


Artike l 174  des V ertrages legt E rha ltung , S chutz  und V erbesserung der 
Q ua litä t der U m w elt a ls  w esentliches Z ie l der G em einschaft und von  
a llgem einem  In teresse fest; h ierzu zählt auch der Schutz der natü rlichen 
Lebensräum e sow ie  der w ild lebenden T ie re  und P flanzen. 
 
H auptz ie l d ieser R ich tlin ie  is t es, d ie  E rha ltung der b io log ischen V ie lfa lt zu
fö rdern, w obe i jedoch  d ie  w irtschaftlichen , soz ia len, ku ltu re llen  und 
reg iona len A nforderungen berücks ich tig t w erden so llen. D iese R ichtlin ie  
le iste t som it e inen B e itrag zu  dem  a llgem einen Z ie l e iner nachha ltigen 
E n tw ick lung. D ie  E rha ltung der b io log ischen V ie lfa lt kann in  bestim m ten 
Fä llen  d ie  Fortführung oder auch  d ie  Förderung bestim m ter Tä tigke iten des
M enschen erfo rdern . 
D er Zustand der natü rlichen Lebensräum e im  europä ischen G eb iet der 
M itg lieds taaten versch lechte rt s ich unaufhörlich. D ie versch iedenen A rten 



Habitats Directive (92/43/EEC):
Annex I: Annex II: Annex III: Annex IV: Annex V:
Annex VI:
Birds Directive (79/409/EEC):
Annex I, Annex II-1, Annex II-2, Annex III-1, Annex III-2:

RICHTLINIE 92/43/EWG DES RATES vom 21. Mai 1992
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (Abl.EG Nr. L 206 S. 1,
geändert durch Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27.
Oktober 1997)

RICHTLINIE 79/409/EWG DES RATES vom 2. April 1979
über die Erhaltung der wiIdlebenden Vogelarten

Novellierung der Anhänge der FFH-
Richtlinie
Der Schutz der FFH-Richtlinie gilt den 
Arten und Lebensraumtypen "von 
gemeinschaftlichem Interesse", d. h. 
denjenigen Lebensraumtypen und 
wildlebenden Arten, die europaweit 
bedroht oder sehr selten sind. Dieser 
Status kann sich positiv (z. B. durch 
Naturschutzmaßnahmen der Richtlinie 
selbst) oder negativ (z. B. durch Eingriffe 
in die Landschaft) verändern. Daher ist in 
Artikel 19 der FFH-Richtlinie ein 
Verfahren zur Änderung (Novellierung) 
der Anhänge als Anpassung an den 
"technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt" vorgesehen. Diese 
Änderungen werden (abgesehen von 
Beitrittsverhandlungen bei der 
Neuaufnahme von Mitgliedstaaten) nur in 
größeren Zeitabständen erfolgen und 
bedürfen eines einstimmigen Beschlusses 
des Rats der Europäischen Union. Hierbei 
können auch Anpassung der Artenlisten 
an den aktuellen Kenntnisstand der 
Taxonomie und Systematik erfolgen. 



Was ist das Ziel der FFH-Richtlinie?

•Europäische Biotopverbundnetz "NATURA 2000" mit einer repräsentativen Auswahl 
aller Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse zum Schutz der biologische 
Vielfalt in Europa

•Mit Schutz einzelner, isolierter, nicht vernetzter Gebiete allein ist die biologische Vielfalt 
auf Dauer nicht aufrecht zu erhalten

•Viele Tier- und Pflanzenarten sind nicht nur vom intakten Zustand einzelner
Lebensräume abhängig; sie bedürfen zu ihrem Überleben einer Vielzahl solcher 
Gebiete. Diese müssen zudem so beieinander liegen, dass sie durch linienförmige 
Landschaftselemente wie Fließgewässer, Hecken, Böschungen, Waldsäume verbunden 
sind und so den notwendigen Genaustausch innerhalb der einzelnen Arten ermöglichen. 

•In ihren Anhängen listet die FFH-Richtlinie die rd. 400 Tier- und ca. 360 Pflanzenarten 
auf, die in der EU in ihrem Bestand bedroht sind und dementsprechend
•besonders geschützt werden sollen und ca. 250 spezielle Lebensraumtypen, die 
ebenfalls gesichert werden sollen.

•Vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten sowie besonders gefährdete 
Lebensräume sind als prioritär gekennzeichnet und genießen verstärkten Schutz.



Gebietsschutz, Netzwerk „Natura 2000“: 

Anhang I: natürliche Lebensräume, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete 
ausgewiesen werden müssen (Listung von Lebensraumtypen). 

Anhang II: Tier- und Pflanzenarten vom gemeinschaftlichen Interesse, für deren 
Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen (Gebietsschutz für 
Lebensräume bestimmter Arten). 
(in Deutschland: 134 Arten, Stand: 2004) 

Anhang III: Kriterien zur Auswahl der Gebiete, die als Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung bestimmt und als besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden könnten. 

Artenschutz i.e.S.: 
Anhang IV: Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten (Artenschutzregelungen und 
Ausnahmeregelungen). (in Deutschland: 129 Arten, Stand: 2004) 

Anhang V: Tier- und Pflanzenarten, deren Entnahme aus der Natur und Nutzung zu 
Verwaltungsmaßnahmen führen könnten (Managementplan nutzbarer Arten). (in 
Deutschland: 86 Arten, Stand: 2004) 

Anhang VI: Verbotene Methoden und Mittel des Fangs, der Tötung und Beförderung. 



Gebiete von 
gemeinschaftlicher 
Bedeutung

Die EU-Kommission 
erstellt gemäß Art. 4 
Abs. 2 nach dem in 
Art. 21 dargestellten 
Verfahren der FFH-
Richtlinie für jede 
biogeografische 
Region eine Liste der 
Gebiete von 
gemeinschaftlicher 
Bedeutung. 





Gebietsauswahl 



Zur Ausweisungspflicht der Mitgliedstaaten (MS)bei der Ausweisung besonderer
Schutzgebiete:

1. nach der Vogelschutz-RL  
Aus Art. 4 Abs.1 u. Abs.2 ergibt sich ein auf besondere Vogelarten (Anhang I)
bezogenes spezifisches Schutzregime. Die MS haben hierbei nur einen sehr
eingeschränkten Spielraum - die Berücksichtigung wirtschaftlicher oder
freizeitbedingter Erfordernisse ist ausgeschlossen; berücksichtigungsfähig sind
lediglich "überragende Gründe des Allgemeinwohls".
Überprüfungsmaßstab für die Ausweisung ist "intern" die IBA-Liste (Important Bird
Areas in Europe).

2. nach der FFH-RL  
Grundsätzlich müssen die MS nach Art. 4 Abs.2  2.UA alle prioritären
Lebesraumtypen und Schutzgebiete mit prioritären Arten melden
Im Rahmen der Auswahlkritierien ist die relative Wertigkeit der Gebiete in
Relation zum gesamten Staatsgebiet zu bestimmen. In diesen relativen
ökologischen Wert eines Gebietes kann des weiteren der Grad der
anthropogenen Vorbelastung mit einfließen.



2 Urteile des EUGH:

Urteil: Mündung der Severn (1998)
THE COURT
in answer to the question referred to it by the the Queen's Bench Division (Divisional Court) of the High Court of 
Justice of England and Wales by order of  21 July 1998, hereby rules:

On a proper construction of Article 4(1) of Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 
on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, a Member State may 
not take account of economic, social and cultural requirements or regional and 
local characteristics, as mentioned in Article 2(3) of that directive, when selecting and 
defining the boundaries of the sites to be proposed to the Commission as eligible for 
identification as sites of Community importance. 

Urteil: Gesamtverpflichtung eines MS (1996)
THE COURT
hereby declares: 

that, by classifying as special protection areas territories whose number and total 
area are clearly smaller than the number and total area of the territories suitable
for classification as special protection areas within the meaning of Article 4(1) of 
Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds, the
Kingdom of the Netherlands has failed to fulfil its obligations under that directive; 



Verzeichnis der in Deutschland vorkommenden 
Lebensraumtypen des europäischen Schutzgebietssytems
NATURA 2000

Im Anhang I der FFH-Richtlinie sind natürliche und naturnahe 
Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse aufgeführt, für 
deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden 
sollen. Von den verschiedenen Lebensraumtypen kommen 91 in 
Deutschland vor. Nachfolgend sind die in Deutschland 
vorkommenden Lebensraumtypen aufgelistet und kurz 
beschrieben (gekürzter Auszug aus Symank et al. 1998, Balzer et 
al. 2002, Balzer et al. 2004). 
Die vorangestellte Nummer entspricht dem EU-Code der 
Lebensraumtypen gemäß FFH-Richtlinie, die Bezeichnung 
entspricht der Originalbezeichnung in der konsolidierten Fassung
(d.h. inkl. aller Erweiterungen, Ergänzungen).











Gebiete von 
gemeinschaftlicher 
Bedeutung

Die EU-Kommission 
erstellt gemäß Art. 4 Abs. 
2 nach dem in Art. 21 
dargestellten Verfahren 
der FFH-Richtlinie für 
jede biogeografische 
Region eine Liste der 
Gebiete von 
gemeinschaftlicher 
Bedeutung. 



ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 22/12/2003

zur Verabschiedung der Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung 
für die

alpine biogeographische Region gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates



Managementpläne
Der Schutz der "Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung" ist in 
Artikel 6 geregelt. Demnach sind die 
Mitgliedstaaten aufgefordert die nötigen 
Erhaltungsmaßnahmen für die 
"besonderen Schutzgebiete" festzulegen 
und wo nötig Bewirtschaftungspläne zu 
erstellen (Art. 6 Abs. 1 FFH-Richtlinie). 
Außerdem besteht die Verpflichtung die 
"geeigneten Maßnahmen" zu ergreifen, 
um in den FFH-Gebieten die 
Verschlechterung von 
Lebensraumtypen und die Störung von 
Arten der Richtlinien-Anhänge zu 
vermeiden, sofern sich diese Störungen 
erheblich auswirken können (Art. 6 
Abs. 2 FFH-Richtlinie). 

Prüfung der FFH-
Verträglichkeit
Für Pläne (z.B. einen Bebauungsplan) 
oder Projekte (z.B. eine 
Bundesfernstraßenplanung), die 
einzeln oder im Zusammenwirken mit 
anderen Plänen oder Projekten ein 
Gebiet des Netzes "Natura 2000" 
(FFH-Gebiete und EU-
Vogelschutzgebiete) erheblich 
beeinträchtigen können, schreibt Art. 
6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. § 34 
des Bundesnaturschutzgesetzes die 
Prüfung der Verträglichkeit dieses 
Projektes oder Planes mit den 
festgelegten Erhaltungszielen des 
betreffenden Gebietes vor. 







Artikel 9
Laufzeit und Haushaltsmittel
1. Diese Verordnung wird vom 1. Januar 2007 bis zum 31. 
Dezember 2013 durchgeführt.
Der Finanzrahmen für die Durchführung dieses Instruments 
wird für den Zeitraum
vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2013 (sieben 
Jahre) auf 2.190 Mio. € festgesetzt.
2. Die Haushaltsmittel für Maßnahmen gemäß dieser 
Verordnung werden im Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Union als jährliche Mittelbeträge
ausgewiesen. Die Haushaltsbehörde legt innerhalb der in der 
Finanziellen Vorausschau vorgegebenen Grenzen fest, welche 
Mittel im betreffenden Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
3. Anhang 2 enthält eine indikative Aufschlüsselung der 
finanziellen Unterstützung zwischen den beiden LIFE+-
Komponenten.

ANHANG 2
Indikative finanzielle Aufschlüsselung
(Prozentangaben)

Den beiden LIFE-Komponenten werden 
folgende Mittel zugewiesen:

LIFE+-Umsetzung und gute 
Verwaltungspraxis: 75-80%

LIFE+-Information und Kommunikation: 
20-25%

LIFE+
(2007-2013)

LIFE, the Financial Instrument for the Environment, introduced in 1992, is one of the
spearheads of the European Union's environmental policy. It co-finances projects in three

areas:
LIFE Nature works to conserve natural habitats and the wild fauna and flora of European 
Union interest, according to the Birds and Habitats directives, thus supporting
implementation of the European Union's nature conservation policy and the Natura 2000 
Network.

http://ec.europa.eu/environment/life/life/nature.htm

