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Die Natur ist eine unserer wich-
tigsten Lebensgrundlagen, sie ist 

Teil unserer Heimat und unserer Kulturlandschaf-
ten. Unser Naturerbe für künftige Generationen zu 
bewahren und damit dauerhaft auch unsere Lebens-
qualität zu erhalten, ist eine der wichtigsten und 
zugleich größten Herausforderungen unserer Zeit. 
Dies ist mittlerweile allgemein anerkannt: In der 
Erklärung von Göteborg haben 2001 die Regie-
rungschefs der Europäischen Union (EU) das Ziel 
erklärt, bis 2010 den Verlust der biologischen Viel-
falt – also der Vielfalt der Lebensräume und Arten 
– zu stoppen. 

Für die Erreichung des 2010-Ziels in der EU spielt 
das ökologische Netz Natura 2000 eine ganz ent-
scheidende Rolle. Diese Schutzgebiete, die auf der 
Basis der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) von 
1992 sowie der Europäischen Vogelschutz-Richt-
linie von 1979 ausgewiesen werden, stellen für mich 
die Edelsteine des europaweiten Naturschutzes 
dar. In Deutschland, das über eine reiche Natur-
ausstattung und vielfältige schützenswerte Kultur-
landschaften verfügt, sind 14,1 % der Landesfl äche 
als Natura 2000-Gebiete gemeldet, was über 10 % 
der EU-weit gemeldeten Natura 2000-Gebiete ent-
spricht. Im Herzen Europas tragen wir damit in 
Deutschland eine besondere Verantwortung für 
die Erhaltung des europäischen Naturerbes. 

VORWORT

Deutschland kann auf seine Leistungen zu Natura 
2000 stolz sein. Natura 2000 ist ein gutes Beispiel 
für die Erhaltung der Vielfalt des Lebens in gewach-
senen Kulturlandschaften. 

Diese Broschüre soll dazu beitragen, die generellen 
Ziele und Konzeptionen von Natura 2000 sowie 
konkrete Umsetzungsthemen komprimiert zu ver-
deutlichen. Sie richtet sich an die breite Öffentlich-
keit, an Entscheidungsträger in Politik und Wirt-
schaft sowie an die Berufsgruppen wie Land- und 
Forstwirte, ohne deren Einbindung und aktive Un-
terstützung die Umsetzung von Natura 2000 nicht 
gelingen kann. Mir ist besonders daran gelegen, 
dass anerkannt wird, wie wichtig der Schutz unserer 
natürlichen Lebensgrundlagen und insbesondere 
das ökologische Netz Natura 2000 ist und dass 
damit eine wertvolle Investition in unsere Zukunft 
geleistet wird, von der alle profi tieren können. 

Sigmar Gabriel
Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit

Europäisches Naturerbe: Natura 2000 als Herausforderung und Chance
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Entlang der Nordseeküste erstreckt sich eines der bedeutendsten und 
zugleich größten zusammenhängenden Gebiete des Natura 2000-Netzes 
in Mitteleuropa: Das durch die Gezeiten geprägte Wattenmeer. 

Für 10 – 12 Millionen Vögel ist es Brutplatz, Mausergebiet, Überwinterungs-
domizil oder herausragender Rastplatz entlang des ostatlan tischen Zug-
weges. Foto: A. Hoffmann



Deutschland liegt im Herzen Europas! Es hat im 
Netz Natura 2000 eine zentrale Verantwortung für 
den Erhalt mitteleuropäischer Ökosysteme wie die 
Buchenwälder oder  das weltweit einmalige Öko-
system Wattenmeer. 
Neun biogeografi sche Regionen sind Bewertungs- 
und Bezugsräume für die Umsetzung der Natur-
schutzbemühungen der EU. Auch hier liegt 
Deutschland zentral mit  wesentlichen Anteilen an 
der kontinentalen und atlantischen Region und 
einem schmalen Saum der alpinen Region. Entspre-

DEUTSCHLANDS NATURSCHUTZ IM HERZEN EUROPAS

chend ihrer Naturausstattung tragen alle Mitglied-
staaten der EU ihre Edelsteine zum europäischen 
Natura 2000 Netz bei. Die Mittelmeerländer wie 
Spanien z. B. mit den Weidewäldern aus Kork- und 
Steineichen, die nordischen Länder mit borealen 
Nadelwäldern, die Baltenstaaten mit ihren großen 
intakten Mooren. So wird auch die Schönheit und 
Vielfalt vieler beliebter Urlaubsziele der Deutschen 
durch Natura 2000 erhalten (z. B. auf den Kanarischen 
Inseln oder auf Madeira).

atlantisch

kontinental

alpin

mediterran

makaronesisch

boreal

pannonisch

Steppenregion

Schwarzmeerregion

Biogeografi sche Regionen
Quelle: Bundesamt für Naturschutz 2007

Hochmoor mit Moorsee und Moorwäldern 
(LRT 7110*, 3160 und 91D0), Estland

Foto: B. Beinlich

Basenreicher Buchenwald (LRT 9130), 
Deutschland

Foto: F. Grawe

Weidewälder Dehesa (LRT 6310), Spanien

Foto: B. Beinlich

Alpensteinbock (Anhang V) auf alpinem 
Kalkrasen (LRT 6170)

Foto: F. Grawe



Natur kennt keine Grenzen! Gerade deshalb sind 
gemeinsame europäische Regelungen wichtig. 
Was würde es nützen bei uns Singvögel zu schüt-
zen, die dann auf ihrem Zug ins Winterquartier 
intensiv bejagt werden dürfen? Gesamteuropäische 
Regelungen sind aber auch politisch und ökono-
misch sinnvoll, da nationale Alleingänge im Sinne 
strengerer Umweltschutzbestimmungen leicht zu 
Wettbewerbsnachteilen führen können. Den Kern 
des Naturschutzes in der EU bilden die Vogelschutz-
Richtlinie von 1979 und die Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie von 1992. Beide Naturschutz-Richtlinien 
haben Gesetzescharakter, sind aber keineswegs 
„von oben“ verordnet. Vielmehr wurden sie von allen 
Mitgliedstaaten in jahrelangen Verhandlungen 
gemeinsam erarbeitet und dann verabschiedet. In 
Deutschland wurden die Richtlinien im Rahmen 
des Bundesnaturschutzgesetzes und mittels der 
entsprechenden Landesgesetze in nationales Recht 
umgesetzt. Für die Auswahl und Meldung der Natura 
2000-Gebiete, deren Schutz und alle Umsetzungs-
maßnahmen sind bei uns die Bundesländer zustän-
dig. Lediglich für die Gebiete und Arten jenseits der 
küstennahen Hoheitsgewässer, der sogenannten 
Ausschließlichen Wirtschaftszone („AWZ“; 12 – 200 
Seemeilen-Zone) zeichnet der Bund verantwortlich. 
Als Resultat eines intensiven Auswertungs- und 
Abstimmungsprozesses wurden 10 Natura 2000-
Gebiete in der deutschen AWZ von Nord- und Ost-
see bereits 2004 der EU Kommission gemeldet.

NATUR KENNT KEINE GRENZEN !

Meiner Ansicht nach ist Natura 
2000 der fortschrittlichste An-
satz für effi zienten Naturschutz. 
Dies gilt vor allem für Natur-
schutz in so dicht besiedelten 
Gebieten wie unserer europäi-
schen Heimat. Erstmals in der 
Geschichte schaffen wir auf der 
Basis wissenschaftlicher Er-
kenntnisse ein umfassendes 
und zusammenhängendes 
System, das die grundlegende 
Bedeutung von natürlichen Le-
bensräumen und seiner Bewoh-
ner anerkennt. Die Attraktivität 
des europäischen Ansatzes liegt 
darin, dass er andere Aktivitäten 
nicht ausschließt, sofern diese 
die Substanz nicht schädigen. 
Der Schlüssel zum Erfolg ist 
jetzt die richtige und ausrei-
chend fl exible Umsetzung.

Ladislav Miko
Europäische Kommission 
GD Umwelt 
Direktor
Direktion B (Naturschutz)
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Foto: F. Grawe

Der Wolf benötigt große Reviere, um seinen Nahrungsbedarf zu 
decken. Seit einigen Jahren ist er in Deutschland wieder heimisch.



Die natürliche Vielfalt in Deutschland – eine Schatz-
kammer von unschätzbarem Wert! In rund 690 
verschiedenen Biotoptypen leben bei uns 28.000 
Pfl anzen- und Pilzarten (einschließlich Moosen, 
Farnen und Flechten) und 45.000 Tierarten. Unsere 
Landschaften sind durch charakteristische Lebens-
räume geprägt: Die bunten Blumenwiesen in der 
Feldfl ur, die Dünen am Strand oder die Schatten 
spendenden Buchen- und Eichenwälder. 
Wie aber ist diese Vielfalt wirksam zu schützen, 
welche Arten bedürfen überhaupt eines besonderen 
Schutzes? Lange Rote Listen der gefährdeten Arten 
und Biotope sprechen eine eindeutige Sprache: In 
Deutschland gelten über zwei Drittel der Biotope 
und insgesamt jeweils rund 40 % der Pfl anzen- und 
Tierarten als gefährdet, viele davon als vom Ausster-
ben bedroht. In manchen Artengruppen sind bis zu 
70 % aller einheimischen Vertreter gefährdet. Nun 
mag eine Art in Deutschland stark rückläufi g oder 
sehr selten, in Spanien oder Italien dagegen häufi g 
sein.  In den Anhängen der FFH-Richtlinie werden 
daher nur die Lebensraumtypen und Arten von 
„gemeinschaftlicher“ Bedeutung benannt: Grund-
bedingung für ihre Nennung sind z. B. eine europa-
weite Gefährdung (in der ganzen EU), starke Rück-
gänge oder eine besondere europäische 
Verantwortung für deren Erhalt.

DIE NATÜRLICHE VIELFALT 
ERHALTEN

Naturnahe Wälder werden in Deutschland von Laubbäumen dominiert. 
Besonders charakteristisch ist die Rotbuche, eine Baumart, deren 
Vorkommen auf Europa beschränkt ist und die ihren Verbreitungs-
schwerpunkt in Deutschland hat. Für den Erhalt und den Schutz der 
Buchenwälder trägt Deutschland eine besondere Verantwortung.

Kalk-Halbtrockenrasen wie hier im FFH-Gebiet 
„Warmberg-Osterberg“ in Hessen gehören zu 
den artenreichsten Grünlandgesellschaften in 
Mitteleuropa. Sie sind anthropogenen Ursprungs 
und können nur erhalten werden, wenn die 
traditionelle Nutzung, in der Regel extensive 
Beweidung mit Schafen, auch in Zukunft gewähr-
leistet ist. Die Aufnahme dieses Lebensraum-
typs in die Liste des europäischen Naturerbes 
wird hierzu einen entscheidenden Beitrag 
leisten. 

Fotos: F. Grawe



Mit Natura 2000 wird erstmals europaweit ein 
einheitliches Schutzgebietssystem eingerichtet, 
welches die Gebiete nach der Vogelschutz- und  
FFH-Richtlinie zusammenfasst und einheitliche 
Schutzbestimmungen vorgibt. Die große Besonder-
heit liegt darin, dass für Natura 2000 eine systema-
tische, an den Bedürfnissen der Natur ausgerichte-
te Gebietsauswahl erfolgte und – zu Recht – keine 
politische oder wirtschaftliche Einfl ussnahme bei der 
Meldung möglich war. Es wäre unsinnig, bedrohte 
Arten oder Lebensräume nur dort zu schützen, wo 
kein aktuelles Nutzungs- oder Planungsinteresse 
besteht, unabhängig davon, ob die entsprechen-
den Arten an den jeweiligen Standorten auch über-
lebensfähig sind. Die jeweils besten Gebiete für 
jede europaweit gefährdete Art und jeden gefähr-
deten Lebensraumtyp wurden ausgesucht, um deren 
Fortbestand auch tatsächlich zu sichern. Zur Ge-
währleistung einer europaweit einheitlichen An-
wendung der EU-rechtlichen Vorgaben sind alle 
Lebensraumtypen und Arten, für die Schutzgebiete 
ausgewählt werden müssen, in den Anhängen I und 
II der FFH-Richtlinie bzw. Anhang I der Vogel-
schutzrichtlinie benannt. 
Sind die Gebiete für „Natura 2000“ ausgewählt und 
gemeldet, dann können wirtschaftliche und soziale 
Belange bei der Umsetzung berücksichtigt werden 
– sofern dadurch nicht mit erheblichen Beeinträch-

DAS NETZ NATURA 2000

tigungen der durch die Natura 2000-Gebiete beson-
ders geschützten Arten und Lebensraumtypen zu 
rechnen ist. Dafür gelten europaweit einheitliche 
Regelungen zum Umgang mit Planungen („Pläne“) 
und Projekten, die ein solches Gebiet in seinen 
Schutzzielen beeinträchtigen könnten.

Land- und forstwirtschaftliche Nutzungen sind in 
den Natura 2000-Gebieten so zu gestalten, dass un-
sere Natur- und Kulturlandschaft in ihrer regionalen 
Eigenart und ihrem Reichtum in Abstimmung mit 
den Naturschutzzielen bestmöglich erhalten wer-
den kann. Die Berücksichtigung der verschiedenen 
Belange von Landnutzern erfolgt im Rahmen des 
Gebietsmanagements.

FFH-Gebiete Vogelschutz-
gebiete

Natura 2000- 
Gebiete

Anzahl Gebiete 4.6 17 658 5. 10 1

Flächensummen 
gesamt (ha)

5.329.477 5.046.446 7.374.36 1

Flächensummen 
terrestrische 
Bereiche (ha)

3.3 13.066 3.36 1.707 5.034.069

Flächensummen 
marine Bereiche* (ha)

2.0 16.4 1 1  1.684.739 2.340.292

Anteil an deutscher 
Landfl äche

9,3 % 9,4 % ca. 14, 1 %

Anteil an mariner 
Fläche*

ca. 35 % ca. 34 % ca. 4 1 %

* inklusive der AWZ (Außenwirtschaftszone)

Gesamtfl äche der FFH- und Vogelschutzgebiete in Deutschland. 
Insgesamt wurden 4.617 FFH- und 658 Vogelschutzgebiete gemeldet. 
Da FFH- und Vogelschutzgebiete zum Teil identisch sind, beläuft sich 
die Gesamtzahl der Natura 2000-Gebiete auf 5.101.
(Stand: Juli 2007, Quelle: BfN)
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Fotos: F. Grawe

Blütenreiche Salbei-Glatthaferwiese (Lebensraumtyp 6510) im FFH-
Gebiet „Kalkmagerrasen bei Ossendorf“, Diemeltal, Nordrhein-Westfalen.

Manche Lebensraumtypen sind europaweit besonders stark gefährdet 
und deshalb als „prioritär“ gekennzeichnet. Hierzu gehören die 
Hoch- oder Regenmoore, wie hier das Schwarze Moor im FFH-Gebiet 
„Bayerische Hohe Rhön“. Für prioritäre Lebensraumtypen der FFH-
Richtlinie gelten erhöhte Anforderungen an den Schutz und damit 
auch an Verträglichkeitsprüfungen.



Nicht alle Arten lassen sich in Schutzgebieten effektiv schützen. Man-
che Arten wandern, andere Arten haben große Raumansprüche oder 
nutzen in bestimmten Teilen unserer Landschaft nur ganz bestimmte 
Ressourcen (z. B. zur Jungenaufzucht, zur Nahrungssuche oder zur 
Überwinterung). Bei diesen in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufge-
führten Arten  ist es sinnvoll, nicht auf große Schutzgebiete, sondern 
auf einen spezifi schen Artenschutz zu setzen. Dies ermöglicht fl exible 
Umsetzungsmaßnahmen, die den Arten helfen und dennoch keine 
unnötigen Hemmnisse für die Bewirtschaftung von Flächen darstellen. 
Alle aktuellen Vorkommen der Anhang IV-Arten sind in ganz Deutsch-
land (132  Arten, u. a. bestimmte Fledermausarten und Amphibien) bzw. 
in der ganzen EU (950 Arten) fl ächendeckend streng geschützt.
Vom besonderen Artenschutz gibt es in bestimmten Fällen Ausnahme-
regelungen, die allerdings voraussetzen, dass einer der vorgesehenen 
Ausnahmegründe der Richtlinie greift, keine zufriedenstellende Alter-
native besteht und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer 
Art nicht verschlechtert.
Manche Arten, wie z. B. die Arnika, wurden seit jeher traditionell als 
Arzneipfl anze oder anderweitig genutzt. Solche Arten fi nden sich in 
Anhang V der FFH-Richtlinie. Sie dürfen weiterhin nachhaltig genutzt 
werden, also in einem Umfang der ihre Bestände nicht gefährdet, sondern 
dauerhaft erhält (EU-weit ca. 200 Arten, davon 87 in Deutschland). 
Der direkte Artenschutz ist – neben dem Netz Natura 2000 – die zweite 
wichtige Säule im europäischen Naturschutz. Was getan werden 
muss und was erlaubt ist, wird nur dort angewandt, wo die geschützte 
Art aktuell vorkommt und hängt von den Bedürfnissen der jeweiligen 
Art ab. Damit ist der europäische Artenschutz zielgerichtet und in seiner 
Ausgestaltung dennoch fl exibel. 

ARTEN SCHÜTZEN

Mit Natura 2000 verbinden 
sich für mich drei Aspekte: Mit 
der Vogelschutz-und FFH- Richt-
linie wurden wegweisende An-
sätze für den Schutz und Erhalt 
des europäischen Naturerbes 
geschaffen. In den vergangenen 
Jahren gelang es im Zusammen-
spiel von Politik, Verwaltung 
und Zivilgesellschaft, die Kno-
tenpunkte für ein europaweites 
Netzwerk von Ökosystemen 
und Habitaten bedrohter Arten 
zu identifi zieren. Jetzt sehe ich 
uns vor der Herausforderung, 
diese Knoten zu einem Netz zu 
verweben, das sowohl stabil als 
auch fl exibel genug ist, um den 
enormen Belastungen, die uns 
der Klimawandel bringen wird, 
widerstehen zu können.

Olaf Tschimpke
Präsident des NABU (Natur-
schutzbund Deutschland)

Foto: P. Leopold

Die Arnika, eine 
typische Pfl anze 
der Borstgrasrasen. 
Für den Menschen 
ist sie als Arznei-
pfl anze von beson-
derer Bedeutung. 

Zum Erhalt der Vorkommen von Anhang II-Arten ist die Ausweisung 
von Schutzgebieten vorgesehen. Bei Fledermäusen kommt den Sommer-
quartieren, die sich beim Großen Mausohr in größeren Dachböden be-
fi nden, eine besonders hohe Bedeutung zu. Daher ist auch das Historische 
Rathaus in Höxter / Westf., welches eine Kolonie von etwa 100 Tieren 
beherbergt, als Natura 2000-Gebiet gemeldet.

Foto: F. Grawe

Foto: F. Grawe



Der Erfolg eines Unternehmens hängt von einem 
guten Management ab! So bedarf auch die Erhaltung 
unseres Europäischen Naturerbes eines Manage-
ments, das konkrete Ziele setzt, Maßnahmen zur 
Umsetzung dieser Ziele festlegt und den Erfolg der 
Umsetzung kontrolliert. Durch die Meldung der 
FFH- und Vogelschutzgebiete sind die Erhaltung 
und ggf. Entwicklung bestimmter Lebensraumtypen 
und Arten in diesen Gebieten als grundsätzliches 
Ziel vorgegeben. Wie dieses Ziel im Einzelfall erreicht 
werden kann, muss dann vor Ort für die jeweiligen 
Gebiete ermittelt werden. 
Integrierte Managementpläne helfen dabei, Nut-
zungsansprüche und den Erhalt der Natur in Ein-

KEIN UNTERNEHMEN OHNE MANAGEMENT – FLEXIBILITÄT IN 
DER UMSETZUNG

klang zu bringen. Entscheidend für die meisten der 
in den FFH-Gebieten geschützten Lebensraumtypen 
und Arten ist, dass Flächennutzungen in Abstimmung
mit den Naturschutzzielen erfolgen. 
Es ist daher wichtig, dass die Landeigentümer- und 
Nutzer frühzeitig in den Planungsprozess einbezogen 
werden! Eine Umsetzung der Pfl ege- und Entwick-
lungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebsabläufe 
kann dann zielgerichtet und in wechselseitigem 
Einvernehmen erfolgen.
Natura 2000 – mit den Menschen, für den Menschen! 
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Foto: F. Grawe

Foto: F. Grawe

Die frühzeitige und umfassende Informa-
tion der Landnutzer in den Natura 2000-
Gebieten, wie hier im FFH-Gebiet „Wälder 
bei Beverungen“ in Nordrhein-Westfalen, 
ist für die erfolgreiche Umsetzung der 
FFH-Managementpläne unumgänglich.

Für die Nutzung und Pfl ege der Halb-
trockenrasen sind Schäfer wichtige 
Partner des Naturschutzes. Insbeson-
dere der Hüteschäferei kommt eine 
besondere Bedeutung zu, denn Schafe 
fungieren als lebende Biotopverbund-
systeme. In ihrem Fell transportieren 
sie Samen und Früchte und gewährleisten 
so einen herausragenden Beitrag zur 
Vernetzung verschiedener Lebensräume.



Kein Wirtschaftsunternehmen kommt ohne Bilanzen 
aus! So gibt es auch bei der Umsetzung von Vogel-
schutzrichtlinie und FFH-Richtlinie verschiedene 
Berichtspfl ichten. Berichtet werden muss zum Arten-
schutz und zur Umsetzung aller Maßnahmen des 
Naturschutzes. Dies gilt nicht nur für eingesetzte 
Mittel oder die Durchführung von Maßnahmen, 
sondern vor allem für den tatsächlichen Erfolg der 
Maßnahmen. Dieser Erfolg misst sich nicht an der 
Anzahl von Schutzgebieten oder der Zahl der erlas-
senen Verordnungen, sondern am Erhaltungszu-
stand der Arten und Lebensräume. Für die Vogel-
schutzrichtlinie sind der EU-Kommission alle 3 Jahre, 
für die FFH-Richtlinie alle 6 Jahre öffentliche Berichte 
vorzulegen. Dort werden die Berichte der Mitglied-
staaten ausgewertet und ein Gesamtbericht erstellt, 

OHNE BILANZEN GEHT ES NICHT!

der über den Zustand der biologischen Vielfalt in 
der Europäischen Union Auskunft geben soll. 
Damit die genannten Berichte verglichen und zu-
sammengeführt werden können, wurden für FFH-
Gebiete einheitliche Regeln für die Bewertung des 
Erhaltungszustandes eingeführt. Grundlage ist ein 
einfaches „Ampelschema“ mit den Stufen grün 
(günstig), gelb (ungünstig / unzureichend) und rot 
(ungünstig /schlecht). Diese Gesamtbewertung 
wird für jeden Lebensraumtyp und jede Art ge-
trennt durchgeführt. Als Bezugsräume dienen die 
biogeografi schen Regionen, um großräumigen 
Unterschieden Rechung zu tragen. 
Der zweite nationale Bericht Deutschlands (Periode 
2001– 2006) wurde Ende 2007 nach Brüssel über-
mittelt (www.bfn.de/0316_bericht2007.html).

Foto: H.-J. Augst

Flüsse und Bäche 
mit reicher Unter-
wasservegetation 
sind als Lebens-
raumtyp der FFH-
Richtlinie geschützt 
(Osterau mit Blüh-
aspekt des Wasser-
Hahnenfußes, 
Schleswig-Holstein)

Foto: B. Beinlich

Der Kaiserstuhl, 
eine alte Kulturland-
schaft in Baden-
Württemberg, ist 
durch seinen Wein-
bau und die groß-
fl ächigen, intakten 
Kalk-Trockenrasen 
weit über die Gren-
zen hinaus bekannt 
und stellt eine der 
herausragenden 
touristischen Desti-
nationen in Süd-
westdeutschland 
dar.  



Der Schutz unserer Natur für künftige Generatio-
nen ist nicht umsonst zu haben. Er erfordert eine 
kontinuierliche Arbeit, die v. a. aus den öffent-
lichen Haushalten fi nanziert wird. Die Europäische 
Union schätzt für die Umsetzung der FFH- und 
Vogelschutzrichtlinie in der gesamten EU einen 
Finanzbedarf von 6,1 Milliarden Euro pro Jahr. Dies 
umfasst Kosten für den Aufbau des Netzes Natura 
2000, das Management dieser Schutzgebiete, 
die Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung 
des Erhaltungszustands der geschützten Lebens-
raumtypen und Arten sowie die Erfolgskontrolle. 
Eingeschlossen sind auch Kosten für Naturerleben 
und die Umweltbildung. Eine grobe Schätzung 
für den fi nanziellen Bedarf in Deutschland ergab 
rund 620 Millionen Euro pro Jahr. Diese Kosten für 
den Erhalt unseres Naturerbes sind gemessen am 
Nutzen und den Gesamtvolumina der öffentlichen 
Haushalte eher bescheiden.

NATURA 2000 IST NICHT UMSONST ZU HABEN

Die Finanzierung von Natura 2000 ist grundsätzlich 
durch die Mitgliedstaaten zu leisten, wird aber 
unterstützt durch eine EU-Kofi nanzierung, vor allem 
im Rahmen der EU-Fonds für die ländliche und 
regionale Entwicklung. Diese EU-Förderungen 
ergänzen Finanzmittel der Bundesländer. Um die 
Fonds nutzen zu können, müssen die Bundesländer 
eigene Umsetzungsprogramme aufl egen und von 
der EU genehmigen lassen. Darüber hinaus haben 
die deutschen Bundesländer eigene Fördermöglich-
keiten ohne EU-Kofi nanzierung geschaffen. Als 
geeignete Instrumente für die Stärkung der bio lo-
gischen Vielfalt und einer naturschutzkonformen 
Land- und Forstwirtschaft haben sich Agrarumwelt-
programme und Vertragsnaturschutz erwiesen. 
Dienstleistungen der Land- und Forstwirte, Fischer 
und Landschaftspfl eger werden durch die Pro-
gramme zum Schutz von Flora und Fauna, Biotopen 
und Kulturlandschaften entlohnt.

Bezeichnung

Europäische Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums

Europäischer Fischereifonds

Europäischer Sozialfonds

Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung

Finanzierungsinstrument 
für die Umwelt

7. Forschungsrahmenprogramm

Abkz. und 
VO-Nummer

ELER 
1698 / 2005

EFF
1198 / 2006

ESF
1081 / 2006

EFRE
1080 / 2006

LIFE+
614 / 2007

RP7

11

EU-Fonds zur Kofi nanzierung von Natura 2000

Die Umsetzbarkeit der in der Tabelle angegebenen Fördermöglich-
keiten ist von den spezifi schen Förderkriterien der Fonds und den
Programmen der Bundesländer abhängig.

Der Hirschkäfer (Anhang II), unser größter heimischer Käfer, ist auf 
besonnte Eichen-Altholzbestände angewiesen. Dort entwickeln sich 
seine Larven. Foto: F. Grawe

Der Eisvogel ist eine Charakterart unserer Fließgewässer (Anhang I 
der Vogelschutzrichtlinie). Er brütet in selbst gegrabenen Höhlen 
in den Steilufern der Gewässer. Über das Wasser ragende Äste sind 
wichtig für eine erfolgreiche Jagd auf Kleinfi sche. Foto: M. Woike



Kontakt:
Bundesamt für Naturschutz
Konstantinstraße 110
53179 Bonn
Telefon: 0228 8491 – 4444
Telefax: 0228 8491 – 1039
Internet: www.bfn.de
E-Mail: pbox-presse@bfn.de
Gedruckt auf FSC-zertifi ziertem Papier


