regel 
in einer zu groben Auflösung erfasst, mit der sich Gebietsgrenzen nicht leicht festlegen lassen. 
Soweit geeignete Daten vorliegen, sollten diese selbstverständlich verwendet werden. Dabei 
sollte sichergestellt werden, dass der Maßstab, in dem Grenzen festgelegt werden, dem 
räumlichen Maßstab entspricht, in dem die betreffenden Arten marine Lebensräume über die 
Jahre nutzen – die räumliche Artenverteilung kann täglich, saisonal und zwischen den 
Jahreszeiten stark schwanken. 
 
Sofern Daten in ausreichender Qualität und Menge vorliegen, sollten sie jedoch als Grundlage 
für weitere Modellierungen und Analysen verwendet werden, damit die Qualifikation des 
Gebiets (gemessen an der Zahl der vorhandenen Vögel) beurteilt und die Gebietsgrenzen 
bestimmt werden können. Statistische und räumliche Modellierungstechniken können auch 
durch die Einbeziehung von Lebensraum- und anderen Umweltdaten als Kovariable in 
Vogeldispersionsmodelle verstärkt werden. Reichen einfache Zählungsdaten und lokalisierte 
Daten zur Abgrenzung des Gebiets jedoch aus, so kann von einer zusätzlichen Modellierung 
abgesehen werden. 
 
Es existieren verschiedene Modellierungstechniken bzw. Modellierungstechniken können 
leicht angepasst werden, um Daten über die Vogeldispersion weiter interpretieren zu können – 
einfache geografische bis hin zu statistischen und räumlichen Modellen oder eine 
Kombination zweier oder mehrerer Techniken. Zusätzlich zur Bewertung der Datenqualität 
(siehe oben) ist es unerlässlich, die Datenanforderungen aller angewandten statistischen und 
Modellierungsinstrumente, einschließlich Annahmen in Bezug auf die zugrunde liegende 
Datenverteilung, zu befolgen. Ungeachtet, ob Populationsgrößen geschätzt oder das räumliche 
Ausmaß der Vogelverteilung bestimmt werden (siehe unten), sind Verstöße gegen Prüfungs- 
und andere methodologische Vorschriften zu vermeiden. Erweist es sich jedoch als 
notwendig, Testvorschriften beispielsweise wegen Datenmangels zu lockern, so sollte dies 
ausdrücklich anerkannt und die möglichen Folgen für die Analyse sollten identifiziert werden. 
 
Jede Analyse von Dispersionsdaten über Meeresvögel sollte die Identifizierung potenziell 
geeigneter Gebiete mit hoher Vogeldichte (oder "Hotspots") zum Ziel haben. In Ermangelung 
von Daten über Kovariablen sind verschiedene Methoden zur räumlichen Interpolation, mit 
denen sich die inhärente räumliche Struktur der ermittelten Vogeldispersion im 
Erhebungsgebiet feiner auflösen lässt, wie dies bei Kriging-Verfahren (siehe Textboxen E 
und F) der Fall ist, geeignet. Liegen Daten über Kovariablen vor, z. B. Angaben über den 
Lebensraum, so kämen auch andere Modellierungsinstrumente in Frage, die die Extrapolation 
der Daten über die Vogeldispersion auf Gebiete außerhalb des Erhebungsgebiets gestatten. 
 
Die meisten Daten über die Verbreitung von Vögeln stammen aus schiffs- und 
flugzeuggestützten Erhebungen; immer mehr Daten werden jedoch durch Remote-Tracking 
(Funk-/Satelliten-Tracking) und Biologging (Fernerkundung von tierischem Verhalten) 
erfasst. Es müssen Protokolle für die Anwendung dieser Daten entwickelt werden (siehe 
Textbox B). Obgleich Methoden zur Identifizierung von Schlüsselgebieten in BirdLife (2004) 
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empfohlen wurden, sind einige davon, darunter die Kernel-Methode, mit Vorsicht (Hemson et 
al. 2005) und bei relevanten Untersuchungen zur Identifizierung von SPA-Gebieten in jedem 
Fall konsequent anzuwenden. Analysetechniken sollten auf allen Stufen der Bestimmung der 
Gebietsqualifikation und Gebietsabgrenzung zum Einsatz kommen. 
 

Textbox B. Bedeutende Schutzgebiete für Meeresvögel (marine IBA-Gebiete) in Spanien und Portugal – 
ein vielschichtiger Ansatz mit neuartigen Methoden 

 

 
© Filipe Viveiros 

Zwischen 2004 und 2008 führen Mitglieder der BirdLife 
International-Initiative in Spanien (SEO) und Portugal (SPEA) 
zwei strategische Life-Nature-Projekte durch, um die Umsetzung 
der Vogelschutzrichtlinie in der Meeresumwelt voranzutreiben. 
Ziel der Projekte ist die Entwicklung einer Methodologie zur 
Analyse der räumlichen Verteilung küstenferner und pelagischer 
Arten auf der Grundlage der neuesten Methoden auf dem Gebiet 
der Meeresornithologie (BirdLife International 2004), die zur 
Identifizierung der Gebiete, die von Vögeln am intensivsten 
genutzt werden, telemetrische Daten, Dichteverteilungskarten und 
Kernel-Analysen heranziehen. 

Im Rahmen der Projekte werden detaillierte Inventare erarbeitet und objektive ornithologische Kriterien 
angewandt, um bedeutende Vogelschutzgebiete (Important Bird Areas, IBA) auf See für die Meeresvogelarten 
im Sinne von Anhang I der Vogelschutzrichtlinie festlegen zu können, die in spanischen und portugiesischen 
Meeresgewässern vorkommen, darunter einige der seltensten Vogelarten Europas wie der weltweit gefährdete 
Balearen-Sturmtaucher (Puffinus mauretanicus), der Madeirasturmvogel (Pterodroma madeira) und der 
Kapverdensturmvogel (Pterodroma fea) sowie viele Meeresvogelarten, bei denen Schutzbedarf besteht, z. B. 
der Gelbschnabelsturmtaucher (Calonectris diomedea), der Kleine Sturmtaucher (Puffinus assimilis), die 
Korallenmöwe (Larus audouinii) und die Brandseeschwalbe (Sterna sandvicensis). 
 
Das Inventar wird (anhand einer georeferenzierten GIS-Kartografie) die portugiesischen und spanischen AWZ 
sowie im Detail die einzelnen IBA-Gebiete charakterisieren und die Hauptgefahren für diese Gebiete 
beschreiben. Zu diesem Zweck wird das Verhältnis zwischen ozeanografischen Daten und dem 
Vorhandensein/Nichtvorhandensein von Meeresvögeln untersucht. Die Überwachung bestimmter Arten erfolgt 
durch Satelliten-Tracking (Calonectris diomedea und Larus audouinii) und durch Funk-Tracking (Bulweria 
bulwerii, Puffinus assimilis, Oceanodroma castro) der Küstengewässer, durch die Analyse und Kartierung von 
Wiederfunden von Ringen in Spanien und Portugal und durch die Schaffung einer Datenbank für gestrandete 
Vögel. Die Identifizierung und generische Beprobung der geeignetsten Gebiete erfolgt nach ozeanografischen 
Gebietsmerkmalen. 
 
Kombiniert liefern diese Methoden Anhaltspunkte für die wichtigsten Meeresvogelschutzgebiete (z. B. 
Futtergebiete). Im Gegensatz zu geselligen Küstenarten sind pelagische Meeresvögel zum Überleben 
möglicherweise auf weniger klar definierbare Gebiete angewiesen. Diese Gebiete müssen durch zumeist 
indirekte Methoden wie telemetrische Methoden identifiziert werden, da sich die traditionellen Methoden der 
Zählung von Vogelaggregationen (z. B. Skov et al. 1995) für diese Arten nicht eignen. 
 
Alle weltweit bedrohten europäischen Meeresvogelarten leben in portugiesischen und spanischen Gewässern. 
Ihr Verhalten auf See ist kaum bekannt, und die zu ihrem Auffinden angewandten Methoden befinden sich 
noch in Entwicklung. Beide Projekte (SPEA und SEO) werden einen Gegenvergleich der Daten aus direkten 
Beobachtungen auf See (schiffs- und flugzeuggestützte Erhebungen) mit Daten aus dem Tracking von 
Meeresvögeln anstellen. Die Dichten von Meeresvögeln auf See können jedoch weit unter den Dichtewerten 
für Meeresvögel in den Nordmeeren liegen. Es wird eine Standardmethode für die Identifizierung und 
Abgrenzung von IBA-Gebieten auf See, die sich auf standardisierte und quantitative Kriterien stützt, 
entwickelt, die, sobald sie vorliegt, zur Identifizierung von IBA-Gebieten anderer Länder genutzt werden und 
somit zum Schutz echt pelagischer Meeresvögel auf See beitragen könnte. 
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4.6. Gründe für die Auswahl von SPA-Gebieten 
Artikel 4 der Vogelschutzrichtlinie enthält keine genauen Kriterien für die Auswahl von SPA-
Gebieten; einige Mitgliedstaaten haben jedoch spezifische Leitlinien für die SPA-Auswahl 
aufgestellt. Auswahlleitlinien sollten klar definiert sein, auf wissenschaftlichen Grundsätzen 
und anerkannten Urteilen basieren und leicht anwendbar sein. Mit diesem Leitfaden sollen 
Leitlinien für die Identifizierung mariner SPA-Gebiete gegeben werden, bei denen es sich 
nicht um gemeinschaftsweit verbindliche Vorschriften handelt. Die Anwendung von 
Auswahlleitlinien innerhalb einzelner Mitgliedstaaten sollte jedoch nach einem nach 
Möglichkeit verbindlichen und auf die Bedürfnisse des betreffenden Staates zugeschnittenen 
Verfahren erfolgen. 
 
Der vorliegende Leitfaden für die Festlegung von SPA-Gebieten in der Meeresumwelt lehnt 
sich an die bestehenden Leitlinien für die terrestrische Umwelt an und ist so formuliert, dass 
das allgemeine Ziel der ökologischen Kohärenz der SPA-Gebiete mit den allgemeineren 
Natura-Netzen erreicht wird. 
 
Die Verwirklichung der ökologischen Kohärenz dürfte sowohl innerhalb von als auch 
zwischen den Mitgliedstaaten ein sich wiederholender Prozess ein. Die Grundsätze der 
Kohärenz sollten auf der Kenntnis der Ökologie aller Anhang-I-Arten und aller regelmäßig 
vorkommenden Zugvogelarten basieren und auch funktionalen Artenansammlungen 
Rechnung tragen. 
 
Das Verständnis der Schutzerfordernisse einer Art (siehe Artikel 4) ist ein wesentlicher 
Schritt bei der Entscheidung über den Umfang des Beitrags, den das Netz von SPA-Gebieten 
zur Erhaltung aller unter die Richtlinie fallenden Arten, die die Ausweisung eines SPA-
Gebiets erfordern, leisten sollte. 
 
Nach Stroud et al. (2001) sind die höchsten Anteile an Artenpopulationen innerhalb eines 
Netzes von Schutzgebieten bei folgenden Arten zu finden: 
 
• örtlich in hohen Dichten vorkommenden Arten (geselligen Arten); 
• Arten, die weitgehend in natürlichen oder naturnahen Lebensräumen vorkommen; 
• Arten, bei denen abgesehen werden kann, dass sie in bestimmten Gebieten von Jahr zu 

Jahr regelmäßig vorkommen (d. h. keine unregelmäßig vorkommenden oder dispersiven 
Arten); 

• Arten mit begrenztem nationalen oder internationalen Verbreitungsgebiet; oder 
• Arten von kleiner nationaler oder internationaler Populationsgröße. 
 
Es ist wesentlich, dass die ökologischen Erfordernisse jeder Art klar sind, bevor über den 
besten Ansatz für die einzelnen Lebenszyklen der Art entschieden wird. Dies gilt besonders 
für Meeresvogelarten, die nicht in denselben Konzentrationen vorkommen wie bestimmte 
Arten von Wasservögeln, bei denen aber dennoch absehbar ist, dass sie auf See räumlich 
und/oder zeitlich gesehen in höheren Dichten vorkommen. Bei Vögeln auf Futtersuche aus 
Meeresvogelkolonien sollte sichergestellt werden, dass sie sich für die Ausweisung eines 
SPA-Gebiets nicht zwei Mal, d. h. ein Mal für die Brutkolonie und ein Mal für Futtergebiete 
während der Brutsaison, qualifizieren müssen. 
 
Meeresvögel auf Futtersuche aus einer Brutkolonie sind ein gutes Beispiel für einen Fall, in 
dem traditionelle Prozentschwellen, z.B. 1%, mit Umsicht angewandt werden sollten, da sie 
möglicherweise nicht immer der beste Hinweis dafür sind, ob eine bestimmte Meeresvogelart 
für einen Teil ihres Lebenszyklus für einen gebietsorientierten Ansatz in Frage kommt. So ist 
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in der Regel nur ein Drittel einer Trottellummenbrutkolonie zum selben Zeitpunkt auf 
Futtersuche, und es bilden sich daher so gut wie nie Ansammlungen im Umfang von 1% oder 
mehr ihrer biogeografischen oder nationalen Population. Es können sich jedoch räumlich 
stabile Konzentrationen Futter suchender Trommellummen bilden, bei denen absehbar ist, 
dass sie von Jahr zu Jahr vorkommen werden und die geschützt werden sollten, um 
sicherzustellen, dass den ökologischen Erfordernissen eines bestimmten SPA-Schutzgebietes 
für Brutkolonien nachgekommen wird. 
 
Daher erfordert die Prüfung der Schutzerfordernisse der einzelnen Meeresvogelarten eine 
umsichtige Bewertung der ökologischen Anforderungen der Art und ihrer 
Verhaltensmerkmale in den verschiedenen Stadien ihres Lebenszyklus. 
 
Im Vereinigten Königreich beispielsweise werden Schutzgebiete in einem Zwei-Phasen-
Prozess ausgewählt (Stroud et al. 2001). In der ersten Phase (Phase 1) werden nach 
Auswahlkriterien, die auf der objektiven Bewertung der relativen numerischen Größe der 
untersuchten Vogelpopulation beruhen, geeignete Landstriche ausgesucht. Lassen sich mit 
den Leitlinien für Phase 1 keine geeigneten Artenschutzgebiete ausweisen, so müssen die 
Leitlinien für Phase 2 befolgt werden. 

Leitlinien für Phase 1 

Die Anwendung der Leitlinien für Phase 1 hängt von der Verfügbarkeit geeigneter Daten über 
die Populationen und Arten ab, die innerhalb von SPA-Gebieten geschützt werden sollen. 
Liegen ausreichende Daten vor, so sollten wichtige Populationen, indem sie in den richtigen 
Kontext gestellt werden, identifiziert werden können. 

Britisches Beispiel für Leitlinien für Phase 1 zur Feststellung der Qualifikation von Gebieten als SPA-
Gebiete 

 
Ein Gebiet kommt als SPA-Gebiet in Frage, wenn 

(1) es in einer beliebigen Saison von mindestens 1% der britischen (oder gesamtirischen) Population einer 
der in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie genannten Arten regelmäßig genutzt wird; 

(2) es in einer beliebigen Saison von mindestens 1% der biogeografischen Population einer (nicht in 
Anhang I genannten) regelmäßig vorkommenden Zugvogelart regelmäßig genutzt wird; 

(3) es in einer beliebigen Saison von mehr als 20 000 Wasservögeln (im Sinne des Ramsar-
Übereinkommens) oder 20 000 Meeresvögeln genutzt wird. 

 
Auch in diesem Falle wendet Dänemark für Phase 1 sehr ähnliche Leitlinien an, wonach ein Gebiet als SPA-
Gebiet in Frage kommt, wenn 

(1) es von mindestens 1% der nationalen Population einer der in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 
genannten Arten regelmäßig genutzt wird; 

(2) eine in Anhang I genannte Art in einer Dichte vorkommt, die drei Mal dem nationalen Durchschnitt für 
diese Art entspricht; 

(3) es von mindestens 1% der Flyway-Population einer Zugvogelart regelmäßig genutzt wird; 
(4) eine Zugvogelart in einer Dichte vorkommt, die drei Mal dem nationalen Durchschnitt für diese Art 

entspricht; 
(5) es in einer beliebigen Saison von mehr als 20 000 Wasservögeln regelmäßig genutzt wird. 

 
In diesem Zusammenhang sollte der Begriff “Regelmäßigkeit” für die Praxis definiert werden. In den meisten 
Fällen wurde die Ramsar-Definition angewandt: 

(1) Die vorgegebene Anzahl Vögel ist in zwei Dritteln der Zeitabschnitte nachweislich vorgekommen, für 
die geeignete Daten vorliegen, wobei die Gesamtzahl der Zeitabschnitte auf jeden Fall drei beträgt; oder 

(2) das Mittel der Höchstwerte für die Zeitabschnitte innerhalb eines Fünfjahreszeitraums, in denen das 
Gebiet von internationaler Bedeutung ist, entspricht dem vorgegebenen Niveau (Mittelwerte auf Basis 
von Drei- oder Vierjahreszeiträumen können nur für vorläufige Bewertungen herangezogen werden). 
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In bestimmten Fällen, beispielsweise bei besonders seltenen Arten oder in sehr abgelegenen 
Gebieten lebenden Arten (wie dies vor allem auf die Meeresumwelt zutreffen kann), lassen 
sich Hotspots möglicherweise auch mit weniger Daten identifizieren (siehe Stroud et al. 
2001). 
 
Populationsschätzwerte, die zur Bewertung der Bedeutung potenzieller SPA-Gebiete 
verwendet werden, sollten im Idealfall aus robusten Zählungen und/oder Analysen abgeleitet 
werden (siehe oben). Ausweisungsgrundlage sind selbstverständlich die besten verfügbaren 
Daten, vorzugsweise Daten über die maßgeblichen Zeitabschnitte innerhalb der letzten fünf 
Jahre. Es kann sich als erforderlich erweisen, längere Datenzeiträume (z. B. 25 Jahre im Falle 
von britischen/niederländischen/dänischen/deutschen/belgischen Daten über die Dispersion 
von Meeresvögeln in der Nordsee oder 10 Jahre im Falle belgischer Daten über Wasservögel 
in Küstennähe) heranzuziehen. Längere Zeitreihen können helfen, das potenzielle Problem 
langfristiger (aber möglicherweise zyklischer) Verlagerungen der Verteilungsmuster zu lösen. 
Daher ist es notwendig, geeignete Systeme zur Überwachung von Meeresvögeln zu schaffen, 
die das Verständnis räumlicher und zeitlicher Verteilungsschwankungen verbessern. 
 
Insgesamt gesehen bieten diese Ansätze für Phase 1 wiederholbare und weitestgehend 
objektive Protokolle, die zu konsequenten Lösungen führen und entsprechend dazu beitragen 
könnten, spätere Probleme zu verhindern oder zu bekämpfen. 
 
Leitlinien für Phase 2 
 
Lassen sich mit den Leitlinien für Phase 1 aus welchem Grund auch immer für keinerlei Art 
geeignete SPA-Gebiete identifizieren, so muss nach den Leitlinien für Phase 2 vorgegangen 
werden. Ein Gebiet, das die Anforderungen einer oder mehrerer der Leitlinien für Phase 2 
erfüllt, sollte als SPA-Gebiet klassifiziert werden können. Gebiete können nach diesen 
Leitlinien vorrangig berücksichtigt werden (was in einigen Mitgliedstaaten der Fall ist), wenn 
die folgenden Bedingungen gegeben sind: 
 
(1) Relative Populationsgröße und Populationsdichte. Gebiete, die relevante Vogelarten in höherer Anzahl 

oder Dichte beheimaten als andere, sollten bevorzugt ausgewählt werden. 
(2) Verbreitungsgebiet der Art. Die ausgewählten Gebiete sollten sich für die betreffende Art durch ein 

größtmögliches geografisches Verbreitungsgebiet auszeichnen. 
(3) Bruterfolg. Gebiete mit größerem Bruterfolg als andere sollten bevorzugt ausgewählt werden. 
(4) Besatzgeschichte. Gebiete mit längerer Besatzgeschichte sollten bevorzugt ausgewählt werden. 
(5) Gebiete mit Artenvielfalt. Gebiete mit einer höheren Anzahl in Frage kommender Arten im Sinne von 

Artikel 4 der Vogelschutzrichtlinie. 
(6) Natürlichkeit. Gebiete mit natürlichen oder naturnahen Lebensräumen sollten bevorzugt ausgewählt 

werden. 
(7) Negative Umweltbedingungen. Gebiete, die in einer beliebigen Saison mindestens einmal alle 10 Jahre 

von großen Teilen der biogeografischen Population einer Art auch bei sehr schlechten 
Witterungsverhältnissen oder unter anderen negativen Umweltbedingungen genutzt werden und die für 
das Überleben einer lebensfähigen Population wesentlich sind, sollten bevorzugt ausgewählt werden. 

 
4.6.1. Alternative Ansätze für die Ausweisung von Gebieten 
BirdLife International (BirdLife 2005) gibt einen alternativen Ansatz, bei dem die Leitlinien 
für Phase 1 und Phase 2 kombiniert werden und der die Identifikation bedeutender 
Vogelschutzgebiete (Important Birds Areas, IBA) in der Meeresumwelt zum Ziel hat. Die 
wichtigsten Kriterien sind in Textbox D zusammengefasst. 
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Textbox D. Kriterien, die von BirdLife International angewandt werden und für die Identifikation von 
IBA-Gebieten in der Meeresumwelt (vgl. Textbox A) maßgeblich sind 

 
(1) In dem Gebiet hält sich regelmäßig eine hohe Anzahl weltweit bedrohter Arten oder anderer Arten, die 
weltweit geschützt werden sollten. 
 
(2) Es ist bekannt bzw. es wird davon ausgegangen, dass sich in dem Gebiet regelmäßig 20 000 Wasservögel 
bzw. 10 000 Meeresvogelpaare einer oder mehrerer Arten aufhalten. 
 
(3) Es ist bekannt bzw. es wird davon ausgegangen, dass sich in dem Gebiet mindestens 1% einer Flyway-
Population oder einer bestimmten anderen Population einer Wasservogelart aufhält. 
 
(4) Es ist bekannt bzw. es wird davon ausgegangen, dass sich in dem Gebiet mindestens 1% einer bestimmten 
Population einer Wasservogelart aufhält. 
 
(5) Das Gebiet ist eines der ‘n’ bedeutendsten Gebiete eines Landes für eine bestimmte Art mit ungünstigem 
Erhaltungszustand in Europa, für die der gebietsschutzorientierte Ansatz für angemessen gehalten wird (wobei 
"n" für eine gegebene Art für jedes Land einzeln festzulegen ist). 
 
(6) Das Gebiet ist eines der ‘n’ bedeutendsten Gebiete eines Landes für eine bestimmte Art mit günstigem 
Erhaltungszustand in Europa, deren globales Verbreitungsgebiet sich jedoch auf Europa konzentriert und für die 
der gebietschutzorientierte Ansatz für angemessen gehalten wird. 
 
(7) In dem Gebiet halten bekanntermaßen mindestens 1% der Flyway- oder EU-Population einer Art auf, die in 
der EU als gefährdet gilt. 
 
(8) In dem Gebiet halten sich bekanntermaßen mindestens 1% der Flyway-Population einer Zugvogelart, die in 
der EU nicht als gefährdet gilt. 
 
(9) Das Gebiet ist in der maßgeblichen europäischen Region eines der fünf bedeutendsten Gebiete für eine Art 
oder Unterart, die in der EU als gefährdet gilt. 
 

 

4.7. Gebietsabgrenzungen 
Während das terrestrische Modell eine gute Basis für die Identifikation und Ausweisung von 
Natura-2000-Gebieten bietet, muss zugegeben werden, dass für die Meeresumwelt zwischen 
den beiden Ansätzen wichtige Unterschiede bestehen: 
 
Gebietsgröße. Potenzielle Natura-2000-Gebiete müssen so begrenzt sein, dass gewährleistet 
ist, dass sie als Basis für den angemessenen Schutz der zu erhaltenden Güter geeignet sind. 
Der Standort, an dem die geschützte Art vorwiegend vorkommt, sollte als Kernbereich des 
Schutzgebietes angesehen werden und innerhalb seiner Grenzen liegen. Besonders bei der 
Ausweitung von SPA-Gebieten, in denen Art und Ausmaß der Artenverteilung lockerere 
Aggregationen hervorrufen, die von der Kernaggregation abgetrennte, kleinere Verbände 
bilden, sollte die Entscheidung über die Einbeziehung dieser so genannten Satellitenverbände 
in die Gebietsgrenzen auf der Gesamtbedeutung dieser Satelliten beruhen. Die Entscheidung 
kann auch auf der Grundlage formeller Regeln betreffend die Regelmäßigkeit getroffen 
werden, mit der die Satelliten in verschiedenen Erhebungen als bedeutend eingestuft werden. 
Alle hier vorgestellten Konzepte müssen natürlich für die Praxis definiert werden. Für 
Arbeitsdefinitionen des VK für die Begriffe "Satellit", " Regelmäßigkeit" der Einstufung als 
bedeutend und "bedeutend" siehe (Webb et al. 2004a, b, c; McSorley et al. 2004). 
 
Die Mitgliedstaaten sollten auch den Nutzen der Abgrenzung von Pufferzonen um Natura-
2000-Gebiete in Erwägung ziehen. Dies ist in der Vogelschutzrichtlinie bzw. in der FFH-
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Richtlinie nicht vorgesehen, obgleich Tätigkeiten oder Entwicklungen, die das Schutzgut 
beeinträchtigen und die außerhalb des Schutzgebietes stattfinden, nach wie vor unter die 
Schutz- und Verfahrensklausel von Artikel 6 der FFH-Richtlinie fallen52. 
 
Gebietsform. Da Schutzgebiete in der Meeresumwelt weit von der Küste entfernt liegen 
können, sollten sie vorzugsweise einfach abgegrenzt werden, d. h. mit "gerader" 
Linienführung und in Form konvexer Vielecken, die die Schutzgüter des Gebiets "einboxen". 
Dieser Ansatz wird die künftige Verwaltung der Gebietserhebung und Gebietsüberwachung 
und die Mitteilung der von anderen zuständigen Stellen wahrzunehmenden Funktionen 
erleichtern. 
 
4.7.1. Abgrenzung von SPA-Gebieten 

Das räumliche Ausmaß von Hotspots bzw. Schutzgütern, die für Vögel von Belang sind und 
erhalten werden sollten, ist so weit wie möglich nach objektiven Kriterien zu bestimmen. Die 
seewärtigen Grenzen lassen sich auf verschiedene Weise festlegen, werden jedoch im 
Idealfall nach "objektiven" und bewährten Methoden für die Analyse von Daten über die 
Artenverbreitung bestimmt und in einem GIS-System kartiert. Grenzen lassen sich 
beispielsweise durch Isolinien abstecken, die Regionen voneinander abgrenzen, in denen der 
Vogeldichtegradient an eine vereinbarte oder operativ festgelegte Schwelle stößt (z. B. Garthe 
und Skov 2004; siehe Textbox E). 

 

Beispiel für die Auswahl von Meeresvogel-Schutzgebieten in der deutschen AWZ Ostsee (Krause et al. 
2006) 

Der Identifikations- und Auswahlprozess für SPA-Gebiete in der deutschen AWZ Ostsee führte zur Ausweisung 
eines einzigen großen SPA-Gebiets von ca. 2000 km², das der Kommission im Mai 2004 mitgeteilt wurde. 
Dieses Gebiet ist durch sich überschneidende Konzentrationen von über einer halben Million Meeresvögeln, vor 
allem jedoch durch die Verbreitung und Abundanz folgender Arten gekennzeichnet: Seetaucher, Ohrentaucher, 
Rothalstaucher, Haubentaucher, Gryllteiste, Mittelsäger, Eisente, Samtente, Trauerente, und Eiderente. 

Auswahlgrundsätze: 

(1) Auswahl von Vogelarten für die Abgrenzung von SPA-Gebieten: Die Verteilung von Meeresvögeln in 
der Ostsee wurde im Rahmen von flugzeuggestützten Transekterhebungen und von Schiffen aus untersucht, 
mit dem Ergebnis, dass in küstenfernen Bereichen der deutschen Ostsee von der Gesamtliste von 33 Arten, 
die für die Auswahl mariner SPA-Gebiete in Frage kommen, elf Arten nach Anhang I und Zugvogelarten in 
bestimmten Aggregationsgebieten regelmäßig vorkommen. 

(2) Karten über die Artenverteilung: Diese Konzentrationen von Vogelarten wurden nach geostatistischen 
Methoden modelliert, die auf Variogramanalysen und einfachem Kriging beruhen, und als Verteilungskarten 
in einem GIS visualisiert. 

(3) Definition bedeutender Meeresvogelverbände: Für jede dieser Arten wurden die Konzentrationsgrenzen 
im Wege der Gradientenanalyse ermittelt (artspezifische Dichteschwellen (logarithmische Dichte je km²): 
Seetaucher 0,1; Ohrentaucher 0,1; Rothalstaucher 0,1; Haubentaucher 0,1; Gryllteiste 0,3; Mittelsäger 0,8; 
Samtente 1,2; Trauerente 1,2; Eisente 1,3 und Eiderente 1,3). Der Dichtewert der Grenzlinien wurde für jede 
relevante Meeresvogelkonzentration als art- und saisonspezifische Mindestdichte verwendet. 

(4) Umrechnung von Monospeziesdaten in Multispeziesdaten: Durch Überschneidung der 
Konzentrationsfelder der einzelnen Arten wurden die wichtigsten Gebiete identifiziert, deren Konturlinien 
alsdann so kombiniert wurden, dass ein Areal aus potenziellen Schutzgebieten entstand. 

                                                 
52 ICES-Bericht über die Verteilung von Kaltwasserkorallen im Nordatlantik und den Bezug zur Tiefseefischerei 
im Nordostatlantik. Kooperationsforschungsbericht Nr. 262. Dezember 2003. 
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(5) Schätzung der Populationsgröße: Innerhalb der einzelnen Konzentrationsfelder wurden für jede Art 
Durchschnittsdichte und Populationsgröße berechnet. 

(6) Auswahl und Bewertung von SPA-Gebieten in der deutschen Ostsee: Schließlich wurden die Gebiete 
ausgewählt, die zahlen- und flächenmäßig zum Schutz der in Anhang I der Richtlinie aufgeführten 
Wildvogelarten und regelmäßig vorkommender Zugvogelarten am geeignetsten sind. Im Falle der deutschen 
AWZ Ostsee reichte ein einziges Großgebiet aus, um Populationen der relevanten Anhang I-Arten und 
Zugvogelarten in ausreichender Zahl vorzuschlagen. 

Siehe auch: www.habitatmarenatura2000.de 

 

 

Alternativ lassen sich die Grenzen mariner SPA-Gebiete durch den Teil des 
Verteilungsgebiets begrenzen, in dem Vögel in ähnlich vereinbarten oder operativ bestimmten 
Schwellenwerten für das Gesamtvogelvorkommen oder in insgesamt geschätzten/modellierten 
Zahlen beheimatet sind (z. B. Webb et al. 2004a, siehe Textbox F). 

http://www.habitatmarenatura2000.de/
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Textbox F.: Abgrenzung des SPA-Gebiets Carmarthen Bay 

Die Bucht Carmarthen Bay in Süd-Wales beheimatet außerhalb der Brutsaison international bedeutende 
Konzentrationen von Trauerenten (Melanitta nigra). 

 

Im Winter 2001/2002 wurden über dem Gebiet nach einer standardisierten Methode (Kahlert et al. 2000) 
Lufterhebungen durchgeführt. Die untersuchten Entendichten wurden nach der Distanzmethode in die 
Gesamtpopulationsgröße umgerechnet (Buckland et al. 2001). 

 

Die Entendichte wurde im gesamten Erhebungsgebiet nach der Kriging-Methode, einer variographisch basierten 
Methode zur räumlichen Interpolation, modelliert (Cressie 1991). 
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Es wurde empfohlen, die seewärtige Grenze des SPA-Gebiets so festzulegen, dass sich 95 % der modellierten 
Population innerhalb der Grenzen befand. Siehe Webb et al. (2004a) für weitere Einzelheiten zu dieser 
Fallstudie. Siehe auch McSorley et al. (2004) und Webb et al. (2004b,c) für genauere Informationen über die zur 
Identifikation der Gebiete und ihrer Grenzen für küstennahe Wasservogelkonzentrationen außerhalb der 
Brutsaison, angewandten Methoden, einschließlich der Regeln für die Einbeziehung der von der 
Kernaggregation abgesonderten Satellitenaggregationen. 
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Auch in diesem Fall lassen sich die Grenzen durch die Analyse der Meeresgebiete festlegen, 
die von Vögeln in "signifikantem" Maße genutzt werden (auch hier operativ festgelegt; siehe 
Textbox G). 

Textbox G: Bestimmung möglicher SPA-Gebiete für Schwarzschnabel-Sturmvögel (Puffinus puffinus) 
mittels Funktelemetrie 

In drei existierenden terrestrischen Brutkolonien in britischen SPA-Gebieten (Bardsey, West-Wales, Skomer, 
Südwest-Wales und Rum, West-Schottland) wurden Schwarzschnabel-Sturmvögel mit Funktransmittern 
versehen. Vor der Abenddämmerung bilden diese Vögel auf See dichte Schwärme (“rafts”), bevor sie in die 
Brutkolonie einfliegen. 

          

Um die wahrscheinlichen Grenzen einer Ausdehnung existierender SPA-Gebiete in die Meeresumwelt 
bestimmen zu können, wurden die Ergebnisse aus dem Funk-Tracking von Vögeln in Schwärmen mittels 
Kernel-Analyse untersucht. Diese Methode dient dazu, die Wohnreviere/-gebiete festzustellen, die von Tieren 
am intensivsten genutzt werden (Powell 2000). 

 
Empfehlungen für die seewärtige Ausdehnung von SPA-Gebieten für diese drei Kolonien beruhten auf den 
Gebieten, in denen die Vögel offensichtlich 95 % ihrer Zeit verbringen (McSorley et al. 2005). Obgleich der 
Wert von 95% willkürlich gewählt wurde, schien er aus drei Gründen gerechtfertigt: 
a) Es bestand kaum ein Unterschied zwischen 90 % und 95 % Kernel bei allen drei Kolonien; 
b) 95% ist eine sinnvolle, statistisch signifikante Analogie (sollte jedoch nicht damit verwechselt werden); 
c) der Wert stimmt mit anderen Studien überein. 
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Selbstverständlich können Gebietsgrenzen (vorbehaltlich der Verfügbarkeit entsprechender 
Daten) an den bekannten Grenzen von Lebensräumen ausgerichtet werden, die für die 
betreffende Art von Bedeutung sind. Untersuchungen nach zwei oder mehreren dieser 
Ansätze könnten sich als besonders sinnvoll erweisen und zu robusten Ergebnissen führen. 

Soweit SPA-Gebiete an die terrestrische Umwelt angrenzen, kann die landwärtige Grenze 
nach anderen, praktischeren Kriterien bestimmt werden, die dem Schutzgebiet entsprechen. 

Da in jedem Meeresgebiet, sofern es groß genug ist, Vögel in ausreichenden Zahlen (siehe 
oben) vorkommen, können zur Identifikation einzelner Gebiete oder der wichtigsten Hotspots 
für jede Art andere Optimierungstechniken auf die Verteilungsdaten aus Erhebungen 
angewandt werden, z. B. eine angemessene Formel des Klassifizierungskriteriums für die 
Meeresumwelt (Marine Classification Criterion, MCC) (Skov et al. 1995). Mit dem MCC 
wird sichergestellt, dass in potenziellen SPA-Gebieten angemessener Größe (d. h. in Bezug 
auf die Dispersionsfähigkeit der Art) Vögel in vorgegebener Anzahl leben. 

4.7.2. Abgrenzung grenzüberschreitender SPA-Gebiete 

Grenzen von SPA-Gebieten, die sich in Meeresgebiete zweier oder mehrerer Mitgliedstaaten 
ausdehnen, müssen von benachbarten Staaten einvernehmlich festgelegt werden, damit die 
Unversehrtheit des Gebietes gewährleistet ist und Unterbrechungen in der Abgrenzung der 
Schutzgüter vermieden werden. Es muss Einigung erzielt werden über die Ausdehnung des 
jeweiligen Schutzgutes an der Schnittstelle der Verwaltungsgrenzen der betroffenen 
Mitgliedstaaten, und die politischen Entscheidungsträger der einzelnen Staaten müssen 
zusammenarbeiten, um bei der Abgrenzung eine gewisse Konsequenz zu gewährleisten. 
Gleichermaßen kann sich auch die Zusammenarbeit mit Nichtmitgliedstaaten als notwendig 
erweisen, beispielsweise mit Russland im Falle der Ostsee, mit Island und Norwegen beim 
Atlantik und mit mehreren außergemeinschaftlichen Ländern beim Mittelmeer. 

 

5. BEWIRTSCHAFTUNGSMASSNAHMEN ZUM SCHUTZ MARINER NATURA-
2000-GEBIETE 

Aufgrund der Komplexität bestimmter Gebiete und der Kosten des Arbeitens in diesen 
Gebieten kann sich die Bewirtschaftung mariner Natura-2000-Gebiete als besondere 
Herausforderung erweisen. Die Entscheidung über bestimmte Maßnahmen, die jenseits des 
Küstenmeeres durchgeführt werden sollen, kann ebenfalls komplex sein, da mehrere 
Gemeinschaftsorgane oder internationale Einrichtungen mitwirken. Andererseits sind bei 
diesen Gebieten in der Regel insgesamt weniger Interessengruppen involviert als bei 
küstennahen Gebieten oder Landgebieten. Angemessene Bewirtschaftungsregelungen zur 
Abwehr von Gefahren, die gewährleisten, dass die Schutzziele erreicht werden, müssen durch 
entsprechende Überwachungssysteme untermauert werden. 

Dieses Kapitel regelt allgemeine Bewirtschaftungsfragen, die sich bei marinen Natura-2000-
Gebieten häufig stellen. Es beschreibt den gesetzlichen Hintergrund der Bewirtschaftung und 
der Erhaltung von Schutzgebieten im Sinne von Artikel 6 der FFH-Richtlinie, für die die 
Kommission bereits Auslegungs- und methodologische Leitlinien erarbeitet hat. Es wird ein 
mögliches strukturelles und inhaltliches Format für Bewirtschaftungspläne vorgelegt, das als 
Instrument zur Unterstützung der Gebietsbewirtschaftung und des voraussichtlichen 
Planungszyklus dienen soll. Es werden verschiedene Arten von Belastungen mariner Natura-
2000-Gebiete identifiziert, die für die Bewirtschaftung und den Schutz der Gebiete von 
Belang sind, und es werden relevante menschliche Aktivitäten untersucht, die Natura-2000-
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Gebiete negativ beeinflussen könnten. Das Kapitel ist nicht erschöpfend. 
Bewirtschaftungsprobleme im Zusammenhang mit Fischereitätigkeiten und Natura 2000 
werden im folgenden Kapitel behandelt. Das vorliegende Kapitel beschreibt verschiedene 
Fallstudien über die Bewirtschaftung von Meeresgebieten. Weitere Beispiele werden in 
Anhang 4 gegeben. 

5.1. Rechtsgrundlage für den Gebietsschutz. Rechtsvorschriften der Gemeinschaft für 
die Verwaltung laufender Maßnahmen sowie für Pläne und Projekte für künftige 
Entwicklungen 

Der Abschnitt "Erhaltung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten" der FFH-
Richtlinie (92/43/EWG) regelt die Schaffung und Erhaltung des Natura-2000-Netzes. 
Artikel 6 enthält die Bedingungen für die Erhaltung und Verwaltung der Schutzgebiete von 
Natura 2000, die in drei Hauptkategorien fallen: 

− Artikel 6 Absatz 1 befasst sich mit den erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen und ist auf 
positives und proaktives Handeln beschränkt. Hauptziel ist die Erhaltung oder 
Wiederherstellung des "günstigen Erhaltungszustands" von Lebensräumen und Arten. 
Artikel 6 Absatz 1 ergänzt Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie, wonach die Mitgliedstaaten 
binnen sechs Jahren nach der Festlegung der Liste der Gebiete, die als Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (Sites of Community Importance, SCI) ausgewählt wurden, 
SCI-Gebiete als SAC-Gebiete ausweisen und dabei Prioritäten für die Erhaltung festlegen 
müssen. Innerhalb derselben Frist müssen die Mitgliedstaaten die erforderlichen 
Erhaltungsmaßnahmen festlegen, 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 entsprechen. Wie für 
SAC-Gebiete an Land und SPA-Gebiete tragen die Bewirtschaftungspläne zur Verwaltung 
der Meeresgebiete bei und erleichtern die Verwirklichung der Ziele von Natura 2000. 

− Artikel 6 Absatz 2 betrifft Vorkehrungen, die eine Verschlechterung der natürlichen 
Lebensräume und erhebliche Störungen von Arten verhindern sollen. Somit haben die 
Bestimmungen dieses Absatzes vorwiegend präventiven Charakter. 

− Artikel 6 Absätze 3 und 4 sieht eine Reihe von prozeduralen und substantiellen 
Schutzmaßnahmen gegenüber Plänen und Projekten vor, die erhebliche Auswirkungen auf 
ein Gebiet von Natura 2000 haben können. 

Hier wird der Unterschied zwischen Artikel 6 Absätze 1 und 2, der ein allgemeines Schutz- 
und Bewirtschaftungsregime beschreibt, und Artikel 6 Absätze 3 und 4 deutlich, der ein 
Verfahren für besondere Umstände vorsieht. 

Die Schutzerfordernisse von besonderen Schutzgebieten (Special Protection Areas, SPA) sind 
in Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie 79/409/EWG erläutert, wonach die Mitgliedstaaten für 
diese Gebiete '… geeignete Maßnahmen treffen, um die Verschmutzung oder 
Beeinträchtigung der Lebensräume sowie die Belästigung der Vögel, sofern sich diese auf die 
Zielsetzungen dieses Artikels erheblich auswirken, zu vermeiden'. 

Mit dem Inkrafttreten der Richtlinie 92/43/EWG wurden die genannten Verpflichtungen 
durch Artikel 7 der Richtlinie 92/43/EWG ersetzt, wonach 'die Verpflichtungen nach Artikel 6 
Absätze 2, 3 und 4 der vorliegenden Richtlinie, 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, an die Stelle der Pflichten treten, die 
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sich aus Artikel 4 Absatz 4 Satz 1 der Richtlinie 79/409/ EWG ergeben'. Somit gelten die 
Bestimmungen von Artikel 6 Absatz 1 nicht für SPA-Gebiete. Analog gelten für SPA-Gebiete 
jedoch die Bestimmungen von Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 79/409/EWG. Was die 
Bestimmungen von Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4 anbelangt, so geht aus der Formulierung von 
Artikel 7 hervor, dass diese nunmehr auf bereits zu Schutzgebieten erklärte SPA-Gebiete 
Anwendung finden. 

Die Europäische Kommission hat zwei Referenzdokumente zur Regelung menschlicher 
Aktivitäten mit Einfluss auf Natura-2000-Gebiete veröffentlicht53. Das erste dieser 
Dokumente hat den Titel "Natura 2000 – Gebietsmanagement: Die Vorgaben des Artikels 6 
der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG" und soll den Mitgliedstaaten Leitlinien zur Auslegung der 
Schlüsselkonzepte von Artikel 6 der FFH-(Habitat)-Richtlinie54 an die Hand geben. Das 
zweite Dokument "Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erheblichen 
Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete" enthält methodologische Leitlinien zu Artikel 6 
Absätze 3 und 4 der FFH-Richtlinie 92/43/EWG zur Bewertung von Plänen und Projekten, 
die die Natura-2000-Gebiete signifikant beeinträchtigen (ein und dieselben Regeln für 
Meeres- und Landgebiete). 

Verträglichkeitsprüfung: Andere wichtige Rechtsvorschriften mit Einfluss auf künftige 
Entwicklungspläne oder –projekte, die Natura-2000-Gebiete beeinträchtigen könnten, 
betreffen die Bewertung der Umweltauswirkungen dieser Tätigkeiten. Es handelt sich um 
folgende Richtlinien: 

- Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten55 
(UVP-Richtlinie). Die Umweltverträglichkeitsprüfung gewährleistet, dass die 
Umweltauswirkungen von Projekten identifiziert und beurteilt werden, bevor eine 
Genehmigung erteilt wird. Öffentlichkeit und Umweltbehörden müssen zu Anträgen auf 
Genehmigung von Entwicklungsvorhaben und den diesbezüglichen Umweltinformationen 
konsultiert werden, und die Ergebnisse dieser Konsultationen sind bei der Genehmigung 
des Projektes zu berücksichtigen. Die jeweilige Entscheidung muss veröffentlicht werden. 
Die Richtlinie regelt, welche Projektkategorien an eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
gebunden sind, welches Verfahren anzuwenden ist und was bewertet werden muss. Die 
Richtlinie wurde 1995 und 2003 geändert (siehe Fußnote).56 

- Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 
über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme57 (SUP-
Richtlinie). Nach dieser Richtlinie müssen während der Vorbereitung bestimmter Pläne 
und Programme und vor ihrer Annahme die Umweltauswirkungen dieser Pläne und 

                                                 
53 http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm 
54 Die relevanten Anhänge betreffen i) Erwägungen zu den Bewirtschaftungsplänen; ii) Fragen zu Plänen und 
Projekten, die Natura-2000-Gebiete beeinträchtigen; iii) das Formblatt für die Übermittlung von Informationen 
an die Europäische Kommission gemäß Artikel 6 Absatz 4; iv) Verweise auf Rechtssachen und v) Beispiele für 
LIFE-Natur-Projekte, für die ein Bewirtschaftungsplan (Managementplan) ausgearbeitet wurde. 
55 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40–48. 
56 a): Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 3. März 1997 zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten. ABl. L 73 vom 
14.3.1997. S. 5–15. 

b): Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Beteiligung 
der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme und zur 
Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung 
und den Zugang zu Gerichten. 

57  ABl. L 197 vom 21.7.2001. S. 30–37. 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm
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Programme identifiziert und bewertet werden. Wie auch bei der 
Umweltverträglichkeitsprüfung müssen Öffentlichkeit und Umweltbehörden konsultiert 
werden, und deren Bemerkungen sowie der Umweltbericht sind bei der Vorbereitung der 
Pläne und Programme zu berücksichtigen. Bei der Annahme der Pläne sind bestimmte 
Informationen vorzulegen, auch Einzelheiten der Vorkehrungen für die Überwachung der 
Durchführung der Pläne bzw. Programme. Pläne, die gemäß den Artikeln 6 bzw. 7 der 
Richtlinie 92/43/EWG bewertet werden müssen, sind automatisch auch im Rahmen der 
Richtlinie 2001/42/EG zu bewerten; in bestimmten Fällen kann jedoch vorgesehen 
werden, diese Bewertungen in einem einzigen Verfahren, das beiden Richtlinien gerecht 
wird, zusammenzufassen. 

- Sowohl die Richtlinie 85/337/EWG in geänderter Fassung als auch die Richtlinie 
2001/42/EG, die beide die Konsultation etwaiger anderer Mitgliedstaaten vorsehen, die 
von dem Projekt oder dem Plan bzw. dem Programm betroffen sein könnten. 

Die Website der Kommission58 enthält weitere Informationen über die EG-Vorschriften für 
die Umweltverträglichkeitsprüfung von Projekten und die Prüfung der Umweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme sowie andere, damit zusammenhängende Informationen, 
einschließlich Leitfäden zu den UVP- und SUP-Richtlinien. Zur Richtlinie 85/337/EWG in 
geänderter Fassung existieren Leitlinien für das Screening (Klärung der Frage, ob eine UVP 
durchgeführt werden muss), das Scoping (Ermittlung des Inhalts der 
Umweltverträglichkeitsstudie), die Überprüfung von Umweltinformationen und die 
Bewertung indirekter und kumulativer Auswirkungen und für Interaktionen zwischen 
verschiedenen Auswirkungen. Kommissionsleitlinien für die Durchführung der Richtlinie 
2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme 
können von dieser Webseite ebenfalls abgerufen werden. 
 

 

 
Tursiops truncatus59  

Foto: GECEM. LIFE03 NAT F/000104 

 

 

                                                 
58  http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm 
59 Tursiops truncatus: eine in den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie aufgelistete Art von gemeinschaftlicher Bedeutung. EN: 

Bottlenose dolphin; FR: Grand dauphin; ES:delfin mular; DE: Großer Tümmler. 

http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
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5.2. Erhaltungsziele 

Künftige Erhaltungsmaßnahmen müssen zum Ziel haben, den günstigen Erhaltungszustand 
von Arten und Lebensräumen, für die das Schutzgebiet ausgewiesen wurde, zu erhalten oder 
wiederherzustellen. In der nachstehenden Textbox wird der Begriff des "günstigen 
Erhaltungszustands" definiert, wie er in der FFH-Richtlinie festgelegt wurde. 

 

Günstiger Erhaltungszustand (Artikel 1 der FFH-Richtlinie) 
Der Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums im Sinne der FFH-Richtlinie ist die Gesamtheit 
der Einwirkungen, die den betreffenden Lebensraum und die darin vorkommenden charakteristischen 
Arten beeinflussen und die sich langfristig auf seine natürliche Verbreitung, seine Struktur und seine 
Funktionen sowie das Überleben seiner charakteristischen Arten auswirken können. Dieser Zustand gilt 
als 'günstig', wenn 

• sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet einnimmt, 
beständig sind oder sich ausdehnen und 

• die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen Funktionen 
bestehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich weiterbestehen werden, und 

• der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten günstig ist. 

Der Erhaltungszustand einer Art ist die Gesamtheit der Einflüsse, die sich langfristig auf die Verbreitung 
und die Größe der Populationen der betreffenden Arten auswirken können. Dieser Zustand gilt als 
'günstig', wenn 

• aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass diese Art ein 
lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie angehört, bildet und langfristig 
weiterhin bilden wird, und 

• das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit vermutlich 
abnehmen wird und 

• ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein 
wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu sichern. 

 

Natürliche Schutzgüter, die in einem marinen Natura-2000-Gebiet vorkommen können, für 
das Erhaltungsziele festgelegt werden müssen, finden sich bei 

1. Meeresvögeln im Sinne von Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie, 

2. Lebensraumtypen im Sinne von Anhang I der FFH-Richtlinie (Codes 11*, 12* und 
8330), 

3. Arten im Sinne von Anhang II (18 Meeresarten, einschließlich Fische, Reptilien, Wale 
und Robbenarten), 

4. Meeresarten im Sinne von Anhang IV der FFH-Richtlinie. Gebiete werden nicht auf 
Basis der Präsenz von Anhang IV-Arten ausgewiesen; wenn diese Arten jedoch 
vorhanden sind, müssen auch sie gemäß Artikel 12 der FFH-Richtlinie geschützt 
werden. 

5. Meeresarten im Sinne von Anhang V der FFH-Richtlinie. Wie oben werden Gebiete 
nicht auf Basis der Präsenz von Anhang IV-Arten ausgewiesen; wenn diese Arten 
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jedoch vorhanden sind, müssen auch sie gemäß den Artikeln 14 und 15 der FFH-
Richtlinie geschützt werden. 

Die Schutzgüter sind im Standarddatenbogen vermerkt, den die zuständigen nationalen 
Behörden der Mitgliedstaaten der Kommission über die nationale Ständige Vertretung für 
SPA-Gebiete, die gemäß der Entscheidung 97/266/EG der Kommission vom 18. Dezember 
199660 für die Ausweisung als SCI-Gebiete und SAC-Gebiete in Frage kommen, übermitteln. 

Entsprechend ist es Sache der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die Ziele 
festzulegen, die zur Sicherung des Erhaltungszustands dieser Schutzgüter erreicht werden 
müssen61. Eine klare Definition der Erhaltungsziele mit messbaren Indikatoren und ein 
geeignetes Überwachungsprogramm sind wichtige Elemente für eine erfolgreiche 
Management von Natura-2000-Gebieten. 

Es stellen sich folgende Fragen: Welches ist das allgemeine Ziel? Welches sind die 
besonderen Ziele? Was soll geschützt und/oder wiederhergestellt werden? Welches ist das 
einvernehmliche endgültige Zielschutzniveau? Was muss unternommen werden? Wer wird 
dafür zuständig sein? Und innerhalb welchen Zeitrahmens? Einige dieser Fragen sprechen für 
sich selbst. Dennoch sind sie nicht immer leicht und in verständlicher Weise zu beantworten. 

Wie bei SAC- und SPA-Gebieten an Land haben sich Bewirtschaftungspläne auch für die 
Verwaltung von Meeresgebieten als sinnvolles Instrument erwiesen, weil sie die 
Verwirklichung der Natura-2000-Ziele vereinfachen. Sie fördern wirksame 
Managemententscheidungen, auch solche, die zum Ziel haben, wesentliche Störungen zu 
vermeiden. 

5.3. Festlegung von Erhaltungsmaßnahmen 

Daten aus Überwachungs-62 und Monitoring-Programmen dürften es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen, den Erhaltungszustand von Arten und Lebensräumen in den Schutzgebieten zu 
identifizieren. Die Mitgliedstaaten müssen auch potenzielle Belastungen feststellen und 
anschließend zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands geeignete Schutz- und/oder 
Erhaltungsmaßnahmen beschließen. Gemäß Artikel 6 Absatz 1 der FFH-Richtlinie legen die 
Mitgliedstaaten die nötigen Erhaltungsmaßnahmen fest, die gegebenenfalls geeignete, eigens 
für die Gebiete aufgestellte Bewirtschaftungspläne umfassen. 

In Bezug auf die verschiedenen Güter, die in einem gegebenen Gebiet geschützt werden 
müssen, sind deren aktueller Erhaltungszustand, der angestrebte Zustand und die zur 
Erreichung dieses Ziels erforderliche Zeitspanne die wichtigsten Faktoren, die bei der 
Festlegung der zu treffenden Erhaltungsmaßnahmen zu berücksichtigen sind. 

 

                                                 
60 http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc
=1997&nu_doc=277 
61 Für die Bewirtschaftung eines Natura-2000-Gebiets zuständige nationale Behörde, mitgeteilt gemäß der 
Entscheidung 97/266/EG der Kommission vom 18. Dezember 1996 über das Formular für die Übermittlung von 
Informationen zu den im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten; ABl. L 107 vom 24.4.1997. 
Standarddatenbogen gemäß Abschnitt 1.6 "INFORMANT:" 
62 Artikel 11 der FFH-Richtlinie: "Die Mitgliedstaaten überwachen den Erhaltungszustand der in Artikel 2 
genannten Arten und Lebensräume, wobei sie die prioritären natürlichen Lebensraumtypen und die prioritären 
Arten besonders berücksichtigen." 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=1997&nu_doc=277
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=1997&nu_doc=277
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=1997&nu_doc=277
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5.4. Durchführung der Maßnahmen 

Erhaltungsmaßnahmen sind von den zuständigen Behörden durchzuführen. Die Bestimmung 
der jeweils zuständigen Behörde richtet sich nach der Art der Maßnahme (z. B. steht sie in 
Zusammenhang mit Verkehr, geologischer Ausbeutung, Fischerei, Tourismus …) und dem 
Ort ihrer Durchführung – Küstenmeer oder offshore. 

Natürliche Schutzgüter, die ähnlichen Belastungen ausgesetzt sind, sind auf ähnliche Weise  
schutzbedürftig. Je nach Art der Maßnahme und dem Ort ihrer Durchführung sind jedoch 
möglicherweise andere Ebenen - Bundesbehörden, nationale Behörden, Organe der 
Europäischen Gemeinschaft oder internationale Einrichtungen - für die Umsetzung zuständig. 

Daher muss die für das Gebiet zuständige Behörde63 die erforderlichen 
Erhaltungsmaßnahmen festlegen und bestimmen, welche Akteure anschließend mit der 
Durchführung und Umsetzung der Maßnahmen betraut werden. Diese Behörde muss alle in 
ihre Zuständigkeit fallenden Maßnahmen durchführen und andere zuständige Stellen 
auffordern, in Gebieten, für die sie zuständig sind, tätig zu werden (siehe Punkt 2.7.). 

5.5. Bewirtschaftungspläne - Inhalt 

In der FFH-Richtlinie ist der Inhalt eines Managementplans zwar nicht vorgegeben, doch gibt 
es bereits viele Erfahrungen in diesem Bereich, die die Mitgliedstaaten auf Natura-2000-
Gebiete anwenden. Daher sind Managementpläne potenziell ein wirksames Instrument zur 
Verwirklichung der Erhaltungsziele für das betreffende Gebiet. Verschiedene regionale 
Organisationen und NRO haben zweckdienliche Leitfäden entwickelt, in denen die inhaltliche 
Struktur eines Managementplans für eine Meeresschutzgebiet vorgegeben ist. Ein gutes 
Beispiel in diesem Zusammenhang ist der von OSPAR vorgeschlagene Plan für sein Netz von 
                                                 
63 Für die Bewirtschaftung eines Natura-2000-Gebiets zuständige nationale Behörde, mitgeteilt gemäß der 
Entscheidung 97/266/EG der Kommission vom 18. Dezember 1996 über das Formular für die Übermittlung von 
Informationen zu den im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebiete; ABl. L 107 vom 24.4.1997. 
Standarddatenbogen gemäß Abschnitt 1.6 "INFORMANT:" 

> natürliche Güter, für deren Schutz das 
Gebiet ausgewiesen wurde 

> der akuelle Erhaltungszustand 

> der angenommene natürliche Zustand von 
Lebensräumen und natürlichen 
Verbreitungsgebieten von Arten: 
angestrebter günstiger Erhaltungszustand 

> Zeitrahmen  für das Erreichen des 
günstigen Erhaltungszustands 

Feslegung von 
Erhaltungs-
maßnahmen 

Parameter, die bei der Festlegung von Erhaltungsmaßnahmen zu 
berücksichtigen sind 



 

Last printed 02/10/2007 2:30 PM   96

Meeresschutzgebieten, der in der folgenden Textbox dargelegt ist. Der Plan beruht auf dem 
eigens zu diesem Zweck entwickelten IUCN-Modell64. 

 

Beispiel eines Bewirtschaftungsplans: Inhaltliche Vorgaben für ein MSG der OSPAR- und 
HELCOM-Netze 

 
1. Übersicht 
2. Einleitung 

2.1 Ziel und Gegenstand des Plans 
2.2 Für den Plan zuständige (nationale und internationale) Legislativbehörde 

3. Beschreibung des Gebiets und seiner Schutzgüter 

3.1 Regionale Standort: Lage und Zugang 
3.2 Ressourcen (maßgebliche Fakten für die Bewirtschaftung; weitere Daten in einem Anhang 

oder einem separaten Dokument) 
3.2.1 physikalische Ressourcen: z. B. marine Landschaftselemente, Strömungen, 

Bathymetrie, Hydrologie 
3.2.2 biologische Ressourcen: z. B. Ökosysteme (z. B. Kaltwasser-Korallenriffe, 

Seegraswiesen); bedrohte Lebensräume (z. B. Futter- und Laichplätze); Arten (z. B. 
gefährdete, kommerzielle, charismatische Arten) 

3.2.3 kulturelle Ressourcen: archäologische, historische, religiöse Ressourcen 
3.3 Bisherige Nutzung (Beschreibung, Einrichtungen, usw.) 

3.3.1 Freizeit 
3.3.2 Handel 
3.3.3 Forschung und Bildung 
3.3.4 Traditionelle Nutzungsrechte und Bewirtschaftungspraktiken 

3.4 Rechtsgrundlage und Bewirtschaftungsrahmen 
3.5 Bestehende und potenzielle Gefahren und ihre Folgen für die Bewirtschaftung (d. h. Analyse 

kompatibler oder nicht kompatibler Nutzungen, Lösungen) 
3.6 Bestehende Wissenslücken 

4. Der Plan 
4.1 (Allgemeine und besondere) Ziele und Zielsetzungen 
4.2 Bewirtschaftungstaktiken 

4.2.1 Beratungsausschüsse  
4.2.2 Zwischenbehördliche Vereinbarungen (oder Vereinbarungen mit privatrechtlichen 

Organisationen, Einrichtungen oder Privatpersonen) 
4.2.3 Grenzen 
4.2.4 Zonenplan 
4.2.5 Regelungen 
4.2.6 Planung sozialer, kultureller und ressourcenbezogener Studien 
4.2.7 Ressourcenbewirtschaftungsplan 
4.2.8 Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit 

4.3 Verwaltung 
4.3.1 Personalausstattung 
4.3.2 Ausbildung 
4.3.3 Einrichtungen und Ausrüstungen 
4.3.4 Finanzmittel und Businessplan, Finanzierungsquellen 

4.4 Überwachung und Durchsetzung 
4.5 Monitoring und Bewertung der Wirksamkeit des Plans 
4.6 Zeitrahmen für die Durchführung 

5. Anhänge (Formular für das OSPAR-Netz von MSG usw.) 
6. Bibliographie 

 

                                                 
64 Leitlinien für die Bewirtschaftung von marinen Schutzgebieten im OSPAR-Meeresgebiet (Bezugs-Nr.: 2003-

18). http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html. 
http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-
18e_Guidelines%20management%20MPA.doc. Marine and Coastal Protected Areas. IUCN, Gland: 370ff.. 
und Kellerher, G. 1999. 

http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines management MPA.doc
http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines management MPA.doc
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Im Hinblick auf Natura-2000-Gebiete sind zur Strukturierung eines derartigen Plans folgende 
Punkte wichtig: 

Ziel und Gegenstand des Plans (Punkt 2.1) 

Eine genaue Identifizierung und Beschreibung der Schutzgüter, für die das Gebiet ausgewählt 
wurde, sind die Schlüsselelemente jedes Managementplans. Die für die Ausweisung eines 
SPA-Gebietes wichtigsten Schutzgüter sind Vögel, die in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 
aufgelistet sind, und Zugvögel. Die wichtigsten Schutzgüter für die Ausweisung eines SAC-
Gebietes sind die in Anhang I aufgelisteten Lebensraumtypen und/oder die Lebensräume der 
in Anhang II der FFH-Richtlinie genannten Arten. Arten im Sinne von Anhang IV sollten, 
soweit sie im Gebiet vorkommen, ebenfalls in die Managementpläne für SAC-Gebiete 
einbezogen werden65. Diese Informationen sind im Standarddatenbogen für Natura 2000 zu 
vermerken66. 

Im Falle der Meeresumwelt wäre es eine gute und strategisch sinnvolle 
Managementmaßnahme, neben den maßgeblichen Natura-2000-Schutzgütern auch die in 
Schutzlisten regionaler Vereinbarungen geführten Lebensraumtypen und Arten sowie Gebiete 
in Erwägung zu ziehen, in denen schutzbedürftige Lebensraumtypen und Arten vorkommen, 
die im Rahmen einer weiteren Anpassung der Anhänge der FFH-Richtlinie sinnvollerweise 
einbezogen werden sollten. Dieser Punkt ist natürlich für die Mitgliedstaaten keine 
gemeinschaftsrechtliche Verpflichtung. Die Identifizierung zusätzlicher Schutzgüter in den 
ersten geologischen Erhebungskampagnen für die Meeresumwelt, die im Rahmen künftiger 
SCI-Auswahlprozesse durchgeführt werden, könnte jedoch zur Vermeidung künftiger 
Doppelarbeiten wichtig sein. Dieser Ansatz dürfte auch die Kohärenz zwischen künftigen 
Natura-2000-Meeresschutzgebieten und anderen Netzen von Schutzgebieten fördern. 

Dieser Ansatz wird auch die Kompatibilität zwischen Natura 2000 und anderen Netzen, die 
im Rahmen regionaler Vereinbarungen/Übereinkommen (OSPAR, HELCOM oder 
Barcelona) geschaffen wurden, verbessern und Auswahl und Management künftiger 
Schutzgebiete, die im Zuge der Ausdehnung der FFH-Richtlinie auf die Meeresumwelt 
ausgewiesen werden, erleichtern. 

Für den Plan zuständige Legislativbehörde (Punkt 2.2) 

Letztendlich zuständig für die Aufstellung eines Managementplans für ein Natura-2000-
Gebiet ist die nationale Legislativbehörde67, deren Aufgabe es ist, die Erhaltungsmaßnahmen 
festzulegen, die den günstigen Erhaltungszustand des betreffenden Gebiets gewährleisten. 
Wie unter Punkt 2.7 bereits erwähnt, kann es sich bei den für die Durchführung von 
Managementmaßnahmen zuständigen Akteuren jedoch um Bundesbehörden, nationale 
Behörden, Organe der Europäischen Gemeinschaft oder internationale Einrichtungen 
handeln68. 

                                                 
65 (Gebiete werden nicht auf Basis der Präsenz von Anhang-IV-Arten ausgewiesen; wenn diese Arten jedoch 
vorhanden sind, müssen auch sie gemäß Artikel 12 der FFH-Richtlinie geschützt werden.) 
66 Wie im Standarddatenbogen vorgegeben. (Entscheidung 97/266/EG der Kommission vom 18. Dezember 1996 
über das Formular für die Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von NATURA 2000 
vorgeschlagenen Gebieten, ABl. L 107 vom 24.4.1997). 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_
forms/index_en.htm 
67 Rechtsgrundlage: Entscheidung 97/266/EG der Kommission vom 18. Dezember 1996 über das Formular für 
die Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten, ABl. L 
107 vom 24.4.1997). 
68 z. B.: Verteidigung, Bergbau, Offshore-Bohrungen, Forschung, Tourismus fallen in die nationale 
Zuständigkeit, während der Bereich Fischerei in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaft fällt. Bestimmte 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm
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Die zuständige Behörde führt alle in ihre Zuständigkeit fallenden Maßnahmen durch und 
fordert andere Stellen auf, in Bereichen, die in ihren Kompetenzbereich fallen, tätig zu 
werden. Zielvorgaben für Managementpläne und geplante besondere Maßnahmen müssen im 
Einvernehmen mit allen beteiligen Akteuren getroffen werden. 

Beschreibung des Gebiets und seiner Schutzgüter (Punkt 3) 

Einer der wichtigsten Schritte für das Management eines Natura-2000-Gebiets ist die 
Beschreibung und Beurteilung des Erhaltungszustands jedes einzelnen im 
Standarddatenbogen angegebenen Schutzgutes, idealerweise mit quantitativen Indikatoren. 
Die Festlegung dieser "base line" ist ein wichtiger Punkt bei der Entscheidung über die 
notwendigen Maßnahmen und die Bewertung ihrer künftigen Eignung zur Gewährleistung 
eines günstigen Erhaltungszustands. 

Ein weiteres Schlüsselelement eines Managementplans ist das Verständnis der Art und der 
Interaktionen potenziell positiver und negativer externer Belastungen und Einflüsse, die die 
globale Entwicklung des Erhaltungszustands der Schutzgüter prägen. Eine Wirkungsmatrix 

kann helfen, dieses Problem besser zu verstehen (siehe Kapitel 5.8 unten). 

 

Überwachung und Bewertung der Wirksamkeit des Plans (Punkt 4.5) 

Sobald ein Gebiet ausgewiesen ist, treffen die Mitgliedstaaten alle erforderlichen 
Maßnahmen, um den günstigen Erhaltungszustand von natürlichen Lebensräumen und der 
wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, für die das Gebiet ausgewiesen wurde, zu bewahren 

                                                                                                                                                         
Aspekte der Seeverkehrsverordnung werden auf internationaler Ebene von der Internationalen Schifffahrts-
Organisation (IMO) geregelt. 

 

Kurzbeschreibung eines über LIFE kofinanzierten britischen Projekts für marine 
SAC-Gebiete 

Das britische Projekt für marine SAC-Gebiete entstand, um Managementsysteme 
für ausgewählte besondere Meeresschutzgebiete (SAC-Gebiete) zu entwickeln. 
Kernpunkt des Projekts war die Auswahl von zwölf SAC-Küstengebieten um das VK 
und die Schaffung einer speziellen Wissensbasis für das Management und die 
Überwachung europäischer Meeresschutzgebiete. 

Die Website (http://www.ukmarinesac.org.uk/index.htm) soll der allgemeinen Öffentlichkeit einen Einblick 
in die Erfahrungen, Kenntnisse und Ergebnisse des britischen Projekts für SAC-Meeresgebiete geben. Alle 
veröffentlichten Dokumente und Hintergrundinformationen können über die folgende Internet-Adresse 
abgerufen werden: (http://www.ukmarinesac.org.uk/publications.htm). Einzelheiten sind in Anhang 4 
enthalten. 

 

http://www.ukmarinesac.org.uk/uk-sites.htm
http://www.ukmarinesac.org.uk/index.htm
http://www.ukmarinesac.org.uk/publications.htm
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oder wiederherzustellen (Artikel 1 und 4 der Vogelschutzrichtlinie; Artikel 1 und 2 der FFH-
Richtlinie). 

Zu diesem Zweck muss der gegenwärtige Zustand im Rahmen eines 
Überwachungsprogramms geprüft werden, auch mit Blick auf etwa erforderliche Erhaltungs- 
und/oder Wiederherstellungsmaßnahmen. Für die Überwachung von Schutzgebieten sind 
letztendlich die nationalen Behörden69 zuständig (Artikel 11 der FFH-Richtlinie). Die Prüfung 
der Wirksamkeit und Eignung von Maßnahmen wird es der für das Gebiet zuständigen 
Behörde ermöglichen, neue Tätigkeiten zu planen, um die Erhaltungsziele zu erreichen und 
nach Maßgabe der FFH-Richtlinie (Artikel 11, 17 …) und der Vogelschutzrichtlinie (Artikel 
4, 12 ...) über den Erhaltungszustand des Gebietes zu berichten. 

Nach eingehender Konsultation der Mitgliedstaaten hat die Kommission dem Habitat-
Ausschuss ein Dokument (DocHab-04-03/03 rev. 3) mit Vorschlägen für eine 
Rahmenregelung für die Prüfung, Überwachung und Berichterstattung über den 
Erhaltungszustand von Schutzgebieten übermittelt, damit der in Artikel 17 der FFH-Richtlinie 
vorgesehene Bericht 2001-2007 erstellt werden kann. In diesem Dokument, das vom Habitat-
Ausschuss am 20. April 2005 angenommen wurde, werden das Berichterstattungsformat, 
Prüfungsmatrizes, Definitionen von Schlüsselbegriffen sowie ein Verfahren für 
Mitgliedstaaten und Kommission zur Begleitung dieses Prozesses vorgeschlagen. Weitere 
Informationen können über die folgende Internet-Adresse abgerufen werden: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/monnat/home 

Der World Wildlife Fund (WWF) und die Weltbank haben ein Planungsinstrument für die 
Bewirtschaftung geschützter Gebiete mit dem Titel “Score Card to Assess Progress in 
Achieving Management Effectiveness Goals for Marine Protected Areas. 2004”70 entwickelt. 
Die folgende Tabelle ist Teil dieses Dokuments. Sie wurde erstellt, um allgemeine Leitlinien 
für die Entwicklung von Prüfungssystemen an die Hand zu geben und die Festlegung von 
Prüfungs- und Berichterstattungsstandards zu fördern. 

                                                 
69 Für die Bewirtschaftung des Natura-2000-Gebietes zuständige nationale Behörde im Sinne der Entscheidung 
97/266/EG der Kommission vom 18. Dezember 1996 über das Formular für die Übermittlung von Informationen 
zu den im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten, ABl. L 107 vom 24.4.1997. 
70 http://www.icriforum.org/mpa/SC2_eng_nocover.pdf. (siehe Anhang V). 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/monnat/home
http://www.icriforum.org/mpa/SC2_eng_nocover.pdf
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Wattenmeer – grenzübergreifendes oder internationales  Management 

Das Wattenmeer ist eines der größten marinen Feuchtgebiete Europas und 
erstreckt sich über Dänemark, Deutschland und die Niederlande. 

Es umfasst zahlreiche Lebensräume, die nach Anhang I der  
FFH-Richtlinie geschützt werden müssen, darunter: 

• Sandbänke, Ästuarien, Schlickwatt, Salzmarschen und Sanddünen  

 

 

 

 

 

 

Diese Lebensräume sind wichtige Schutzgebiete, denn sie sind Laichgründe für Fischarten und Futterplätze für 
Zugvögel und werden von zahlreichen Meerestieren genutzt (Schweinswale Phocoena phocoena, Hafenrobben Phoca 
vitulina). 

Auf der Wattenmeerkonferenz von 1982 haben die drei betroffenen Regierungen ein Abkommen unterzeichnet, wonach 
sie sich im Interesse der Umsetzung maßgeblicher EU-Richtlinien und anderer internationaler Rechtsinstrumente wie 
dem Ramsar- und dem Bonner Übereinkommen gegenseitig konsultieren und ihre Maßnahmen koordinieren. 

Seither wurden zahlreiche Schutzmaßnahmen trilateral durchgeführt. Der Robben-Management-Plan (Seal 
Management Plan, SMP) ist ein Beispiel für ein Schutzprojekt, das aus dieser Zusammenarbeit entstanden ist und 
durch sie an Bedeutung gewann. Es umfasst u. a. die Schaffung einer Reihe von Stationen mit Robbenpfleglingen im 
gesamten Wattenmeer. Heute ist anerkannt, dass der SMP bei der Rettung der Seehundpopulation eine große Rolle 
gespielt hat und nach wie vor ein bedeutendes Erhaltungsinstrument ist. 
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Für weitere Informationen siehe Anhang 4. 

 

http://www.waddensea-
secretariat.org/news/publications/maps.html 

 

 

 

5.6. Zeitrahmen für einen Managementplan 

Maßnahmen, die heute als für die Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustands am geeignetsten angesehen werden, sind dies nicht unbedingt auch in der 
Zukunft. Denn Natur, Außeneinwirkungen auf die Natur, wissenschaftlicher Kenntnisstand 
und Managementtechniken ändern sich im Zeitverlauf. 

Daher müssen Managementpläne innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens überarbeitet 
und/oder aktualisiert werden, um den Änderungen, die sich im Schutzgebiet vollzogen haben, 
Rechnung zu tragen. Der Plan sollte eine feste Laufzeit haben. Einige Mitgliedstaaten halten 
10 Jahre für einen angemessenen Bezugszeitraum für Managementpläne für 
Naturschutzgebiete. Die regelmäßige Überwachung von Aktivitäten und die periodische 
Bewertung ihrer Wirksamkeit machen es möglich, Aktionspläne zwischenzeitlich anzupassen. 

Allgemein betrachtet können die Auswirkungen des Klimawandels auch die Entwicklung von 
Meeresschutzgebieten beeinflussen. Dies könnte sich als wichtiger Punkt für langfristige 
Managementziele erweisen. Klimabedingte Umweltveränderungen müssen überwacht und 
Managemententscheidungen entsprechend angepasst werden. 

 

http://www.waddensea-secretariat.org/news/publications/maps.html
http://www.waddensea-secretariat.org/news/publications/maps.html
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5.7. Belastungen und Auswirkungen menschlicher Aktivitäten 

Eine Vielzahl menschlicher Aktivitäten kann die Meersumwelt beeinträchtigen. Im Rahmen 
diverser Übereinkommen für regionale Meere wurden Listen von Aktivitäten und ihrer 
wichtigsten Auswirkungen auf marine Lebensräume und Meeresarten zusammengestellt71. 
Diese Aktivitäten müssen möglicherweise von der für Natura-2000-Schutzgebiete zuständige 
nationale Behörde geregelt werden, um sicherzustellen, dass der günstige Erhaltungszustand 
der Güter, für deren Schutz das betreffende Gebiet ausgewählt wurde, nicht beeinträchtigt 
wird. Einige Beispiele für menschliche Aktivitäten und deren mögliche Auswirkungen sind: 

 
 

                                                 
71 http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines%20management%20MPA.doc.  
Angepasst auf Basis von Guidelines for the Management of Marine Protected Areas in the OSPAR Maritime Area (Ref.: 2003-18) 

Zyklus eines Bewirtschaftungsplans 

http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines management MPA.doc
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Wiederherstellung eines Lebensraumes im Rahmen eines  Managementplans auf den Azoren 

Meeresvogelansammlungen auf den Azoren sind durch den Wechsel von Vögeln aus tropischen Zonen 
zu Vögeln aus gemäßigten Zonen gekennzeichnet und daher im Kontext des Schutzes der Biodiversität 
von Bedeutung. 

Die folgenden azorischen Vogelarten fallen unter die Vogelschutzrichtlinie: 

Madeirawellenläufer (Oceanodroma castro), Rosenseeschwalbe (Sterna dougallii), Gelbschnabel-
Sturmtaucher (Calonectris diomedea borealis), Fluss-Seeschwalbe (S. hirundo), Kleiner Sturmtaucher 
(Puffinus assimilis). 

Diese Arten werden durch eingeführte Räuber, Fremdenverkehr, Bodenerosion und den 
Vegetationsabbau, der zu Nistplatzverlusten und folglich zu Verlusten an Brutpaaren geführt hat, 
bedroht. 

Zur Erhöhung der Populationen werden folgende Maßnahmen durchgeführt: 

 Tilgung nicht heimischer Kaninchen; 

 Erosionsbekämpfung und Neuanpflanzung heimischer Vegetation; 

 Bau von Nistkästen und künstlichen Nestern; 

 Anbringung von Informationsschildern und Einsatz von Naturschutzwächtern zur 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit. 

Aufgrund dieser Maßnahmen nehmen die Brutzahlen wieder zu. 

Praia islet beheimatet heute mit über 1000 Paaren die größte Fluss-Seeschwalben-Kolonie der Azoren. 

Für weitere Informationen siehe Anhang 4.  

  

Quelle: Steve McConnell(EUA-Website) 
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5.8. Verträglichkeitsprüfung. Die Basismethode zur Erstellung von Matrizen. 

In Abschnitt 5.1 wurden die geltenden Rechtsinstrumente für die Prüfung der 
Umweltauswirkungen von Entwicklungstätigkeiten beschrieben. Umweltverträglichkeits-
prüfungen (UVP) sind ein Schlüsselinstrument der Umweltpolitik der Europäischen Union. 
Seit dem Inkrafttreten der ersten UVP-Richtinie im Jahr 1985 (Richtlinie 85/337/EWG) haben 
sich Rechtsgrundlage und Praxis der UVP weiterentwickelt. 1997 wurde eine 
Änderungsrichtlinie veröffentlicht (Richtlinie 97/11/EG), und die Europäische Kommission 
hat drei Leitfäden herausgegeben, die einen Überblick über das geltende EU-Recht und den 
derzeitigen Stand der guten Praxis geben. Diese Dokumente betreffen drei spezifische Phasen 
des UVP-Prozesses - Screening, Scoping und UVE-Prüfung. 

Die genannten Leitfäden, die auf europäischen und internationalen Erfahrungen beruhen, 
dienen der Unterstützung der an diesen Phasen des UVE-Prozesses beteiligten Personen. Man 
hofft, dass in Anwendung der Screening- und Scoping-Leitlinien bessere Entscheidungen über 
die Notwendigkeit von UVP und über die Aufträge für die erforderlichen Untersuchungen 
getroffen werden und der UVP-Prozess von Anfang an auf die richtige Grundlage gestellt 
wird. Der Leitfaden für UVE-Prüfungen soll Projektträgern und ihren Beratern helfen, bessere 
Umweltverträglichkeitserklärungen zu erstellen, und den zuständigen Behörden und anderen 
interessierten Parteien helfen, diese effizienter zu prüfen, damit der Entscheidungsprozess auf 
eine optimale Grundlage gestellt wird. Umfassende Informationen zu diesem Thema können 
über die folgende Website der Kommission abgerufen werden: 
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm 

Um das Gebietsmanagement systematisch angehen zu können, ist es sinnvoll, die Art der 
Tätigkeiten zu identifizieren, die "a priori" erhebliche negative Auswirkungen auf ein 
Schutzgebiet zeitigen könnten, darunter auch Tätigkeiten (wie Seeverkehr, Fischerei, 
Windparks, Öl- und Ergasbohrungen …), die mit den potenziellen Schutzgütern des Gebietes 
interagieren und den Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Arten von 
gemeinschaftlichem Interesse beeinträchtigen könnten. 

Verschiedene Mitgliedstaaten verwenden Matrizen als Entscheidungsfindungsinstrument. 
Jede Matrix sollte deutlich zeigen, ob damit zu rechnen ist, dass verschiedene menschliche 
Aktivitäten bestimmte Schutzgüter signifikant beinträchtigen. Die nachstehende Matrix dient 
lediglich als Beispiel. Wirkliche Fälle sollten anhand existierender Schutzgüter in Natura-
2000-Gebieten und für absehbare menschliche Aktivitäten berechnet werden. Solche Matrizen 
sollten von Fachleuten entwickelt und vervollständigt werden, möglichst unter Beteiligung 
von Interessengruppen und mit der Gewähr, dass effektiv Fachwissen einfließt. 

Die Matrizen sollten alle ökologischen Schutzgüter und alle Nutzer umfassen. Nur 
maßgebliche Nutzungen des betreffenden Bereiches/Unterbereiches müssen angegeben 
werden. Die erste Dimension der Matrizen betrifft die ökologischen Güter, für die das Gebiet 
ausgewiesen wurde. 

In bestimmten Fällen kann es sich auch als wichtig erweisen, Elemente einzubeziehen 
(Lebensräume oder Arten), die für den günstigen Erhaltungszustand der Schutzgüter gemäß 
der Vogelschutz- und der FFH-Richtlinie von Belang sind (z. B. der für geschützte Robben 
oder Vögel erforderlicher Fischbestand …). 

Nicht alle in den Anhängen der Vogelschutz- und der FFH-Richtlinie genannten Lebensräume 
oder Arten müssen in der Matrix erfasst sein, da sie bei ähnlichen Anfälligkeiten 
zusammengefasst werden können. Viele Arten reagieren auf dieselben Tätigkeiten ähnlich 
empfindlich, und viele Tätigkeiten haben ähnliche Wirkungen. So werden beispielsweise alle 

http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
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Muschelarten durch Dredgen, Baumkurren oder andere Sediment aufwühlende Tätigkeiten 
beeinträchtigt. 

Die zweite Dimension betrifft die menschlichen Aktivitäten, auf die sich die spezifische 
Anfälligkeit des Ökosystems bezieht. 

Die unterschiedlichen Aktivitäten/Nutzer oder Interessengruppen sollten aufgelistet und nach 
ihrer möglichen Interaktion mit Lebensräumen und Arten gruppiert werden. Nur für den 
betreffenden Bereich/Unterbereich relevante Nutzungen müssen angegeben werden. Für die 
Beschreibung der Nutzungen und ihrer Auswirkungen sollten unbedingt Spezialisten aus 
verschiedenen Regionen und Disziplinen herangezogen werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass sich mögliche Interaktionen auf bestimmte (laufende oder geplante) Aktivitäten und 
weniger auf die unterschiedlichen Wirtschaftssektoren/Industrien beziehen. 

Beispiel einer Matrix mit beiden Dimensionen (Unausgefüllt. Für ausgefüllte Formulare, in 
denen die potenziellen Wirkungen angezeigt werden, siehe Anhang 3 dieses Leitfadens.) 

 

Beispiel Matrix-Anwendung 
Schutzgebiet NNN 
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RAUM            
Windräder            
Häfen            
Künstliche Inseln            
Erdöl- und Erdgasbohrung            
Erdöl- und Erdgasförderung             
Wasserstraßen             
Pipelines/Kabel             
Militärübungen             
Tidenenergie             
              
FISCHEREI             
Grundschleppnetzfischerei             
Muschel-/Dredgenfischerei              
Gewinnung biogener 
Strukturen 

             

Pelagische Fischerei            
Waden-, Treibnetz-, 
Leinenfischerei 

           

Stellnetzfischerei            
            
BERGBAU/AUSBAGGERN            
Sandgewinnung              
Kiesgewinnung              
Ausbaggern von Fahrrinnen              
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Anhang 3 enthält Beispiele für die Anwendung von Matrizen als Managementinstrument für 
die Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit Natura-2000-Meeresschutzgebieten. 

 

5.9. Menschliche Aktivitäten in Natura-2000-Meeresgebieten 

Menschliche Aktivitäten in Natura-2000-Meeresgebieten unterliegen denselben Vorschriften 
der FFH-Richtlinie wie Landgebiete. Artikel 6 der FFH-Richtlinie findet Anwendung, wenn 
davon ausgegangen werden muss, dass die Auswirkung einer Aktivität oder einer 
Kombination von Aktivitäten signifikant ist. 

Die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 24. Oktober 
2005 über eine "Thematische Strategie für den Schutz und die Erhaltung der 
Meeresumwelt"72 ist ebenfalls ein wichtiges politisches Dokument, in dem die 
unterschiedlichen Belastungen der Meeresumwelt dargelegt sind. 

Diese Mitteilung befasst sich mit der Umweltqualität von Meeren und Ozeanen; sie enthält 
sowohl eine Zusammenfassung als auch eine umfassendere Beschreibung der Lage. Es wird 
aufgezeigt, dass die Meeresumwelt diversen Belastungen ausgesetzt ist. Diese umfassen u. a. 
den Verlust bzw. die Verschlechterung der Biodiversität, Veränderungen der 
Ökosystemstruktur, Lebensraumverluste, die Kontamination durch gefährliche Stoffe und 
Nährstoffe und die potenziellen Folgen des Klimawandels. 

Damit zusammenhängende Belastungen betreffen die Handelsfischerei, die Erdöl- und 
Erdgasförderung, den Seeverkehr, die Einleitung gefährlicher Stoffe und Nährstoffe über 
Wasserläufe oder aus der Luft, die Abfallverkippung, einschließlich der Verkippung 
kontaminierter Sedimente aus der Ausbaggerung, Unterwasserlärm sowie die physikalische 
Verschlechterung der Lebensräume aufgrund des Aufbaggerns und der Förderung von Sand 
und Kies. 

Einige der möglichen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Meeresumwelt werden 
in den folgenden Abschnitten beschrieben; die Liste ist jedoch nicht erschöpfend. 

5.9.1. Fremdarten 

Invasive Fremdarten gelten als eine der Hauptursachen des Verlustes an Biodiversität in der 
EU und der Welt im Allgemeinen. Fremdarten können natürliche Lebensräume 
beeinträchtigen und örtlich vorkommende natürliche Arten stören, weil sie die natürlichen 
Bedingungen verändern, und somit signifikante wirtschaftliche und soziale Veränderungen 
nach sich ziehen. In bestimmten Fällen werden die zuständigen nationalen Behörden die 
möglichen Auswirkungen von Fremdarten bei der Festlegung von Managementmaßnahmen 
für Natura-2000-Gebiete oder bei der Planung künftiger Entwicklungsmaßnahmen 
berücksichtigen müssen. In diesem Sinne regelt die FFH-Richtlinie, dass die Mitgliedstaaten 
verpflichtet sind, 

- geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume 
und der Habitate der Arten sowie Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen 
wurden, zu vermeiden (Artikel 6 Absatz 2); 

                                                 
72 [KOM(2005)504] http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28164.htm. 

 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=504
http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28164.htm
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- Pläne oder Projekte, erst zu genehmigen, nachdem sie auf Verträglichkeit mit den für das 
betreffende Natura-2000-Gebiet festgelegten Zielen geprüft wurden (Artikel 6 Absatz 3). 

In diesem Zusammenhang ist Artikel 22 der FFH-Richtlinie von Bedeutung, der vorsieht, dass 
die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen haben, „dass die absichtliche Ansiedlung in der Natur 
einer in ihrem Hoheitsgebiet nicht heimischen Art so geregelt wird, dass weder die 
natürlichen Lebensräume in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet noch die einheimischen 
wild lebenden Tier- und Pflanzenarten geschädigt werden; falls sie es für notwendig 
erachten, verbieten sie eine solche Ansiedlung“. Es wäre jedoch angezeigt, die zufällige, nicht 
absichtliche Ansiedlung und die Ansiedlung in einem nicht natürlichen Lebensumfeld in 
spezifischeren Vorschriften zu regeln. 

Außerdem könnten im Rahmen der FFH-Richtlinie Schwierigkeiten auftreten, wenn eine im 
Rahmen der Richtlinie geschützte Art in einem Teil der Gemeinschaft heimisch ist, in anderen 
Teilen der Gemeinschaft jedoch schädlich oder potenziell problematisch sein kann. Dieser 
Umstand war nicht vorgesehen, als die FFH-Richtlinie im Jahr 1992 erlassen wurde, könnte 
sich jedoch im Rahmen der erweiterten EU als problematisch erweisen. 

Ballastwasser aus Seeschiffen, Arten, die an Schiffsrümpfen haftend mitbefördert werden, 
sowie Aquakulturtätigkeiten zählen zu den wichtigsten Vektoren für die Ansiedlung von 
Fremdarten der Meeresumwelt. 

Ballastwasser: Im Februar 2004 hat die Internationale Schifffahrtsorganisation das 
Internationale Übereinkommen zur Überwachung und Behandlung von Ballastwasser und 
Sedimenten von Schiffen ("Ballastwasserübereinkommen") angenommen. Seit Juni 2004 
können Mitgliedstaaten dieses Übereinkommen unterzeichnen. Die Vertragspartner sind 
verpflichtet, durch Überwachung und Behandlung von Ballastwasser und Sedimenten von 
Schiffen den Transfer schädlicher Wasserorganismen und pathogener Keime zu verhindern, 
zu minimieren und letztendlich zu eliminieren. 

Das Übereinkommen regelt die Behandlung von Ballastwasser und Sedimenten auf 
internationaler Ebene, macht es jedoch auf regionaler Ebene möglich, zusätzliche 
Maßnahmen einzuführen, um spezifischen Standards oder Anforderungen nachzukommen, 
soweit sie mit dem internationalen Recht vereinbar sind. Alle Schiffe, die für 
Ballastwassertransporte bestimmt sind, sind künftig verpflichtet, einen von der Regierung 
(des Flaggenstaates) genehmigten Abwässerbewirtschaftungsplan durchzuführen, der den von 
der IMO entwickelten Leitlinien Rechnung trägt. Im Juli 2005 hatten drei Mitgliedstaaten 
(Finnland, Niederlande und Spanien) das Ballastwasserübereinkommen unterzeichnet. 
Weitere Informationen können über die folgende Website abgerufen werden: 
http://globallast.imo.org/index.asp.  

Aquakultur: Im Rahmen des Aktionsplans zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in der 
Fischerei (KOM(2001)162 Band IV73) hat die Kommission Initiativen ergriffen, um die 
potenziellen Auswirkungen nicht heimischer Arten in der Aquakultur zu bewerten. Der Plan 
erleichtert die Anwendung des Verhaltenskodex des Internationalen Rates für 
Meeresforschung (International Council for the Exploration of the Sea, ICES) für die 
Einbringung und den Transfer von Meeresorganismen und des Verhaltenskodex und 
Verfahrenshandbuchs der Europäischen Beratungskommission für Binnenfischerei (European 
Inland Fisheries Advisory Commission, EIFAC) für die Einbringung und den Transfer von 
Meeres- und Süßwasserorganismen. 

                                                 
http://ec.europa.eu/agriculture/envir/biodiv/162_de.pdf. 

http://globallast.imo.org/index.asp
http://ec.europa.eu/agriculture/envir/biodiv/162_de.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/envir/biodiv/162_de.pdf
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Im Rahmen der Strategie für die nachhaltige Entwicklung der Europäischen Aquakultur 
(KOM(2002)511)74 hat die Kommission einen Vorschlag mit Bewirtschaftungsvorschriften 
für die Einbringung von Fremdarten in Aquakultursysteme erarbeitet, der den vorstehenden 
Erwägungen Rechnung trägt. Mit dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates 
(KOM(2006) 15475) soll ein Zulassungssystem zur Regelung der Verbringung nicht 
heimischer und gebietsfremder Arten (d. h. von Arten, die in einer Zone innerhalb des 
natürlichen Verbreitungsgebietes der betreffenden Arten nicht vorkommen) in 
Aquakultursysteme eingeführt werden. Der Vorschlag dürfte vom Rat in der ersten 
Jahreshälfte 2007 angenommen werden. 

 

5.9.2. Verschmutzung (einschließlich akustische Umweltverschmutzung) 

Die Verschmutzung der Meere ist eine der größten globalen Gefahren für die Meeresumwelt 
und die biologische Vielfalt. Sie kann auch auf lokaler Ebene gefährdend wirken. Daher muss 
die für den Erhaltungszustand von Natura-2000-Gebieten zuständige Behörde diesem 
Problem bei der Entscheidung über die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen für das 
Schutzgebiet Rechnung tragen. In den meisten Fällen bedeutet dies, dass auch externe 
Behörden, die beispielsweise für die Bewirtschaftung von Kontinentalgewässern, den 
Seeverkehr usw. zuständig sind, miteinbezogen werden. 

In Europa sind für die Verschmutzung der Meere zumeist landgestützte Anlagen 
verantwortlich. Daher spielt die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie für die Verbesserung 
des Erhaltungszustands der Meeresumwelt eine wichtige Rolle. Diese Richtlinie betrifft alle 
Kontinental-, Übergangs- und Küstengewässer. Das Hauptziel der Wasserpolitik der EU 
besteht darin, verschmutzte Gewässer wieder zu säubern und sicherzustellen, dass saubere 
Gewässer sauber bleiben. Genauere Informationen zu diesem Thema können über die Website 
der Kommission abgerufen werden76. 

Verschiedene relevante regionale Meeresübereinkommen wie das OSPAR-, das Helsinki-, das 
Barcelona- oder das Bukarest-Übereinkommen haben Strategien zur Verringerung der 
Verunreinigung der Meere entwickelt, die (wie die von OSPAR angenommene Strategie für 
gefährliche Stoffe) zum Ziel haben, die Verschmutzung des Meeresgebietes durch die 
kontinuierliche Verringerung von Abwassereinleitungen, Emissionen und Verlusten 
gefährlicher Stoffe zu verhüten. 

Verschmutzungsarten und -ursachen 

Verschmutzungen können in folgende Kategorien eingestuft werden: (i) organisch, (ii) 
mikrobiologisch, (iii) chemisch, (iv) Nährstoffe, (v) radioaktiv und (vi) physikalisch 
(Abfallbeseitigung, akustische Verschmutzung usw.). 

Die Verunreinigung des Meeres, der Küstengebiete und ihrer Feuchtgebiete durch 
feste und flüssige Haushalts-/Industrieabfälle ist in vielen Ländern ein großes 
Problem, weil sowohl in Mitgliedstaaten als auch in Anrainerdrittländern, die dasselbe 
Meer mit den 27 EU-Mitgliedstaaten teilen, immer noch nicht Kläranlagen vorhanden 
sind. Vor allem die um größere Küstenstädte angesiedelten chemischen und 
petrochemischen Industrien sind Hauptverursacher diese Umweltverschmutzung. 
Auch durchsickernde Schadstoffe aus der Landwirtschaft, die hohe Konzentrationen 

                                                 
74.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2002/com2002_0511de01.pdf  
75  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2006/com2006_0154de01.pdf. 
76 http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28002b.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2002/com2002_0511de01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2006/com2006_0154de01.pdf
http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28002b.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28002b.htm


 

Last printed 02/10/2007 2:30 PM   109

von Nährstoffen, Düngemitteln, Pestiziden und anderen Agrochemikalien enthalten, 
müssen berücksichtigt werden. Ihre kombinierte Auswirkung auf den 
Gesundheitszustand von Lebensräumen und Arten kann in bestimmten 
Meeresgebieten extrem hoch sein. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass dieser 
Effekt nicht unbedingt unwiderruflich ist und dass die biologische Vielfalt weitgehend 
wiederhergestellt werden kann, vorausgesetzt, die Verschmutzungsquellen werden 
beseitigt. 

Die Kommission gibt weitere Informationen über die verschiedenen wasserpolitischen 
Vorschriften (und verwandten Politikbereiche) der Europäischen Gemeinschaft auf der 
Europa-Website77. 

Das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch 
Schiffe (International Convention for the Prävention of Pollution from Ships, 
MARPOL)78 ist das wichtigste internationale Übereinkommen, das sich mit der 
Verhütung der Verschmutzung der Meeresumwelt durch den Schiffsverkehr oder 
durch Schiffsunglücke befasst. Das Übereinkommen wurde am 2. November 1973 im 
Rahmen der Internationalen Schifffahrtsorganisation (IMO) angenommen und betrifft 
die Verschmutzung der Meere durch Erdöl, Abwässer, Unrat, Chemikalien und 
Schadstoffe in verpackter Form. 

Bei der Planung künftiger Managementmaßnahmen kann es sich in bestimmten Fällen 
als zweckdienlich erweisen, auch die Verschmutzung durch den Seeverkehr zu 
berücksichtigen. Die für das Management eines Schutzgebiets zuständigen Stellen 
können dazu auf bestimmte Instrumente des Londoner Übereinkommens von 1972 
(über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen 
und anderen Stoffen) zurückgreifen. Ziel dieses Übereinkommens ist die 
Überwachung sämtlicher Quellen der Meeresverschmutzung und die Verhütung der 
Verunreinigung der Meere durch Regelung der Abfallverkippung. Für Abfälle, die zur 
Verkippung auf See in Frage kommen, werden je der nach der Gefahr, die sie für die 
Umwelt darstellen, so genannte "schwarze und graue Listen" erstellt. Abfälle, die auf 
der schwarzen Liste stehen, dürfen auf keinen Fall verkippt werden. Für die 
Beseitigung auf See von Materialien der grauen Liste ist die Sondergenehmigung einer 
entsprechend bevollmächtigten nationalen Behörde erforderlich; die Verkippung kann 
in diesem Falle nur unter strenger Kontrolle und nur unter bestimmten Bedingungen 
erfolgen. Andere Materialien oder Stoffe können vorbehaltlich der Erteilung einer 
allgemeinen Genehmigung verkippt werden. Dieser Ansatz aus dem Jahre 1973 wurde 
jedoch durch das Protokoll von 1996 (das vier Parteien nach wie vor nicht 
unterzeichnet haben), das diese Differenzierung nicht vorsieht, ersetzt. Dieser 
Überarbeitung liegt das Vorsorgeprinzip zugrunde, wonach davon ausgegangen wird, 
dass das Verkippen jeden Stoffes als potenziell umweltschädigend angesehen wird, bis 
das Gegenteil bewiesen ist. Das Protokoll von 1996 wurde bereits von vielen 
europäischen Küstenstaaten unterzeichnet (siehe http://www.londonconvention.org/;  
http://www.londonconvention.org/documents/lc72/PROTOCOL.pdf). 

Die Abfallverkippung ist eine menschliche Aktivität, die als Plan oder Projekt 
gewertet werden kann. Daher sind gemäß Artikel 6 Absätze 3 und 4 der FFH-
Richtlinie Ad-hoc-Genehmigungen erforderlich, wenn davon ausgegangen werden 

                                                 
77  http://europa.eu/scadplus/leg/de/s15005.htm. 
78  http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=678&topic_id=258#1. 

http://www.londonconvention.org/
http://www.londonconvention.org/documents/lc72/PROTOCOL.pdf
http://europa.eu/scadplus/leg/de/s15005.htm
http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=678&topic_id=258#1
http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=678&topic_id=258#1
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muss, dass solche Pläne oder Projekte ein Natura-2000-Schutzgebiet erheblich 
beeinträchtigen würden. 

 
Akustische Umweltverschmutzung 

Im Rahmen des UN-Seerechtsübereinkommens [UNCLOS, Artikel 1 Absatz 1 
Nummer 4] bedeutet "Verschmutzung der Meeresumwelt" die unmittelbare oder 
mittelbare Zuführung von Stoffen oder Energie durch den Menschen in die 
Meeresumwelt, einschließlich der Flussmündungen, aus der sich abträgliche 
Wirkungen wie eine Schädigung der lebenden Ressourcen sowie der Tier- und 
Pflanzenwelt des Meeres, eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit, eine 
Behinderung der maritimen Tätigkeiten, einschließlich der Fischerei, und der 
sonstigen rechtmäßigen Nutzung des Meeres, eine Beeinträchtigung des 
Gebrauchswertes des Meerwassers und eine Verringerung der Annehmlichkeiten der 
Umwelt ergeben oder ergeben könnten. Da Lärm Energie ist, muss er daher als eine 
Form der Umweltverschmutzung gewertet werden. 

Lärm in der Meeresumwelt lässt sich definieren als die vorsätzliche oder zufällige 
Einbringung akustischer Energie aus Punktquellen oder diffusen Quellen in die 
Wassersäule. 

Es gibt immer mehr Anhaltspunkte dafür, dass Lärm die Meeresumwelt spürbar 
belastet. Wissenschaftler bestätigen, dass in der Meeresumwelt der nördlichen 
Hemisphäre Geräusche im Niedrigfrequenzbereich in den letzten 60 Jahren um mehr 
als das Hundertfache zugenommen haben79. Lärmverschmutzung unter Wasser stammt 
aus verschiedensten Quellen, darunter Schiffspropeller, Unterwasserexploration 
(hydroakustische Methoden), Bergbau, Seebeben, Unterwasserkonstruktionen 
(Nassschweißoperationen usw.) sowie diverse Sonartechniken. Einige der 
Hauptquellen anthropogener Unterwassergeräusche sind Tätigkeiten in den folgenden 
Bereichen: 

- Erdöl- und Erdgasforschung und -förderung: z. B. seismische Vermessungen mit 
Airguns (oder ähnlichen Techniken) zur Ortung von Ablagerungen fossiler 
Brennstoffe; 

- aktive Sonar-Systeme für militärische oder zivile Zwecke (d. h. laute, mittlere und 
tiefe Töne aus Sonar-Geräten, die über hunderte von Meilen reichen); 

- Supertanker, die die Meere durchqueren und einen Geräuschpegel von 190 Dezibel 
oder mehr haben bzw. unter dem 500Hz-Spektrum liegen; kleinere Boote wie 
Tugboote und Fähren verursachen in der Regel eine Schallwelle von 160-
170 Dezibel80; 

                                                 
79  (a) Umweltgeräusche im Niedrigfrequenzbereich (< 1000 Hz), die in den letzten 60 Jahren in der nördlichen 

Hemisphäre um zwei Magnituden zugenommen haben 
(3dB/Jahrzehnt).http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SCRepFiles2004/56SCrep.pdf. DOLMAN, 
S.J. und SIMMONDS, M.P. Note of recent developments in the field of marine noise pollution, including 
controlled exposure experiments. 

80  Supertanker generieren einen Tondruck von 190 dB je 1 uPa bei 1 Meter. Dezibel (dB) werden stets an 
einem Bezugswert gemessen (Werte im Wasser können nicht direkt mit Werten in der Luft verglichen 
werden, und die Bezugsgröße sollte stets angegeben werden, um Verwechslungen zu vermeiden). 

 

http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SCRepFiles2004/56SCrep.pdf
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- "Pinger" sind akustische Signalgeber, die in der Fischerei eingesetzt werden, um 
Meeressäugetiere (und andere Arten) von der Fischereiausrüstung und 
Aquakulturanlagen fernzuhalten. 

Die genannten Tätigkeiten müssen gemäß Artikel 6 Absätze 3 und 4 der FFH-
Richtlinie geregelt werden, wenn davon ausgegangen werden kann, dass sie 
Schutzgüter eines Natura-2000-Gebiets spürbar beeinträchtigen. In diesem 
Zusammenhang ist auch Artikel 12 der Richtlinie, wonach jede vorsätzliche Störung 
vermieden werden muss, von Bedeutung, da alle Walarten, weil sie in Anhang IV 
aufgelistet sind, von einer strengeren Schutzregelung im Rahmen der FFH-Richtlinie 
profitieren. 

Bei Arbeiten auf dem Gebiet der Auswirkung akustischer Signale auf Meerestiere 
wird in der Regel stets von vier Einflusszonen ausgegangen81. Diese Zoneneinteilung 
kann sich für die Genehmigung bestimmter menschlicher Aktivitäten in Natura-2000-
Gebieten als wichtig erweisen: 

Zone der Hörbarkeit 

In diesem größten Bereich kann ein Tier einer bestimmten Art die von der 
Schallquelle erzeugten Geräusche hören. Aus der Tatsache, dass ein Schall hörbar ist, 
kann allerdings nicht geschlossen werden, dass das Tier beeinträchtigt wird. Der 
Hörbarkeitsbereich wird oft als erster Anhaltspunkt für die Bestimmung einer 
möglichen Beeinträchtigung herangezogen, da er sich entgegen den drei anderen 
Bereichen mit relativ guter Genauigkeit berechnen lässt. Dieser Ansatz führt jedoch 
mit Wahrscheinlichkeit dazu, dass die Wirkung des Geräusches deutlich überschätzt 
wird. 

Zone der Verhaltensreaktion 

Diese Zone ist ein Bereich, in der die Tiere einer bestimmten Art eine schallbedingte 
Verhaltensreaktion zeigen. Die Reaktion kann negativ (Vermeidung), positiv 
(Anziehung) oder neutral (Änderung der eigenen Geräusche, um den Schalleinfluss zu 
reduzieren) sein. Dieser Bereich ist sehr schwer abzuschätzen, da 
Verhaltensreaktionen (oder der Mangel an Verhaltensreaktionen) stark vom Kontext 
und individuellen Unterschieden abhängen kann. In diesem Bereich werden oft 
gravierende Auswirkungen auf die Tiere festgestellt, z. B. Vertreibung von wichtigen 
Ressourcen. Es ist daher von größter Bedeutung, für die betreffenden Arten und 
Geräuschtypen gute Schätzwerte für diese Zone zu erhalten. 

Zone der Maskierung 

In dieser Zone übertönen die Geräusche die ständig präsenten Hintergrundgeräusche 
derart, dass es für das betreffende Tier schwierig wird, relevante Signale 
(beispielsweise Kommunikationsgeräusche, Echolokationssignale sowie Geräusche 
von Nahrungs- oder Feindorganismen usw.) wahrzunehmen, d. h. die zusätzlichen 
Geräusche wirken maskierend. Innerhalb der Maskierungszone können die 
Kommunikationsabstände zwischen Individuen einer bestimmten Art kleiner sein als 
außerhalb der Zone. 

                                                 
81 Richardson et al (1995). Small Takes of Marine Mammals Incidental to Specified Activities; Seismic Hazard 
Investigations in Washington State  [Federal Register: 7. Februar 2002 (Band 67 Nummer 26)] [Seite 5792-
5796] http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-IMPACT/2002/February/Day-07/i2998.htm.  

http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-IMPACT/2002/February/Day-07/i2998.htm
http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-IMPACT/2002/February/Day-07/i2998.htm
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Zone der Gewebeschädigung 

Dies ist eine Zone in der Nähe von Schallquellen, die einen sehr hoch intensiven 
Schall emittieren (seismische Airguns, Explosionen, Pfahlrammung und Sonar-
Erhebungen). 

Generell besteht globales/regionales Einvernehmen über die drei Hauptschallquellen im 
Ozean: Schiffsmotoren, seismische Exploration und die Verwendung von Sonar-Geräten für 
militärische oder zivile Zwecke (keine Prioritätenordnung). Auf lokaler Ebene können sich 
jedoch andere Quellen als sehr viel bedeutender erweisen. Es darf auf keinen Fall vergessen 
werden, dass sich vor allem Niedrigfrequenztöne im Wasser sehr schnell fortbewegen und 
dass laute Niedrigfrequenztöne in einem sehr weiten Gebiet (bis zu ganzen Ozeanbecken) von 
Tieren gehört werden können. 

Dies kann bedeutende Auswirkungen auf die Bewirtschaftung von Schutzgebieten haben, da 
Schallquellen, die sich auf die Tiere im Schutzgebiet negativ auswirken, dutzende oder 
hunderte von Kilometern entfernt sein können. 

5.9.3. Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas 

Die Mitgliedstaaten und regionale Meeresübereinkommen befassen sich seit Jahren mit der 
Regelung der Erdöl- und Erdgasförderung, um die negativen Auswirkungen dieser Tätigkeit 
auf die Meeresumwelt zu minimieren. Im Juni 1988 hat die damalige Pariser Kommission 
einen Leitfaden für Monitoring-Methoden entwickelt, die im Umfeld von Bohrinseln in der 
Nordsee angewandt werden sollten. Diese Leitlinien beruhten auf dem allgemeinen Ziel des 
Umwelt-Monitoring, d. h. sie dienten namentlich der Bewertung der Auswirkungen und des 
Ausmaßes der damals üblichen Einleitung erdölhaltiger Bohrflüssigkeiten ins Meer. 

Heute sind die Verwendung und Einleitung ölhaltiger Bohrflüssigkeiten, die Einleitung von 
Bohrflüssigkeit enthaltendem Bohrklein und die Einleitung von anfallendem Wasser reguliert. 
Es hat neue Feldentwicklungen gegeben, und neue Produktionstechnologien wurden 
entwickelt. Einige Bohranlagen haben sich zu biologisch vielfältigen und produktiven Riffen 
entwickelt, sowohl in Bezug auf die Biomasse als auch auf Fische. Ein koordiniertes 
Programm zur Überwachung chemischer und biologischer Wirkungen ist unerlässlich, um Art 
und Ausmaß potenzieller Umweltauswirkungen feststellen zu können. 

Es wurden verschiedene Monitoring-Studien auf nationaler Ebene durchgeführt und 
veröffentlicht. Einige regionale Organisationen haben auch zweckdienliche Dokumente mit 
Leitlinien zur Überwachung der Umweltauswirkungen von Offshore-Öl- und -Gasbohrungen 
erstellt (z. B. OSPAR82). 

In Bezug auf das Mittelmeer wird darauf hingewiesen, dass das Barcelona-Übereinkommen 
zur Annahme des Protokolls zum Schutz des Mittelmeeres gegen Verschmutzung infolge der 
Exploration und Ausbeutung des Festlandsockels sowie des Meeresbodens und seines 
Untergrunds (Ratifizierung steht an, noch nicht in Kraft) hervorgegangen ist83. 

Wie auch in anderen Sektoren müssen die Auswirkungen neuer Programme oder Projekte, die 
Entwicklungen im Erdöl- und Erdgassektor betreffen, gemäß Artikel 6 der FFH-Richtlinie 
bewertet werden. Artikel 6 Absätze 3 und 4 der Richtlinie enthalten eine ausgewogene 
                                                 
82 http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html. 
83 
http://www.unepmap.org/Archivio/All_Languages/WebDocs/BC&Protocols/BCP_originals/ProtocolOffshore94
_Eng.pdf. 

http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
http://www.unepmap.org/Archivio/All_Languages/WebDocs/BC&Protocols/BCP_originals/ProtocolOffshore94_Eng.pdf
http://www.unepmap.org/Archivio/All_Languages/WebDocs/BC&Protocols/BCP_originals/ProtocolOffshore94_Eng.pdf
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Rahmenregelung, die gewährleistet, dass Tätigkeiten im Erdöl- und Erdgassektor in einem 
Kontext erfolgen, der mit den Schutzerfordernissen des Natura-2000-Netzes vereinbar ist. Die 
Einbeziehung eines Gebietes in das Natura-2000-Netz schließt daher die künftige 
wirtschaftliche Nutzung dieses Gebiets nicht von vornherein aus. 

Der potenziell negative Effekt der visuellen Auswirkungen dieser Anlagen, des durch sie 
entstehenden Lärmes, der Einleitung von Abfallstoffen ins Meer usw. muss berücksichtigt 
werden. Die Auswirkungen der im Zuge von Forschungsaktivitäten erzeugten Schallwellen 
müssen ebenfalls auf angemessene Weise bewertet werden. Nummer 5.1 oben enthält 
genauere Informationen über die diesbezüglichen Vorschriften der FFH-Richtlinie. 

5.9.4. Fischerei 

Im März 2001 hat die Kommission eine Mitteilung [KOM(2001) 143 endg.] an den Rat und 
das Europäische Parlament – Elemente einer Strategie zur Einbeziehung der Erfordernisse des 
Umweltschutzes in die Gemeinsame Fischereipolitik84 angenommen. In diesem Dokument 
wird dargelegt, wie unterschiedliche Fischereitätigkeiten, einschließlich der Aquakultur, auf 
verschiedene Weise mit der Meeresumwelt in Interaktion treten: 

– direkt durch Befischung von Ziel- und Beifangarten, was für einige dieser Arten einem 
ungünstigen Erhaltungszustand Vorschub leistet und zum Aussterben oder zur lokalen 
Ausrottung dieser Arten führen kann; 

– indirekt durch Veränderungen im Energiefluss der Nahrungskette, durch die der 
Erhaltungszustand anderer Arten des Ökosystems beeinträchtigt werden kann (so kann 
zum Beispiel die Verringerung des Bestands an Beutetieren zu Problemen bei der 
Bestandserhaltung von Räuberarten führen); 

– direkt (z. B. durch die Grundschleppnetzfischerei) oder indirekt (z. B. durch 
Ablagerungen oder Einleitungen aus bestimmten Aquakulturanlagen), und zwar 
aufgrund von Veränderungen in der physischen Umwelt und durch die Bedrohung der 
Vielfalt der Lebensräume, was sich wiederum auf deren Potenzial zur Beheimatung 
von kommerziell nutzbaren Arten und von Arten ohne Marktwert auswirken kann; 

– aufgrund von Umweltveränderungen, die entweder natürliche Ursachen haben oder 
auf Eingriffe durch den Menschen zurückzuführen sind und die die Produktivität der 
Meeresökosysteme und somit auch die Fischerei beeinträchtigen. 

Viele Beispiele derartiger Wirkungen verdeutlichen, warum Umweltbelange unbedingt ganz 
in das Fischereimanagement einbezogen werden müssen. Neben der gesetzlichen 
Verpflichtung, die sich aus dem Vertrag ergibt, gibt es die ethische Verpflichtung 
sicherzustellen, dass diese Wirkungen nicht größer, unbeherrschbar oder gar unumkehrbar 
sind85. Die Auswirkungen auf die Aquakultur können u. a. folgende umfassen: 

– Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Transfer von antibiotischen Stoffen und 
Bewuchsschutzstoffen, übermäßigem organischem Material, Nährstoffen und 
pathogenen Keimen zwischen Aquakulturanlagen und freien Gewässern; 

– die Einbringung von aus Aquakulturanlagen entwichenen Tieren, die sich genetisch 
von den lokalen Populationen derselben Arten unterscheiden, in freie Gewässer. 

                                                 
84  http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/com/2001/com2001_0143de01.pdf 
85,http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/com/2001/com2001_0143de01.pdf. Nummer 2. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/com/2001/com2001_0143de01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/com/2001/com2001_0143de01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/com/2001/com2001_0143de01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/com/2001/com2001_0143de01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/com/2001/com2001_0143de01.pdf
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5.9.5. Seeverkehr 

Der größte Teil des Welthandelsvolumens wird von Schiffen bewältigt. Der Seeverkehr ist 
eine der energieeffizientesten und umweltverträglichsten Formen des Handelstransports86. 
Kommt es allerdings zu größeren Schiffsunglücken, so können diese verheerende 
Auswirkungen auf die Meeresumwelt haben. Die weltweit schwerwiegendsten 
Schiffsunglücke der letzten Zeit betrafen die Öltanker Nakhodka (1997), Erika (1999) und 
Prestige (2002). Zur Bewältigung derartiger Krisensituationen können die Staaten Gewässer 
unter ihrer Zuständigkeit durch eine Reihe präventiver Maßnahmen schützen: 

• Aufstellung nationaler Krisenpläne in Einklang mit dem Internationalen 
Übereinkommen von 1990 über Vorsorge, Bekämpfung und Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Ölverschmutzung (OPRC-Übereinkommen)87. Derartige Krisenpläne 
sollten Schutzmaßnahmen zur Verhütung/Minimierung der Auswirkungen von 
Ölverschmutzungen in Meeresschutzgebieten umfassen, die mit Artikel 6 Absätze 1 
und 2 der FFH-Richtlinie in Einklang stehen; 

• Teilnahme an internationalen Hilfs- und Kooperationsabkommen bilateraler Art (z. B. 
der Plan für den Ärmelkanal (Manche-Plan), eine gemeinsame Regelung zwischen 
Frankreich und dem Vereinigten Königreich für Notfälle auf See), multilateraler oder 
regionaler Art (z. B. das Bonner Abkommen, bei dem es sich um ein regionales 
Kooperationsabkommen zwischen den Nordseeanrainerstaaten handelt), die ebenfalls 
mit den Regeln des OPRC-Übereinkommens für die Schiffswegeführung 
übereinstimmen sollten; 

• Konsensfindung im Rahmen der Internationalen Schifffahrtsorganisation (IMO) im 
Bereich der Schiffswegeführung, um das Risiko zu reduzieren, dass Schiffe auf Grund 
laufen oder kollidieren88; 

• Errichtung küstengestützter Stationen zur Überwachung des Schiffsverkehrs; 

• Gewährleistung, dass starkmotorige Schlepper ("emergency towing vessels") zur 
Verfügung stehen, die hinausfahren und Schiffen zu Hilfe eilen können, die 
Antriebskraft verloren haben; Festlegung von Regelungen, wonach Schiffe in Seenot, 
deren Zustand stabilisiert werden muss, zu einem Notliegeplatz geschleppt werden 
können. 

All diese Maßnahmen sind wertvolle Mittel zur Reduzierung des Risikos der 
Meersverschmutzung durch größere Schiffsunglücke. Glücklicherweise kommen 
Verschmutzungsfälle dieses Ausmaßes nur selten vor. Es gibt jedoch eine Reihe kleiner 
Verschmutzungsvorkommen operationeller Art, die statistisch gesehen signifikanter sind. Die 
wichtigsten Maßnahmen, die Staaten zur Verhütung von Meeresverschmutzungen, die durch 
den Schiffsbetrieb entstehen, treffen können, umfassen: 

                                                 
86 Angesichts des Einheitseffekts auf die Umwelt (z. B.: Umweltauswirkungen des Transports von 1 m³ über eine 
Strecke von 1 km per Schiff im Vergleich zum Schienen-, Straßen- oder Lufttransport). 
87 http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=258&doc_id=682.  
88 Es ist nach wie vor Aufgabe der IMO, Bedingungen zu schaffen, unter denen der internationale Seeverkehr 

sicher und mit möglichst geringen Auswirkungen auf die globale Umwelt ablaufen kann. 

http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=258&doc_id=682


 

Last printed 02/10/2007 2:30 PM   115

• Gewährleistung, dass in den Häfen Aufnahmebecken für die an Bord anfallenden 
Abfälle zur Verfügung stehen, damit Schiffe keinerlei Grund haben, ihre Abfälle 
illegal auf See zu verkippen; 

• Durchführung einer (luft- oder satellitengestützten) Überwachung zur Ermittlung von 
Schiffen, die verunreinigende Tätigkeiten ausführen; 

• Gewährleistung eines wirksamen Durchsetzungsmechanismus, damit Schiffe, die 
verunreinigende Tätigkeiten ausführen, strafrechtlich verfolgt werden. 

Die Auswirkungen einer Ölpest auf die Meeresfauna und –flora gehen über den Sichteffekt 
(ölverseuchte Vögel und Strände) hinaus. Bestimmte Gebiete werden von Fischen als 
Laichgründe oder Aufwuchsgebiete oder von wild lebenden Populationen als Futtergebiete 
und vom Menschen als Wirtschaftsgebiete genutzt. Selbst eine vorübergehende 
Ölverseuchung von Meeres- und Küstenlebensräumen kann Fischbestände, Zugvögel und 
Anrainergemeinden, die von der Fischerei und vom Fremdenverkehr abhängen, spürbar 
beeinträchtigen. 

Verschiedene europäische Meeresgebiete [z. B. die Dänische Meerenge, die Ostsee, der 
Ärmelkanal (einschließlich der bretonischen Küste), die galizische Küste, die Straße von 
Gibraltar sowie die Ägäis] verzeichnen mit die dichtesten Seeverkehrsaufkommen der Welt. 
In den letzten Jahrzehnten hat der Schiffsverkehr nicht nur zugenommen, auch die Art des 
Verkehrs hat sich geändert. Es gibt heute sehr viel mehr und größere Tanker. 

Es wird zwangsläufig Überschneidungen zwischen marinen Natura-2000-Gebieten und 
Gebieten mit dichtem Seeverkehr geben (einige bereits ausgewiesene Schutzgebiete sind 
davon betroffen). In diesen Fällen werden die Mitgliedstaaten ganz besonders darauf achten 
müssen, dass alle erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz dieser Gebiete vor potenziell 
umweltschädigenden Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Schiffsverkehr geschützt 
werden, und Vorsorgeprogramme sowie Krisenpläne erstellen müssen, um die negativen 
Auswirkungen unfallbedingter oder vorsätzlicher Ölverschmutzungen durch Schiffe zu 
minimieren. 

 

HELCOM lanciert das Maritime Accident Response Information System 
(MARIS) 
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MARIS ist ein System zur Anzeige vorliegender Daten über 
Abhilfe-, Notfall- und Luftüberwachungskapazitäten, über 
die Anfälligkeit von Küsten gegenüber Ölverschmutzungen, 
über Schiffsverkehr und andere relevante Aspekte. 

Das MARIS-System gilt als nützliches Instrument für die 
Erfassung und Anzeige von Informationen sowie für die 
Risikobewertung im Bereich der Intervention. Das System 
kann verwendet werden, um anhand einer gemeinsamen 
Hintergrundkarte mit unterschiedlichen Kombinations-
möglichkeiten einen Überblick über verschiedene 
Ölpestrisiken und abhilfebezogene Datensätze zu erhalten. 
MARIS macht es Beamten und anderen Experten in den 
betroffenen Ländern möglich, Risikosituationen auf See und 
Abhilfemöglichkeiten anhand ihres Wissens und 
Sachverstands in Bezug auf die örtlichen Bedingungen für 
ihr jeweiliges Gebiet akkurat abzuschätzen. MARIS kann 
mittlerweise über die HELCOM-Website abgerufen werden: 

 (http://www.helcom.fi/gis/maris/en_GB/main/). 

Quelle: HELCOM-Pressebüro 

 

In diesen Gebieten kann es sich auch als sinnvoll erweisen, den Schiffsverkehr zu regulieren. 
In diesem Falle sollten die Mitgliedstaaten die Internationale Schifffahrtsorganisation (IMO89) 
ersuchen, ein "besonders empfindliches Meeresgebiet" (Particularly Sensitive Sea Area, 
PSSA) auszuweisen, das das betreffende Natura-2000-Gebiet (oder die betreffende Gruppe 
von Gebieten) einbezieht und somit Schadwirkungen durch den internationalen 
Schiffsverkehr begrenzt. 

Ein besonders empfindliches Meeresgebiet (PSSA-Gebiet) ist ein Gebiet, das wegen seines 
besonderen Schutzbedarfs, weil es beispielsweise aus anerkannten ökologischen, 
sozioökonomischen oder wissenschaftlichen Gründen von Bedeutung ist und weil es 
nachweislich gegenüber Schäden durch den internationalen Seeverkehr empfindlich ist, von 
der IMO als Schutzgebiet ausgewiesen wird. Der PSSA-Status kann herangezogen werden, 
um wertvolle Meeres- und Küstenlebensräume sowie Meeresfauna und Meeresflora zu 
schützen und die Sicherheit im Seeverkehr zu verbessern. Leitlinien für die Ausweisung eines 
"besonders empfindlichen Meeresgebiets" (PSSA-Gebiet) sind in folgender IMO-
Entschließung enthalten: A.927(22). Guidelines for the Designation of Special Areas under MARPOL 73/78 
and Guidelines for the Identification and Designation of Particularly Sensitive Sea Areas.90 

Eine wichtige politische Maßnahme der Europäischen Gemeinschaft zur Verbesserung der 
Sicherheit im Seeverkehr war die Errichtung der Europäischen Agentur für die Sicherheit des 
Seeverkehrs91 im März 2004. 

                                                 
89 Die Internationale Schifffahrtsorganisation (IMO) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen zur 
Regelung der Handelsschifffahrt und des Seeverkehrs. Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen 
bestätigt das Recht eines Küstenstaates, Maßnahmen auf hoher See zu treffen, um die Gefährdung seiner Küsten 
durch Schiffsunglücke zu minimieren oder abzuwenden. 
90 http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D10469/927.pdf.  
91 Verordnung (EG) Nr. 724/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für die Sicherheit des 
Seeverkehrs (Text von Bedeutung für den EWR), ABl. L 129 vom 29.4.2004, S. 1–5. 

http://www.helcom.fi/gis/maris/en_GB/main/
http://www.imo.org/Environment/mainframe.asp?topic_id=998
http://www.imo.org/Environment/mainframe.asp?topic_id=998
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D10469/927.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_394/l_39420061230de00010004.pdf
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Diese Agentur leistet den Mitgliedstaaten und der Kommission im Bereich der 
unfallbedingten oder vorsätzlichen Umweltverschmutzung durch Schiffe technische und 
wissenschaftliche Unterstützung und unterstützt die Mitgliedstaaten, auf Antrag, bei 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung, und zwar unbeschadet der 
Verantwortung der Küstenstaaten, angemessene Mechanismen zur Intervention bei 
Verschmutzungsfällen zur Verfügung zu haben; die Agentur respektiert dabei die 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in diesem Bereich. 

5.9.6. Stromerzeugung auf See: Windfarmen und andere Infrastrukturen 

Die Stromerzeugung auf See wird in europäischen Gewässern bereits seit Jahrzehnten 
erforscht. Nach ersten Erfahrungen mit auf intertidaler Energie basierenden Küstensystemen92 
besteht nunmehr wachsendes Interesse an der Entwicklung küstenferner Windenergieanlagen. 
Erste Versuche mit Wellenenergie und Unterwasser-Strömungsgeneratoren laufen. 

Windenergie ist eine wichtige potenzielle Energiequelle zur Verwirklichung der EU-
Zielvorgabe im Rahmen der Richtlinie 2001/77/EG93, wonach sicherzustellen ist, dass der 
Gesamtanteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung von 14 % im Jahr 2000 bis zu 
21 % im Jahr 2010 ansteigt. 

In Bezug auf Windfarmprojekte konzentrieren sich die Bemühungen auf die Identifizierung 
zweckdienlicher, wenig besiedelter Standorte mit ausreichendem Windaufkommen. Die 
Windenergieerzeugung ist im Allgemeinen kosteneffizient, wenn die durchschnittliche 
Windgeschwindigkeit 5 – 6 m/s überschreitet. Probleme mit dieser Technologie betreffen den 
erforderlichen Raum sowie die visuelle Auswirkung und die Lärmbelästigung94. Darüber 
hinaus können Windparks die biologische Vielfalt gefährden, vor allem Vögel, die mit den 
Windrädern kollidieren. Einige Länder (z. B. Dänemark, Spanien, Portugal ...) haben 
außerdem eine beträchtliche Anzahl Windfarmen an Land errichtet, von denen sich einige 
auch in Küstengebieten befinden. 

Bestimmte Länder planen, Offshore-Windparks anzulegen. Dänemark, Deutschland, die 
Niederlande, das Vereinigte Königreich, Spanien und andere Mitgliedstaaten haben 
umfangreiche Programme für Windparkanlagen (mit bis zu 400 Turbinen je Farm) entwickelt, 
die innerhalb der nächsten fünf Jahre gebaut werden sollen. 

Die Auswirkungen dieser Infrastrukturen müssen gemäß Artikel 6 der FFH-Richtlinie auf 
potenzielle größere Schadwirkungen für Arten und Lebensräume in Natura-2000-
Schutzgebieten geprüft werden. Potenzielle Wirkungen, einschließlich visuelle 
Auswirkungen, Kollisionen, Lärmbelästigung und elektromagnetische Auswirkungen, müssen 
berücksichtigt werden. 

Zurzeit gibt es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass sich die Geräuschpegel existierender 
Windfarmen spürbar auf Robben und Wale auswirken (Madsen et al, 2005); die für die 
Zukunft geplanten höheren und größeren Turbinen könnten jedoch geräuschvoller sein. Beim 
Bau der Windparks können allerdings hohe Geräuschpegel erreicht werden. Sie entsprechen 

                                                                                                                                                         
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_394/l_39420061230de00010004.pdf 

92 Ein Tidenkraftwerk (240 MW) liegt beispielsweise an der Rance-Mündung in der Nähe von St Malo in der 
Bretagne; die Anlage ist seit 1967 in Betrieb. 
93 Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 zur Förderung 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt. ABl. L 283 vom 27.10.2001, 
S. 33–40. 
94 Kruckenberg and Jaene, 1999. (Zucco and Merck, Ökologischer Effekt von Offshore-Windkraftanlgen, 2004) 
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den Geräuschpegeln anderer Offshore-Bauprojekte und stehen daher nicht speziell mit 
Windturbinen in Verbindung. 

Die Generaldirektionen Umwelt sowie Energie und Transport der Kommission haben eine 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe für Windenergie und biologische Vielfalt eingesetzt, die einen 
Leitfaden erarbeiten soll, um sicherzustellen, dass Windparks mit den Naturschutzvorschriften 
der EU und anderen internationalen Naturschutzregelungen, die in Europa Anwendung 
finden, vereinbar sind. 

5.9.7. Militäraktivitäten 

Bestimmte Militäraktivitäten können die Meeresumwelt spürbar beeinträchtigen. Die 
häufigsten Befürchtungen betreffen die Auswirkungen von Sonar-Geräten auf Meeressäuger. 
Der Sektor Militärtechnologie entwickelt immer ausgefeiltere und stärkere aktive Sonar-
Systeme zur Ortung der immer geräuschärmeren U-Boote. Der durch niedrige Frequenzen 
erzeugte Schall kann sich unter Wasser über hunderte von Kilometern fortbewegen. Da 
Walarten (Delfine und Wale) über sehr empfindliche Hör-, akustische Ortungs- und 
Gefäßsysteme verfügen, kann die Verwendung starker Sonar-Geräte diesen Arten schaden. 
Die Sonar-Töne können sich auch auf Fische und deren Verhalten auswirken. 

Alle unter Anhang IV der FFH-Richtlinie fallenden Walarten sind nach geltendem 
Gemeinschaftsrecht in europäischen Gewässern streng geschützt. Entsprechend gelten die 
Vorschriften von Artikel 12 auch für den Schutz von Walen, einschließlich der Verpflichtung, 
jede vorsätzliche Störung dieser Tiere in sämtlichen EU-Gewässern (innerhalb und außerhalb 
von Natura-2000-Gebieten) zu vermeiden. Die Seestreitkräfte verschiedener Mitgliedstaaten 
haben politische Initiativen zur Verwendung militärischer Sonar-Geräte entwickelt, die dem 
Erfordernis der Minimierung potenzieller Umweltauswirkungen Rechnung tragen. Es wurden 
diesbezüglich verschiedene Vorsichtsmaßnahmen in Form von Studien und der Abgrenzung 
von Sperrgebieten getroffen, in denen die Anwendung dieser Schallmesstechnik 
eingeschränkt ist95. 

Was den Schutz von Natura-2000-Gebieten anbelangt, so wird darauf hingewiesen, dass 
Artikel 6 Absätze 2 und 3 der FFH-Richtlinie für neue militärische Pläne oder Projekte, die 
bedeutende negative Auswirkungen haben könnten, eine ausgewogene Rahmenregelung zur 
Lösung möglicher Interessenskonflikte zwischen Militäraktivitäten und Naturschutzbelangen 
bietet. 

Die entsprechenden Pflichten der Mitgliedstaaten im Rahmen der Anwendung der 
Vogelschutz- und der FFH-Richtlinie im Meeresgebiet sind in den Abschnitten 2.6.2 und 5.1 
geregelt. 

Maßnahmen zum Schutz der Meeresumwelt sollten in Einklang mit geltenden internationalen 
Regeln im Rahmen der UNCLOS-Rahmenregelung durchgeführt werden. Darunter fallen 
auch besondere Vorschriften mit Bezug auf die besonderen Rechte und Verpflichtungen von 
Kriegsschiffen. Einige juristische Aspekte dieses Abschnitts sind komplex und gehen über 
den Zweck dieses Dokuments hinaus. 

Im Rahmen von LIFE-Nature wurden zwei Großprojekte finanziert, deren 
Managementplanung in militärisch genutzten Gebieten auf strategische Weise und in 

                                                 
95 (Deutsches Symposium über Lärmbelästigung – Juni 2003; Abkommen zwischen dem spanischen 
Verteidigungsministerium und den Behörden der Kanarischen Inseln zur Vermeidung der 
Lärmbelästigung/Verhaltensstörungen beim Cuvier-Schnabelwal (ziphius cavirostris-), ABl. 102 vom 27.4.2004, 
S. 16.643 http://www.boe.es/boe/dias/2004-04-27/pdfs/A16643-16645.pdf. 

http://www.boe.es/boe/dias/2004-04-27/pdfs/A16643-16645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-04-27/pdfs/A16643-16645.pdf
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Einklang mit Natura 2000 erfolgt. Weitere Informationen zu diesem Thema können über die 
folgende Internetadresse abgerufen werden: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 
 
5.9.8. Küstenentwicklung. Integriertes Küstenmanagement 

Im Vergleich zu anderen Kontinenten hat Europa einen großen Festlandsockel und gemessen 
an seiner Landfläche eine relativ lange Küstenlinie (89 000 km). Mehr als 50 % der 
europäischen Bevölkerung leben in einem 100 km breiten Küstenstreifen. Die natürliche 
Landschaft in großen Teilen des europäischen Küstengebiets wurde durch die Ausdehnung 
von Wohnsiedlungen, den Bau von Wirtschafts-/Freizeit- und sonstiger Anlagen und 
technische Infrastrukturen wie Häfen, Flughäfen und Straßennetze zunehmend urbanisiert 
(bzw. ist im Begriff, dies zu werden). 

Diese Entwicklung führt zur totalen Zerstörung und Fragmentierung wertvoller Lebensräume. 
Die meisten der gebauten und geplanten Infrastrukturen dienen der Fremdenverkehrsindustrie. 
Sie verschlechtern jedoch eben die Ressource, auf die der Sektor angewiesen ist, nämlich die 
Schönheit und Attraktion einer unberührten Landschaft. Nicht gesetzlich geregelte 
Änderungen der Flächennutzung kollidieren zusätzlich mit touristischen Aktivitäten. 

Diese Infrastrukturen verändern die Dynamik der Küstensedimente und beeinträchtigen somit 
die Meeresumwelt. Dies kann dazu führen, dass große Gebiete wertvoller mariner 
Küstenlebensräume wie Seegraswiesen (Posidonia oceanica) und Maërl-Betten vernichtet 
werden. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf bestimmte gesetzlich nicht 
geregelte Sandgewinnungsaktivitäten für Tiefbauzwecke oder zur Anlage künstlicher Strände 
verwiesen; die potenziell zerstörerischen Auswirkungen dieser Tätigkeiten auf empfindliche 
marine Ökosysteme wurden entlang der Mittelmeerküste wiederholt nachgewiesen. Eine 
andere physische Veränderung des Meeresbodens ist das Ergebnis der Installation von 
Pipelines und von Kanalisationseinleitungen ins Meer. 

In ihrer Empfehlung für integriertes Küstenzonenmanagement (ICZM) erkennt die EU die 
Gefahr an, der Europas Küstengebiete durch die zunehmende Urbanisierung ausgesetzt sind, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, weitere Verstädterungsprojekte zu überwachen und 
sicherzustellen, dass bei der Bewirtschaftung nicht städtischer Gebiete die natürlichen 
Merkmale der Küstenumwelt gewahrt bleiben. Allgemeiner ausgedrückt, mit der genannten 
EU-Empfehlung werden Grundsätze und strategische Aspekte eingeführt, an denen das 
Küstenmanagement ausgerichtet werden sollte. Diese umfassen: 

• den Schutz der Küstenumwelt auf der Grundlage eines Ökosystemansatzes zur 
Gewährleistung ihrer Integrität und ihres Funktionierens sowie ein nachhaltiges 
Management der natürlichen Ressourcen sowohl des Meeres- als auch des 
Landstreifens der Küstengebiete; 

• die Ausnutzung natürlicher Prozesse und die Berücksichtigung der Belastbarkeit von 
Ökosystemen, um menschliche Tätigkeiten umweltfreundlicher, sozial verträglich und 
auf lange Sicht wirtschaftlich tragbar zu machen96. 

Vor allem in Bezug auf den Tourismus wurde als Instrument zur Eindämmung der 
Entwicklung innerhalb nachhaltiger Grenzen die Belastbarkeitsprüfung entwickelt97. 
Umweltprüfungen sind ein wichtiges Instrument zur Einbeziehung von Umweltbelangen in 

                                                 
96 Empfehlung 2002/413/EG, ABl. L 148 vom 6.6.2002, S. 6; Kapitel I Buchstabe a, Kapitel II Buchstabe e, 
Kapitel IV Absatz 3 Buchstabe b) Ziffer i). 
97 http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm ; http://www.pap-thecoastcentre.org/publications.html 

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm
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spezifische Entwicklungsprojekte, Programme oder Pläne. Küstengebiete zählen zu den in der 
Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung genannten empfindlichen Gebieten 
(Anhang III), die bei der Entscheidung über die Durchführung einer UVP bei einem Projekt 
berücksichtigt werden müssen. Die Richtlinie über die strategische Umweltprüfung umfasst 
als Anwendungsbereich Pläne und Programme für Raumplanung und 
Flächennutzungsplanung, Tourismus, Verkehr, Energie, Industrie und Fischerei98. 

Störungen sedimentärer Prozesse können durch geeignete Prüfungen und im Rahmen der 
UVP- und der SUP-Richtlinie angegangen werden. Das paneuropäische Projekt EUrosion 
enthält Leitlinien für UVP und die Küstenerosion99. Dieser Leitfaden für das 
Küstenstreifenmanagement ist eine Initiative, mit der Küstenmanagern auf europäischer, 
nationaler und – vor allem – auf regionaler und kommunaler Ebene aktuelle 
Managementlösungen für das Problem der Küstenerosion in Europa an die Hand gegeben 
werden sollen. Der Leitfaden basiert auf der Überprüfung von 60 Fallstudien, die für die 
europäische Küstenvielfalt als repräsentativ gelten. Er illustriert einige der größeren 
Probleme, die bei der Entscheidung über die für ein Gebiet am besten geeignete 
Managementlösung auftreten können. 

5.9.9. Ausbaggerung. Kies- und Sandgewinnung. 

Das Ausbaggern von Fahrrinnen für Schiffe bzw. die Gewinnung von Kies und Sand für 
Bauzwecke oder für Strandaufschüttungen sind menschliche Aktivitäten, deren mögliche 
Auswirkungen auf den Ort des Geschehens und seine Umgebung und in einigen Fällen auch 
unter dem Gesichtspunkt der Küstenerosion geprüft werden müssen. 

Die Ausbaggerung gilt als Tätigkeit mit potenziell schwerwiegenden Umweltauswirkungen. 
Sowohl beim Ausbaggern selbst als auch in der Abtragphase muss dafür Sorge getragen 
werden, dass Meereslebewesen so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Außerdem sollte 
das ausgebaggerte Material nicht einfach als Abfall gewertet werden. Es kann in einigen 
Fällen durchaus nützlich sein. Angesichts des zunehmenden Umweltbewusstseins und der 
Verschärfung gesetzlicher Kontrollen kann sich die Suche nach einem geeigneten Standort 
zur Umsiedlung des ausgebaggerten Materials bei der Durchführung eines 
Ausbaggerungsprojektes als ein größeres Problem erweisen. 

Da viele europäische Häfen in Mündungsgebieten liegen, die im Rahmen von Natura 2000 
geschützt sind, besteht ein besonderes Interesse an der Entwicklung von Leitlinien zum 
Management von Ausbaggerungstätigkeiten und zur Erhaltung dieses Lebensraumtyps. Die 
Kommissionsdienststellen arbeiten mit den Mitgliedstaaten und den wichtigsten 
Interessengruppen zusammen, um diese Ziele miteinander in Einklang zu bringen. 

Im Rahmen des Natura-2000-Netzes muss berücksichtigt werden, dass diese menschlichen 
Eingriffe nach Maßgabe von Artikel 6 der FFH-Richtlinie unter dem Gesichtspunkt ihrer 
potenziell schwerwiegenden Auswirkungen auf Arten und Lebensräume in Natura-2000-
Gebieten geprüft werden müssen. 

In den letzten zehn Jahren wurden im Rahmen von HELCOM, OSPAR und ICES 
Empfehlungen für nachhaltige Gewinnungspraktiken, Umweltverträglichkeitsprüfungen, 
Monitoring und Genehmigungsbeschränkungen für empfindliche Gebiete abgegeben. Im Jahr 
1998 hat HELCOM die Empfehlung 19/1 über den Abbau von Meeressedimenten in der 
Ostsee (BSEP Nr. 76, 1999) angenommen. Die ICES-Arbeitsgruppe für Auswirkungen des 
Abbaus von Meeressedimenten (AG EXT) hat einen Verhaltenskodex empfohlen, der 2001 
                                                 
98 http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm  
99 http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm ; www.eurosion.org  

http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm
http://www.eurosion.org/
http://www.eurosion.org/
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aktualisiert wurde (ICES Coop. Res. Rep Nr. 247, 2001). Die OSPAR-Vertragsparteien 
kamen 2003 überein, die ICES-Leitlinien anzunehmen (OSPAR 03/17/1, Bezugs-Nr.: 2003-
15). 

Im Rahmen des Barcelona-Übereinkommens wurde 1994 ein Protokoll zum Schutz des 
Mittelmeeres gegen Verschmutzung infolge der Exploration und des Abbaus des 
Festlandsockels sowie des Meeresbodens und seines Untergrunds angenommen100. 

 

5.9.10. Tourismus, Bootssport, Wassersport, Tauchsport … 

Über 200 Millionen Touristen reisen jährlich an die Küsten Europas (zumeist an die 
Mittelmeerküste), was vor allem im Sommer in Küstengebieten und Flachgewässern zu einem 
riesigen und oft unkontrollierten Angebot an Freizeitaktivitäten führt. 

Die übermäßige Nutzung natürlicher und bislang gut geschützter Gebiete durch Touristen 
stellt aufgrund des Menschenrummels, des Lärms, der Beleuchtung usw. in bestimmten 
Küstenstreifen ein echtes Problem dar oder wirft Probleme ganz spezieller Art auf (z. B. das 
Aufwühlen von Schildkrötennestern durch 4x4-Geländefahrzeuge ….). Für die Meeresumwelt 
liegen die Hauptprobleme in der Zerstörung intertidaler und schwach überfluteter subtidaler 
Böden und der Präsenz von Tauchern in unhaltbaren Zahlen, was der Erosion empfindlicher 
Ökosysteme wie Korallenriffen oder Verhaltensstörungen bei Fischen wegen Fütterung durch 
Touristen Vorschub leistet. 

Der wachsende Erfolg von Walbeobachtungstouren in den letzten Jahren entwickelt sich 
allmählich zu einer potenziellen Störquelle für Wale und andere Cetacea-Populationen; diese 
Aktivitäten bedürfen eines umsichtigen Managements. Weitere Informationen und Verweise 
finden sich im ACCOBAMS-Leitfaden “Guidelines for commercial cetacean-watching 
activities in the ACCOBAMS area” 

101. 

 

Tourismus und mariner Naturschutz. Beispiel für gute Praxis: 

Walbeobachtung in Irland 

 
Irische Gewässer zählen mit 24 bisher erfassten Arten zu 
den walreichsten Gewässern Europas. 

Die Walbeobachtung ist eine der weltweit am schnellsten 
wachsenden Fremdenverkehrsbranchen, und das irische 
Potenzial für Waltouren gilt als stark untergenutzt. 

Die Irish Whale and Dolphin group (IWDG) unterstützt die 
Entwicklung verantwortungsbewusster Walbeobachtungs-
touren in irischen Gewässern. 

 

 

Die Walbeobachtung kann Küstengemeinschaften wirtschaftliche Vorteile erbringen und den 
Erhaltungszustand und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Wale und Delphine verbessern. Da 

                                                 
100 http://www.unepmap.org/homeeng.asp  
101 Siehe “Guidelines for commercial cetacean-watching activities in the ACCOBAMS area” 
(http://www.accobams.mc/). 

http://www.unepmap.org/homeeng.asp
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alle Wal- und Delphinarten in Irland (staats- und gemeinschaftsrechtlich) geschützt sind, ist jedoch ein 
Entwicklungsprogramm erforderlich, nicht zuletzt, um zu gewährleisten, dass Waltouren 
verantwortungsbewusst ablaufen, damit Menschen, Wale und Delphine profitieren. 

Die Walbeobachtung ist weltweit eine der am schnellsten wachsenden Fremdenverkehrsbranchen, und 
Irland mit seinem Artenreichtum und seiner Abundanz an Walen und Delphinen ist gut platziert, um 
dieses neue Fremdenverkehrsprodukt auszuschöpfen. 

Die IWDG fördert nationalen, regionalen und lokalen Tourismus und Entwicklungsagenturen, die die 
Möglichkeiten der Walbeobachtung zu nutzen wissen und sicherstellen, dass dieser Sektor nachhaltig 
entwickelt wird und sich auf Wale und Delphine sowie die betroffenen Küstengemeinschaften positiv 
auswirkt. Ein maßgebliches Dokument zur Walbeobachtungspolitik kann über die folgende Internet-
Adresse heruntergeladen werden: http://www.iwdg.ie/downloads/WWPolicyDocument_final.pdf 

 

http://www.iwdg.ie/downloads/WWPolicyDocument_final.pdf
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6. ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN DER GEMEINSCHAFTLICHEN 
FISCHEREIPOLITIK UND DER "FFH"- UND DER "VOGELSCHUTZ"-
RICHTLINIE 

Um einer Aufforderung des Fischereirates nachzukommen, hat die Kommission im Mai 2002 
eine Mitteilung [KOM (2002) 186 endg.102] über einen Aktionsplan der Gemeinschaft zur 
Einbeziehung der Erfordernisse des Umweltschutzes in die Gemeinsame Fischereipolitik 
(GFP) angenommen. Dieser Aktionsplan enthält Grundsätze, Managementmaßnahmen und 
ein Arbeitsprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung und legt verschiedene 
prioritäre Managementaktionen fest, von denen einige zur Verwirklichung der Ziele und 
Anforderungen der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie beitragen (z. B. durch Verringerung 
von Beifängen, von Auswirkungen auf Lebensräume …). 

Die Mitteilung legt es den Mitgliedstaaten auch nahe, ihren Verpflichtungen im Rahmen der 
Naturschutzrichtlinien innerhalb möglichst kurzer Zeit nachzukommen, vor allem jenen, die 
die Ausweisung und Bewirtschaftung von Meeresgebieten betreffen, die Teil des Natura-
2000-Netzes sind. 

Die EG-Verordnung über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen im 
Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP103) enthält ein wichtiges Instrument zur 
Verbesserung des Naturschutzes in der Meeresumwelt und zur Verwirklichung der Ziele der 
FFH- und der Vogelschutzrichtlinie. Abschnitt 2 (siehe oben) sieht weitere relevante 
umweltpolitische Instrumente zur Verbesserung der Meeresumwelt vor, darunter die 
Wasserrahmenrichtlinie104, die Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)105, 
usw.. 

6.1. Die Gemeinsame Fischereipolitik 

Seit 1. Januar 2003 hat die Europäische Union eine neue Gemeinsame Fischereipolitik. 
Wichtigster Rechtstext ist die vorgenannte Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom 
20. Dezember 2002. Die Einbeziehung von Umweltschutzbelangen in die Fischereipolitik 
gemäß Artikel 6 EG-Vertrag war eines der Hauptziele des Gemeinschaftsgesetzgebers bei der 
Annahme dieser Verordnung. 

Mit der neuen Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) soll sichergestellt werden, dass lebende 
aquatische Ressourcen so genutzt werden, dass nachhaltige wirtschaftliche, ökologische und 
soziale Bedingungen gewährleistet sind. Zu diesem Zweck wurde das Vorsorgeprinzip 
eingeführt, und es wurde vorgesehen, auf das Fischereimanagement nach und nach einen 
Ökosystemansatz anzuwenden106 und kohärente Maßnahmen festzulegen, die die 
Umweltauswirkungen der Fischerei begrenzen.107 

                                                 
102 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2002/com2002_0186de01.pdf 
103 GFP: Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige 

Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik, ABl. L 358 vom 31.12.2002, 
S. 59. http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Regulation&an_
doc=2002&nu_doc=2371 

104 http://europa.eu.int/comm/environment/water/index.html 
105 http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm 
106 Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002. 
107 Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2002/com2002_0186de01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Regulation&an_doc=2002&nu_doc=2371
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Regulation&an_doc=2002&nu_doc=2371
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Regulation&an_doc=2002&nu_doc=2371
http://europa.eu.int/comm/environment/water/index.html
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
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Im Kontext dieser Rahmenregelung wurden in den vergangenen Jahren verschiedene 
Vorschriften erlassen, um den Erhaltungszustand von Lebensräumen und Arten in der 
Meeresumwelt zu verbessern: 

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1185/2003 des Rates über das Abtrennen von Haifischflossen 
an Bord von Schiffen soll verhindert werden, dass Haie nur für den Flossenhandel gefangen 
werden. 

- Das seit dem Jahr 2000 geltende dreijährige Fangverbot für Sandaale am Firth of Forth 
(Schottland), wurde 2003 im Anschluss an eine Sitzung der Generaldirektion für Fischerei 
und maritime Angelegenheiten mit Sachverständigen auf diesem Gebiet verlängert. Die 
Endergebnisse einer Studie legten nahe, dass das Fangverbot für weitere drei Jahre verlängert 
werden sollte, d. h. bis neue Anhaltspunkte über die Auswirkungen der Fischerei auf das 
Überleben von Räuberpopulationen (Vögel, Meeressäuger, große Fische) vorliegen. 

- In den Jahren 2003 und 2004 verabschiedete die Kommission nach dem 
Dringlichkeitsverfahren zwei Verordnungen ((EG) Nr. 1475/2003 und (EG) Nr. 263/2004) 
zum Schutz von Tiefseekorallenriffen vor den Folgen des Schleppnetzfangs in einem Gebiet 
nordwestlich von Schottland (Darwin Mounds). Diese sind seit 2004 dauerhaft in Kraft 
(Verordnung (EG) Nr. 602/2004 des Rates). 

- 2004 wurde eine Vorschrift zur Festlegung von Maßnahmen gegen Walbeifänge in der 
Fischerei erlassen (Verordnung (EG) Nr. 812/2004), die u. a. bei bestimmten Fanggeräten die 
Verwendung akustischer Abschreckvorrichtungen und die Durchführung eines 
gemeinschaftlichen Beobachterprogramms vorschreibt, das Daten über die Beifänge 
zahlreicher Fischereibetriebe liefern soll. 

- 2005 wurde eine Vorschrift erlassen, um empfindliche Lebensräume wie Korallenriffe, 
Hydrothermalquellen und Carbonate Mounds vor den Folgen der Fischerei in der Gegend um 
die Makaronesischen Inseln zu schützen (Verordnung (EG) Nr. 1568/2005 des Rates). Eine 
Änderung der TAC- und Quotenverordnung von 2004 wurde genehmigt, um sicherzustellen, 
dass diese Lebensräume in der Zwischenzeit vorübergehend geschützt sind. 

- 2006 hat der Rat die Mittelmeerverordnung ((EG) Nr. 1967/2006) erlassen, die Maßnahmen 
zum Schutz empfindlicher Lebensräume wie Posidonia-Bänke und Korallenformationen 
vorsieht und Fischereimethoden, die der physischen Umwelt schaden können, wie die 
Verwendung von Explosionsstoffen und pneumatische Hammer, verbietet. Die Verordnung 
enthält neue technische Vorschriften für Fanggeräte, Schutzzonen und Mindestgrößen. 

- Vorschriften zur Regelung der Verwendung von Treibnetzen in gemeinschaftlichen 
Fischereifahrzeugen (Verordnungen (EG) Nr. 894/97, geändert durch die Verordnungen (EG) 
Nr. 1235/98, (EG) Nr. 812/2004 und (EG) Nr. 2187/2005). 

- Vorschriften zur Festlegung von Fischereisperrgebieten zum Schutz empfindlicher 
Tiefseelebensräume im Mittelmeer und im Nordostatlantik sind in der Verordnung (EG) 
Nr. 41/2006 verankert. 

(Die genannten Vorschriften können einzeln abgerufen werden über http://eur-
lex.europa.eu/de/index.htm). 

Die neue GFP gestattet es, Umweltschutzbelange besser ins Fischereimanagement 
einzubeziehen. Sie trägt insofern direkt zur Verwirklichung der Ziele sowohl der FFH- als 
auch der Vogelschutzrichtlinie bei. Außerdem sieht sie ein System zum Schutz mariner 
Lebensräume und Meeresarten vor den schädigenden Auswirkungen von Fischereitätigkeiten 

http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm


 

Last printed 02/10/2007 2:30 PM   125

vor, selbst in Fällen, in denen die Bestimmungen von Natura 2000 nicht gelten. Dies ist vor 
allem in folgenden Situationen von Bedeutung: 

a.) zum Schutz natürlicher Schutzgüter, die nicht in den Anhängen der FFH-Richtlinie 
aufgelistet sind; 

b.) zum Schutz von Schutzgütern, die zwar in den genannten Anhängen aufgelistet sind, 
jedoch in Gebieten auftreten, die nicht unter die Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten 
fallen; 

c.) zum Schutz aufgelisteter Schutzgüter, die sich in Meeresgebieten befinden, die unter die 
Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten fallen, jedoch nicht in ein SCI-/SAC-Gebiet 
einbezogen wurden (weil sie außerhalb eines SCI-Gebiets liegen oder weil ein 
Vorschlag/eine Ausweisung ansteht). 

Wie bereits erwähnt, gestattet die neue GFP die Durchführung von 
Fischereimanagementmaßnahmen zum Schutz der Meeresumwelt. Diese können auf den 
Schutz von Gebieten ausgerichtet sein, die für die Ausweisung als SAC- oder SPA-Gebiete in 
Frage kommen. Fischereimaßnahmen können ungeachtet der Phase beschlossen werden, in 
der sich die Gebietsausweisung befindet, da sie nicht unbedingt an die Umsetzung der FFH- 
oder der Vogelschutzrichtlinie gebunden sind. 

Da die Meeresumwelt jedoch nicht nur durch die Fischerei belastet wird, ist die Ausweisung 
von Natura-2000-Gebieten notwendig, um sicherzustellen, dass eine globale und kohärente 
Schutzregelung Anwendung findet, die die Auswirkungen menschlicher Eingriffe in die 
Meeresumwelt regelt (für einige dieser menschlichen Aktivitäten siehe Abschnitt 5.9.). 

 

 

Die Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des 
Rates vom 21. Dezember 2006 enthält 
technische Maßnahmen für die 
nachhaltige Bewirtschaftung der 
Fischereiressourcen im Mittelmeer. Sie ist 
ein weiteres Beispiel für eine 
Gemeinschaftsaktion, die im Kontext der 
Gemeinsamen Fischereipolitik zur 
Verwirklichung von Umweltzielen 
durchgeführt wird. 

Gemäß Artikel 4 Absatz 3 der 
Verordnung ist die Fischerei mit 
Schleppnetzen, Waden und ähnlichen 
Netzen über Posidonia-Wiesen 
(Posidonia oceanica) oder anderen 
Phanerogamen verboten (es gibt 
Ausnahmeregeln). Posidonia-Wiesen sind 
als "prioritäre" Lebensraumtypen in 
Anhang I der FFH-Richtlinie aufgeführt. 

 

 

 

Der vollständige Text der Ratsverordnung kann abgerufen werden über Eur-Lex: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_036/l_03620070208de00060030.pdf 

Fotoquelle WWF/ES. Weitere Informationen in: http://www.wwf.es/descarga/informe_posidonia.pdf 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_036/l_03620070208de00060030.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_036/l_03620070208de00060030.pdf
http://www.wwf.es/descarga/informe_posidonia.pdf
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Die genannten Beispiele zeigen, welch wichtige Rolle die Gemeinsame Fischereipolitik für 
den Schutz der Meeresumwelt spielt, indem sie Umweltbelangen Rechnung trägt. 

Die Mitgliedstaaten haben vereinbart, ihre nationalen Kompetenzen auf dem Gebiet des 
Fischereimanagements an die Gemeinschaft zu übertragen, die somit auf der Grundlage der 
Gemeinsamen Fischereipolitik allein zuständig ist. Daher besteht eine rechtliche 
Verpflichtung, Maßnahmen im Rahmen der GFP durchzuführen, wenn 
Fischereibeschränkungen auf EU-Ebene erforderlich sind, um den Schutz der Meeresumwelt 
zu sichern. Hierin liegt ein großer Vorteil, denn Schutzmaßnahmen dieser Art können durch 
eine einzige Entscheidung auf EU-Ebene erlassen werden. 

Entscheidungen auf Gemeinschaftsebene sind sehr viel effizienter als separate nationale 
Entscheidungen, die andernfalls getroffen werden müssten. Der Erlass von 
Gemeinschaftsvorschriften erfordert jedoch eine Koordinierung zwischen Mitgliedstaaten, 
Kommission und Rat. 

 

 

  
Foto WWF 

  

Unter Berücksichtigung von Erwägungen wie maßgebliche 
Bestimmungen 1) der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates 
vom 20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der gemeinsamen 
Fischereipolitik und 2) der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen wurde die Verordnung (EG) 
Nr. 812/2004 des Rates vom 26. April 2004 zur Festlegung von 
Maßnahmen gegen Walbeifänge in der Fischerei erlassen. 

Nach dieser Verordnung läuft die Treibnetzfischerei in der Ostsee 
ab 1. Juli 2004 bis zum Inkrafttreten des völligen Verbots am 
1. Januar 2008 allmählich aus. 

Gleichzeitig sieht die Verordnung Maßnahmen zur Verringerung 
von Beifängen vor. Sie empfiehlt die Verwendung akustischer 
Geräte und Beobachtungen auf See sowie die Bereitstellung 
technischer Spezifikationen und Anwendungsbedingungen. 

Vollständiger Text der Ratsverordnung:  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2002/l_358/l_35820021231de00590080.pdf 

Weitere Informationen in: http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/where/baltics/threats/fishing.cfm 

 

6.2. Fischereimanagementmaßnahmen 

Der Prozess der Festlegung, Überwachung und Bewertung des Erhaltungszustands von 
Natura-2000-Gebieten wurde in den vorangehenden Kapiteln beschrieben. Die Auswertung 
von Überwachungsdaten kann in bestimmten Fällen ergeben, dass bestimmte 
Fischereitätigkeiten geregelt werden müssen, um eine Schädigung der genannten Gebiete zu 
vermeiden108. In derartigen Fällen sollten Fischereimanagementmaßnahmen, da die Fischerei 
                                                 
108 Richtlinie 92/43/EWG, Artikel 6 Absatz 2: Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten Maßnahmen, um in den 
besonderen Schutzgebieten die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten 
sowie Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden, sofern solche Störungen 
sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DE:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2002/l_358/l_35820021231de00590080.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2002/l_358/l_35820021231de00590080.pdf
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/where/baltics/threats/fishing.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DE:HTML
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in die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft fällt, im Rahmen der Gemeinsamen 
Fischereipolitik und nach ihren Regeln beschlossen werden. Die Grundregeln sind in der 
Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 verankert. 

Fischereimanagementmaßnahmen müssen in Konsultation mit Interessengruppen und 
insbesondere den Regionalen Beiräten (Regional Advisory Councils, RAC), getroffen werden, 
die ein immer wichtigeres Instrument der GFP werden. 

Fischereimanagementmaßnahmen im Rahmen der GFP könnten in Meeresgebieten auch 
durchgeführt werden, sobald der (die) betroffene(n) Mitgliedstaat(en) das betreffende Gebiet 
als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung vorgeschlagen haben und darauf wartet 
(warten), dass dieses durch eine diesbezügliche Entscheidung der Kommission zu einem 
Natura-2000-Gebiet erklärt wird. In diesem Falle müssen die Mitgliedstaaten Informationen 
beibringen, die den zeitweiligen Schutz des Gebiets begründen. 

Um wann immer möglich Kohärenz, Diskriminationsfreiheit und bestmögliche Umsetzung 
von Regelungsmaßnahmen zu gewährleisten, sollten Mitgliedstaaten, die sich ein gefährdetes 
marines Schutzgut teilen, ihre Vorschläge für Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, die 
das gesamte Schutzgut betreffen, koordinieren und zum gleichen Zeitpunkt vorlegen. In 
Einklang mit der FFH-Richtlinie sollte der Ansatz regionaler und nicht etwa nationaler Art 
sein: Endziel ist die Schaffung eines kohärenten ökologischen Netzes geschützter Gebiete in 
Meeresregionen, die sich oft über mehrere Mitgliedstaaten erstrecken. Um zu vermeiden, dass 
Fischereitätigkeiten in benachbarte Gebiete verlagert werden, sollten die 
Managementmaßnahmen für die gesamte Meeresregion dieselben sein. 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Vorschriften der GFP wirksam kontrolliert 
und umgesetzt werden. Zu diesem Zweck müssen die für Natura-2000-Gebiete 
vorgeschlagenen Managementmaßnahmen auf kosteneffiziente Weise kontrolliert werden 
können und sollten von angemessenen Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen flankiert 
werden und auch eine Schätzung der Kosten der Kontrolle dieser Gebiete umfassen. VMS-
Systeme sind für die AWZ das wirksamste Überwachungsinstrument. Kleine und verstreute 
Gebiete lassen sich nur schwer überwachen und sollten vermieden werden. 

Die Festlegung von Maßnahmen zur Regelung von Fischereitätigkeiten in einem bestimmten 
Gebiet hängt vom Zusammenwirken vieler verschiedener Parameter ab, wie Zahl und Art der 
Schutzgüter, ihr Erhaltungszustand, Zeitrahmen, Lage des Meeresgebiets usw. Durch die 
Kombination dieser Parameter lassen sich viele verschiedene Naturschutzgebiete 
identifizieren, in denen Fischereitätigkeiten geregelt werden müssen. 

Aus diesem Grunde kann in diesem Leitfaden kein erschöpfender Katalog aller Maßnahmen 
erstellt werden, die im Rahmen der GFP zu treffen sind; diese müssen auf Fallbasis festgelegt 
werden und erfordern spezifische technische und juristische Empfehlungen. Die 
Informationen dieses Leitfadens sind daher allgemeiner Art. 
Auf Basis von Artikel 37 EG-Vertrag erlässt der Rat auf Vorschlag der Kommission 
Maßnahmen zur Regelung der Fischerei. Dies gilt mit Blick auf den Schutz eines Natura-
2000-Gebietes auch für Maßnahmen zur Regelung der Fangtätigkeit. Maßnahmen im Rahmen 
der GFP sind nicht diskriminatorisch und dauerhaft und daher die beste Lösung. Nach den 
Artikeln 8, 9 und 10 der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 sind die Mitgliedstaaten jedoch 
begrenzt befugt, den Fischereisektor zu regeln. 

Genauer gesagt, Artikel 8 gestattet es den Mitgliedstaaten, Sofortmaßnahmen zu ergreifen, 
deren Laufzeit drei Monate nicht überschreiten darf, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass 
das marine Ökosystem unvorhergesehen durch Fischereitätigkeiten stark beeinträchtigt wird. 
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Aufgrund ihrer begrenzten Laufzeit werden derartige Maßnahmen nur in Ausnahmefällen als 
Schutzmaßnahmen zur Bewältigung eines permanenteren Umweltproblems angesehen. 

Aus Basis von Artikel 9 können die Mitgliedstaaten nichtdiskriminierende Maßnahmen 
treffen, um die Auswirkungen der Fischerei auf den Erhalt der marinen Ökosysteme bis zu 
einer Entfernung von 12 Seemeilen von der Küste entfernt zu minimieren, sofern die 
Gemeinschaft keine Maßnahmen speziell für dieses Gebiet erlassen hat. Besteht die 
Wahrscheinlichkeit, dass diese Maßnahmen Fischereifahrzeuge eines anderen Mitgliedstaats 
betreffen, so können sie erst dann angenommen werden, wenn die Kommission, die anderen 
Mitgliedstaaten und der betreffende Regionale Beirat zuvor konsultiert wurden. 

Schließlich können die Mitgliedstaaten Maßnahmen in Gewässern unter ihrer Hoheit oder 
Gerichtsbarkeit treffen, wenn sie ausschließlich für ihre eigenen Fischereifahrzeuge gelten 
(Artikel 10). 

Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine Fischereitätigkeit geregelt werden muss, um 
ein Natura-2000-Gebiet zu schützen, ist er jedoch auf Basis der Verordnung (EG) 
Nr. 2371/2002 nicht zuständig, so ist es Sache der Gemeinschaft, die entsprechenden 
Vorschriften zu erlassen. In der Praxis legt der betreffende Mitgliedstaat der Kommission die 
ihm vorliegenden Daten vor, einschließlich der Maßnahmen, die er für erforderlich 
hält. Allerdings lassen sich weder das Initiativrecht der Kommission, Fischereivorschriften 
vorzuschlagen, noch der breite legislative Ermessensspielraum des Rates für den Erlass 
derartiger Vorschriften durch den Antrag des Mitgliedstaats legal einschränken. Kommission 
und Rat müssen jedoch bei der Ausübung ihrer Legislativrechte im Fischereisektor Artikel 6 
des EG-Vertrags nachkommen, wonach Umweltschutzbelange in allen 
Gemeinschaftspolitiken berücksichtigt werden müssen. 

Wie bereits erwähnt, werden Maßnahmen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik 
(GFP) auf Gemeinschaftsebene beschlossen und koordiniert, wodurch sich ihre Kohärenz und 
Wirksamkeit verbessern dürfte. 

 

Die Darwin Mounds sind ein Gürtel von Tiefsee- bzw. Kaltwasserkorallen, die 1998 in küstenfernen Gewässern vor 
Nordschottland entdeckt wurden. Das Vereinigte Königreich hat erklärt, dass es beabsichtigt, dieses Gebiet künftig als 
Besonderes Schutzgebiet (SPA-Gebiet) im Sinne der FFH-Richtlinie vorzuschlagen. 

In Anbetracht dessen und auf Antrag des VK hat die Europäische Gemeinschaft die Verordnung (EG) Nr. 602/2004 vom 
22. März 2004 erlassen, um Tiefwasserkorallenriffe in dem Gebiet um die Darwin Mounds vor den Folgen der 
Schleppnetzfischerei und ähnlicher Fangausrüstungen zu schützen. 

Die Verordnung ist ein Beispiel für eine Aktion der Gemeinschaft, die im Kontext der Gemeinsamen Fischereipolitik 
(GFP) durchgeführt wurde, um Umweltziele zu verwirklichen. Die Einbeziehung von Umweltschutzvorschriften in die 
GFP hat dazu beigetragen, dass diese Gemeinschaftsmaßnahme im Vorgriff auf die Ausweisung künftiger SCI-/SAC-
Gebiete getroffen wurde. 

(Einzelheiten in Anhang 5, EG-Pressemitteilung in 
http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/archives/com03/com03_36_de.htm) 

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/archives/com03/com03_36_de.htm
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Kolonien von Lophelia Pertusa und assoziierte benthische Fauna, 
fotografiert auf den Darwin Mounds 

 

 (Quelle: WWF/ DEEPSEAS Group, © Southampton Oceanography Centre). 

 

Im Februar 2006 hat ICES zur Entwicklung von Fischereimanagementplänen für jedes der 
zehn deutschen NATURA-2000-Gebiete ein neues Projekt mit dem Titel "Environmentally 
Sound Fishery Management in Protected Areas" lanciert109. Für jedes dieser zehn pSCI-/SPA-
Gebiete stellen sich die folgende Kernfragen: 

− Inwieweit laufen Fischereitätigkeiten in Meeresschutzgebieten (MSG) dem Natura-
2000-Konzept und seinen Zielen zuwider? 

− Inwieweit müssen Fischereitätigkeiten geregelt werden? 

− Wie lässt sich mit solchen Regelungen ein Gleichgewicht zwischen den 
Anforderungen von NATURA 2000 und dem Fischereisektor erreichen? 

Die Antworten auf diese Fragen liegen in existierenden und ggf. neu erfassten Daten, 
insbesondere jedoch in Daten aus der Zusammenarbeit mit Fischern und der 
Fischereiindustrie. Mit dem Projekt sollen bessere Daten für die Beurteilung der potenziellen 
Konflikte zwischen Fischerei und Naturschutzinteressen in deutschen Gewässern geliefert 
werden; dies setzt eine Untersuchung der Fangtätigkeiten aller Fischereifahrzeuge voraus, die 
in (und um) geschützte Meeresgebiete operieren. 

                                                 
109 Siehe http://www.ices.dk/marineworld/protectedAreas.asp. 

http://www.ices.dk/marineworld/protectedAreas.asp
http://www.ices.dk/marineworld/protectedAreas.asp
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Anhang 1. Definitionen mariner Lebensraumtypen. Aktualisierung des 
“Auslegungshandbuchs für EU-Lebensräume” 

Anhang 2 Listen existierender mariner Lebensraumtypen und Arten, 
aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten 

Anhang 3 Beispiele für die Anwendung einer Matrix als Managementtool 
für die Entscheidungsfindung 

Anhang 4 Gute Erfahrungen und Beispiele für die Anwendung von Natura 
2000 in der Meeresumwelt, einschließlich über Life finanzierte 
Projekte 

Anhang 5 Bibliographie 

 

 


	1. EINLEITUNG UND HINTERGRUND
	Warum ein Leitfaden?
	Anwendungsbereich des Leitfadens
	Aufbau des Leitfadens
	Grenzen des Leitfadens

	2. ALLGEMEINER HINTERGRUND
	2.1. Hintergrund der EU-Politik für marine Biodiversität und Schutzgebiete
	2.2. Die Strategie zum Schutz und zur Erhaltung der Meeresumwelt: ein ökosystem-orientierter Ansatz zur Erhaltung der Biodiver
	2.3. Die Meerespolitik der EU
	2.4. Zusammenhänge zwischen der Meeresküstenumwelt und der EU-Wasserrahmenrichtlinie
	2.5. Die Herausforderung des Aufbaus eines Natura-2000-Netzes für die Meeresumwelt. Planung eines Systems von Meeresschutzgebi
	2.6. Unterschiedliche Meeresgebiete. Anwendung des Naturschutzrechts auf die Europäischen Meere
	2.6.1. Abgrenzung der verschiedenen seerechtlichen Zonen
	2.6.2. Anwendbarkeit der Naturschutzrichtlinien auf die Meere. Inwieweit finden die FFH- und die Vogelschutzrichtlinie Anwendu
	Hintergrund der Diskussionen über den geografischen Anwendungsbereich der Richtlinien
	Rechtsgrundsatz
	Pflichten der Mitgliedstaaten


	2.7. Rechtliche Aspekte der Umsetzung der Umweltvorschriften in der Meeresumwelt. Managementprobleme aufgrund unterschiedliche
	2.8. Bezug zu regionalen und internationalen Organisationen und Verträgen
	2.9. Grenzüberschreitende Dimension der Ausweisung und Bewirtschaftung von Schutzgebieten
	2.10. Umsetzung des Natura-2000-Netzes. Verwaltungsmaßnahmen von der Identifizierung bis hin zur Ausweisung von Natura-2000-Me
	2.11. Stand der Durchführung des Natura-2000-Netzes in Meeresgebieten. Ein Überblick über existierende SPA- und SCI-Gebiete in

	3. LEBENSRAUMTYPEN UND ARTEN, FÜR DIE MEERESSCHUTZGEBIETE IM RAHMEN VON NATURA 2000 ERFORDERLICH SIND.
	3.1. Definitionen mariner Lebensraumtypen. Aktualisierung des "Interpretationshandbuchs für Lebensräume in der Europäischen Un
	3.1.1. Lebensraumtyp 1110 „Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser“
	3.1.2. Lebensraumtyp 1170 "Riffe"
	3.1.3. Lebensraumtyp 1180 "Submarine durch Gasaustritte entstandene Strukturen"

	3.2. Identifizierung existierender mariner Lebensraumtypen und Meeresarten von europäischer Bedeutung in bestimmten Mitgliedst

	4. EIN ANSATZ ZUR LOKALISIERUNG UND AUSWAHL VON NATURA-2000-MEERESGEBIETEN
	4.1. Lokalisierung und Beurteilung von Lebensräumen im Sinne von Anhang I
	4.1.1. Physikalische Daten aus regionalen Erhebungen
	4.1.2. Lokale oder regionale Fernerkundungsdaten sowie Daten aus physikalischen und biologischen Stichproben

	4.2. Gründe für die Auswahl von SAC-/SCI-Gebieten als Anhang-I-Lebensräume
	4.2.1. Repräsentativität des im Schutzgebiet vorkommenden natürlichen Lebensraumtyps
	4.2.2. Von Lebensraumtypen eingenommene Fläche
	4.2.3. Erhaltung von Struktur und Funktionen
	4.2.4. Globale Bewertung
	4.2.5. Zusätzliche Auswahlprinzipien

	4.3. Lokalisierung und Bewertung von Anhang II-Arten
	4.3.1. Verfügbarkeit von Daten für Anhang II-Arten

	4.4. Gründe für die Auswahl von SAC-/SCI-Gebieten für Anhang II-Arten
	4.4.1. Anteil an der Population eines Mitgliedstaats
	4.4.2. Erhaltung von artenrelevanten Lebensraumgütern und Wiederherstellung des Erhaltungszustands
	4.4.3. Isolation von Artenpopulationen
	4.4.4. Globale Bewertung
	4.4.5. Zusätzliche Auswahlprinzipien

	4.5. Identifizierung von SPA-Gebieten für Meeresvögel und andere Wasservögel
	4.5.1. Ausweisung von SPA-Gebieten: Gerichtshof präzisiert die Verantwortlichkeiten bestimmter Mitgliedstaaten
	Hauptschlussfolgerungen des Gerichtshofs

	4.5.2. Arten, für die SPA-Gebiete in Betracht gezogen werden sollten
	4.5.3. SPA-Gebietstypen
	4.5.4. Datenquellen für die Identifizierung von SPA-Gebieten
	4.5.5. Datenverarbeitung zur Identifizierung von SPA-Gebieten

	4.6. Gründe für die Auswahl von SPA-Gebieten
	4.6.1. Alternative Ansätze für die Ausweisung von Gebieten

	4.7. Gebietsabgrenzungen
	4.7.1. Abgrenzung von SPA-Gebieten
	4.7.2. Abgrenzung grenzüberschreitender SPA-Gebiete


	5. BEWIRTSCHAFTUNGSMASSNAHMEN ZUM SCHUTZ MARINER NATURA-2000-GEBIETE
	5.1. Rechtsgrundlage für den Gebietsschutz. Rechtsvorschriften der Gemeinschaft für die Verwaltung laufender Maßnahmen sowie f
	5.2. Erhaltungsziele
	5.3. Festlegung von Erhaltungsmaßnahmen
	5.4. Durchführung der Maßnahmen
	5.5. Bewirtschaftungspläne - Inhalt
	5.6. Zeitrahmen für einen Managementplan
	5.7. Belastungen und Auswirkungen menschlicher Aktivitäten
	5.8. Verträglichkeitsprüfung. Die Basismethode zur Erstellung von Matrizen.
	5.9. Menschliche Aktivitäten in Natura-2000-Meeresgebieten
	5.9.1. Fremdarten
	5.9.2. Verschmutzung (einschließlich akustische Umweltverschmutzung)
	Verschmutzungsarten und -ursachen
	Akustische Umweltverschmutzung

	5.9.3. Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas
	5.9.4. Fischerei
	5.9.5. Seeverkehr
	5.9.6. Stromerzeugung auf See: Windfarmen und andere Infrastrukturen
	5.9.7. Militäraktivitäten
	5.9.8. Küstenentwicklung. Integriertes Küstenmanagement
	5.9.9. Ausbaggerung. Kies- und Sandgewinnung.
	5.9.10. Tourismus, Bootssport, Wassersport, Tauchsport …


	6. ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN DER GEMEINSCHAFTLICHEN FISCHEREIPOLITIK UND DER "FFH"- UND DER "VOGELSCHUTZ"-RICHTLINIE
	6.1. Die Gemeinsame Fischereipolitik
	6.2. Fischereimanagementmaßnahmen


