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Was ist Natura 2000 und was bedeutet das für Bayern? 
 

Natura 2000 ist ein europäisches Schutzgebietsnetz für besonders wertvol-

le Lebensraumtypen und Arten und besteht aus den sog. Fauna-Flora-

Habitat-Gebieten (FFH-Gebieten) und den europäischen Vogelschutzgebie-

ten. In den Gebieten ist das europäische Naturerbe zusammengefasst. Dies 

sind bestimmte, in den Anhängen der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie ge-

nannte Arten und Lebensraumtypen von EU-weiter Bedeutung. 

 

Warum muss jetzt gehandelt werden? 
 

In einem 2014 durchgeführten Pilotverfahren wurde von der EU-Kommission 

festgestellt, dass Deutschland die Richtlinien bisher nicht rechtskonform um-

gesetzt hat. Daher wurde das Pilotverfahren mit der Empfehlung der Einlei-

tung eines Vertragsverletzungsverfahrens bereits Ende 2014 abgeschlossen. 

Damit steht die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens unmittel-

bar bevor. Falls Bayern nicht zeitnah handelt, drohen hohe EU-
Anlastungen, die sich auch auf die Agrarförderung auswirken können. Auch 

für die 1. Säule der EU-Agrarförderung ist eine rechtssichere Umsetzung 

der FFH-Richtlinie notwendig, insbesondere eine Abgrenzung im Flurkarten-

maßstab (1:5.000). 

 

Warum muss eine Natura 2000Verordnung (VO) erlassen werden? 
 

Der Erlass einer Natura 2000-VO ist nötig, um eine richtlinienkonforme 
Umsetzung der FFH-Richtlinie (Art. 4 Abs. 4 FFH-RL) sicherzustellen. Ne-

ben der Meldung der FFH-Gebiete, die 2001 und 2004 erfolgt ist, fordert die 

EU, diese innerhalb von 6 Jahren als „besondere Schutzgebiete“ festzulegen. 
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Bislang wurden nur die Vogelschutzgebiete in einer Verordnung festgelegt. 

Diese soll nun um die FFH-Gebiete erweitert werden. Mit dem geplanten Er-

lass der Natura 2000-VO ist keine Abkehr vom bayerischen Ansatz bei der 

Umsetzung von Natura 2000 verbunden. Bei der vorgesehenen FFH-

Regelung handelt es sich um die rechtsverbindliche Umsetzung der von 
der Staatsregierung bereits beschlossenen und vor mehr als zehn Jahren 

durchgeführten Gebietsmeldung. 

 

Geht Bayern bei der Umsetzung von Natura 2000 über die Vorga-
ben der EU hinaus? 

 

Bayern setzt die Vorgaben der EU in der für Flächeneigentümer und Bewirt-

schafter schonendsten Weise um. Der bayerische Weg stellt eine Sammel-
verordnung dar, in welcher nur die erforderlichen Mindestinhalte festgelegt 

werden. Eine Alternative wäre z.B. der Erlass von einzelnen Schutzgebiets-

verordnungen mit konkreten Ge- und Verboten, die zu deutlich höheren Be-

lastungen führen würden.  

Bayern befindet sich mit seinem gemeldeten Flächenumfang deutlich unter 
dem Bundes- und EU-Durchschnitt (Anteile von Natura 2000-Gebieten an 

der Landesfläche: Bayern: 11,3 %; Bund: 15,4 %; EU: 18,4 %). 

 

Was sind die Inhalte der Natura 2000-VO? 
 

Als Minimalinhalte müssen in der Verordnung die Außengrenzen der FFH-
Gebiete im Flurkartenmaßstab (1:5.000) sowie konkrete Erhaltungsziele 

festgelegt werden. Die Außengrenzen müssen von dem bisherigen Maßstab 

1:25.000 in den Maßstab 1:5.000 übertragen werden. Die Erhaltungsziele be-

schreiben die wichtigsten natürlichen Bestandteile des Gebietes (Arten 

und Lebensraumtypen), welche in den Richtlinien vorgegeben sind.  
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Die Erhaltungsziele sind bereits seit langem bekannt und haben sich bewährt. 

Sie werden grundsätzlich unverändert in die Natura 2000-VO übernommen. 

Zu einigen Schutzgütern wurden entsprechend der Vorgaben der EU und aus 

Gründen der Rechtssicherheit Erhaltungsziele ergänzt. 

 
Kommen auf die Grundeigentümer aufgrund der verfeinerten Kar-
tendarstellung neue Betroffenheiten zu?  

 

Es werden keine neuen FFH-Gebiete festgesetzt. In den bestehenden Ge-

bieten werden ohne ausdrückliche Zustimmung durch die Eigentümer keine 

neuen Flächen hinzugenommen. Die Übertragung der Gebietsgrenzen in ei-

nen genaueren Maßstab erfolgte, soweit fachlich und rechtlich möglich, zu-
gunsten der Eigentümer. Dadurch wurden bayernweit ca. 2000 ha landwirt-

schaftlich genutzter Flächen aus den FFH-Gebieten ausgegliedert.  

Die im Zuge der jetzigen Maßstabsübertragung angeschnittenen Flurstücke 

verbleiben dann weiterhin in der FFH-Gebietskulisse, wenn dies z.B. auf-

grund deren Größe, etwa bei landwirtschaftlichen Einheitsflächen, unvermeid-

lich ist, da eine eindeutige Außengrenze darzustellen ist.  

 

Was bedeutet das sog. Verschlechterungsverbot?  
 

Alle gemeldeten FFH-Gebiete unterliegen den Schutzbestimmungen der 

FFH-Richtlinie und des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Nach Art. 6 

Abs. 2 der FFH-Richtlinie bzw. §§ 33 und 34 BNatSchG gilt in allen Gebieten 

das Verschlechterungsverbot für die in den Erhaltungszielen genannten 

Schutzgüter. 

Dies bedeutet, dass der Zustand der Lebensräume, Habitate und Populatio-

nen durch bestimmte Aktivitäten nicht negativ verändert werden darf. Die 

zum Zeitpunkt der Meldung des FFH-Gebiets etablierte bisherige ordnungs-
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gemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzung bleibt weiterhin 

möglich. Dies wurde bereits im Jahre 2000 durch eine gemeinsame Voll-

zugsbekanntmachung der betroffenen Ressorts festgelegt (Nr. 8.2 GemBek 

Natura 2000). 

Mit der Verordnung werden keine Erhaltungsmaßnahmen, sondern Erhal-
tungsziele festgeschrieben. Die Festlegung von konkreten Erhaltungsmaß-

nahmen ist und bleibt Sache der Managementpläne. 

 

Im Zuge der damaligen Meldung der FFH-Gebiete wurden be-
stimmte Flächen aus den FFH-Gebieten herausgenommen. Gilt 
das weiterhin? 

 

Die seinerzeit herausgenommenen Flächen wurden in eine Liste aufgenom-

men, welche selbstverständlich weiterhin gilt. Dies wird durch die Verord-

nung sichergestellt. Nicht Bestandteil der FFH-Gebiete sind außerdem die 

land- und forstwirtschaftlichen Hofstellen. Sie sind pauschal von den FFH-

Gebieten ausgenommen.  

 

Die Erhaltungsziele müssen im Hinblick auf die EU-rechtlichen 
Verpflichtungen ergänzt und aktualisiert werden. Was bedeutet 
dies? 

 

Da die Meldung der FFH-Gebiete bereits im Jahre 2001 bzw. 2004 stattfand, 

ist eine Aktualisierung aufgrund des zwischenzeitlich erweiterten Wissens-
standes notwendig. Die seit Jahren bekannten Erhaltungszielkataloge für die 

Natura 2000-Gebiete wurden aktualisiert und ergänzt, soweit dies zur rechts-

sicheren Umsetzung der FFH-Richtlinie erforderlich ist. 
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Bei Aktualisierungen handelt es sich um redaktionelle Anpassungen wie 

Rücknahme/Streichung von Erhaltungszielen, die fälschlich für einzelne Ge-

biete benannt waren, Bereinigung von Irrtümern oder Verwechslungen von 

Schutzgütern sowie um die sprachliche Verbesserung von Erhaltungszielen 

(Auflösen von zu komplexen Sammelzielen). 

Aufgrund der europarechtlichen Vorgaben wurden unter Anwendung stren-

ger, mit dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten abgestimmter Auswahlkriterien bestimmte Schutzgüter mit 
neuen Erhaltungszielen versehen und die jeweiligen Erhaltungszielkataloge 

ergänzt. Beispielsweise sind hier die sog. Osterweiterungs-Schutzgüter zu 

nennen. Dies dient der notwendigen Rechtssicherheit. 

 

Wann wurden Verbände und Öffentlichkeit unterrichtet und wie 
können Verbände, Eigentümer und Nutzer sich weitergehend in-
formieren? 

 

Die Verbands- und Öffentlichkeitsbeteiligung wurde am 09.01.2015 gestartet. 

Hierzu wurden die relevanten Verbände wie Verbände der Land-, Forst- und 

Rohstoffwirtschaft, Grundstückseigentümer, kommunale Spitzenverbände 

sowie Naturschutzverbände per Anschreiben vom 07.01.2015 und einer bei-

gelegten DVD (mit allen relevanten Inhalten zur Bayerischen Natura 2000-

Verordnung) unterrichtet sowie auf das ergänzende Internet-Angebot auf-

merksam gemacht. Den Verbänden oblag es, bei Bedarf ihre Verbandsmit-

glieder zu informieren. 

Neben der Verbandsanhörung führt das StMUV auch eine umfangreiche Öf-
fentlichkeitsbeteiligung durch. Dies ist ein zusätzliches freiwilliges Angebot 

im Sinne von Transparenz und Bürgerbeteiligung. 
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Als erste Anlaufstelle für Auskünfte und Einwände stehen die höheren Na-
turschutzbehörden zur Verfügung. Auch die unteren Naturschutzbehörden 

wurden mit Schreiben vom 19.12.2014 über das Vorhaben umfassend infor-

miert. 

 
Warum wurde FINWEB eingesetzt? 

 

Durch das Internet-Angebot des Umweltministeriums können weitere Infor-

mationen abgerufen werden. Die Abgrenzung der FFH-Gebiete im Flurkar-

tenmaßstab 1:5.000 ist per FINWEB möglich. Das ist ein seit 2010 bewährtes 

Portal für Geodaten wie Fachlayer und Luftbilder, mit dem die Umweltverwal-

tung der interessierten Öffentlichkeit naturschutzfachliche Inhalte zugänglich 

macht. Es entspricht im Aufbau und Informationsgehalt dem Bayern-Viewer. 

Mit FINWEB kann der Nutzer per Klick in die Karte die Gemarkung mit Flur-

stücksnummer eines Grundstücks anzeigen oder abfragen. Diese Angaben 

benötigen die Einwender zur konkreten, für die Behörde nachvollziehba-
ren Beschreibung ihrer Einwendung. FINWEB hat bereits beim Aufruf alle 

relevanten Themenkarten geladen. Eine Arbeitsanleitung steht im Internetan-

gebot ebenfalls bereit. Die Nutzerstatistiken des FINWEB während der bishe-

rigen Verbands- und Öffentlichkeitsanhörung lässt auf eine hohe, bayernwei-

te Verfügbarkeit schließen.  

Auf die Bereitstellung von gedrucktem Kartenmaterial für die Verbands- und 

Öffentlichkeitsanhörung wurde hingegen aufgrund des sehr großen Aufwan-

des verzichtet (über 6000 Kartenblätter, gefaltet wären 150 Ordner gefüllt). 

Soweit einzelne Einwender mit den digitalen Daten nicht zurechtkommen, 

besteht selbstverständlich die Möglichkeit, sich an die untere oder höhere Na-

turschutzbehörde zu wenden. 

Allerdings zeigen die zahlreichen Zugriffe (bis 06.03.2015 ca. 50.000 Zugrif-

fe), dass das System praktikabel und handhabbar ist. 
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Erfolgt die Umsetzung der FFH-Richtlinie für die Eigentümer bzw. 
Bewirtschafter wie bisher auf dem bayerischen, kooperativen 
Weg? 
 

Im Rahmen der Managementplanung werden die Maßnahmen zum Erhalt 

und ggfs. zur Wiederherstellung der Lebensräume und Artvorkommen formu-

liert und anschließend umgesetzt. Dies findet gebietsweise in einem transpa-

renten Beteiligungsprozess (Auftaktveranstaltung und Runder Tisch) statt. 

Die Managementpläne sind behördenverbindlich.  

Für die Umsetzung sollen die Eigentümer bzw. Bewirtschafter wie bisher 

auch auf freiwilliger und kooperativer Basis gewonnen werden. Die Um-

setzung erfolgt schwerpunktmäßig über die bayerischen Naturschutzförder-

programme, insbesondere über das Vertragsnaturschutzprogramm bzw. 

die Landschaftspflege- und Naturpark-Richtlinien. Die hierbei eingesetz-

ten Mittel bewegen sich im unteren zweistelligen Millionenbereich. 

Größere Projekte werden mit dem europäischen Förderprogramm Life-

Natur finanziert. 


