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Vorbemerkungen
Die Verpflichtungen zum Management der Natura 2000-Gebiete und zum Monitoring des Erhaltungszustands der Arten und Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse sind in der FFH-Richtlinie
verankert und gelten somit EU-weit. Während in Deutschland die Auswahl und die Meldung der Natura 2000-Gebiete bislang einen Großteil der Energien in Anspruch nahmen, haben mehrere EUNachbarn bereits vor mehr als zehn Jahren begonnen, sich mit den Natura 2000-spezifischen Aufgaben des Managements und Monitorings intensiv zu befassen. Mittlerweile liegen in der Praxis erprobte
Methoden vor, die von der EU-Kommission als best practice-Beispiele bewertet wurden. Mit dem nun
absehbaren Abschluss des Meldevorgangs rückt auch in Deutschland die Frage nach geeigneten
Konzepten für das Natura 2000-Management und Monitoring in den Vordergrund. Die in Nachbarländern gesammelten Erfahrungen liefern dafür eine wertvolle Grundlage.
Die Vielfalt der Strategien bei der Umsetzung von FFH-Richtlinie (FFH-RL) und Vogelschutzrichtlinie
(VSchRL) ist bei 25 Mitgliedstaaten verständlicherweise – nicht nur aus sprachlichen Gründen –
schwer überschaubar. Der folgende Beitrag kann deshalb nur wenige Streiflichter über ein solches europaweites Experimentierfeld geben. Die vorgestellten Beispiele stammen aus Großbritannien und
Frankreich. Diese beiden Länder wurden in erster Linie wegen des Umfangs des im Internet verfügbaren Informationsmaterials ausgewählt. Auch aus sprachlichen Gründen sind sie für die Mehrzahl der
Fachleute aus Deutschland eher von Relevanz. Auf der Internetseite der EU-Kommission finden sich
Links zu den für Natura 2000 zuständigen Stellen in weiteren Mitgliedsstaaten und Beitrittskandidaten,
sodass mehr Informationen aus Finnland bis Malta auf diesem Weg erschlossen werden können
(http://europa.eu.int/comn/environment/nature/nature_conservation/useful_info/links/member_states).
Internet-Links neigen dazu, kurzlebig zu sein. Auch Dokumente, die heute von einer Seite heruntergeladen werden können, werden oft bald durch andere ersetzt. Der durch das EU-Recht verbürgte freie
Zugang zu Umweltdaten wird von vielen EU-Nachbarstaaten sehr ernst genommen. Die Suche nach
Natura 2000-relevanten Informationen ist daher dort ergiebiger als auf deutschen Interseiten mit vergleichbarem Schwerpunkt. Die kurze Halbwertzeit mancher der angegebenen Pfade sollte jedoch niemand davon abschrecken, diesen Weg zu nutzen, um „über den deutschen Tellerrand“ hinaus zu
schauen.
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schriftliche Ausarbeitung eines Vortrags, der im Rahmen eines Seminars des Verbands selbständiger Ökologen e.V. (VSÖ) am

17. Februar 2005 in Hamburg-Wilhelmsburg gehalten wurde
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Management und Monitoring im Kontext von Natura 2000

Management
Monitoring

1.1

Management

Die Aufgabenfelder des Gebietsmanagements und des Monitorings sind keineswegs neu. Unter den
Bezeichnungen Pflege- und Entwicklungspläne und Erfolgskontrollen haben sie seit langem ihren
festen Platz in der Naturschutzplanung. Neu ist dagegen die in der FFH-RL verankerte Verpflichtung,
für jedes Natura 2000-Gebiet2 einen Managementplan aufzustellen und die ggf. erforderlichen Maßnahmen zur Wahrung oder Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands der als Erhaltungsziele gewählten Arten und Lebensräume zu ergreifen:
„Für die besonderen Schutzgebiete legen die Mitgliedstaaten die nötigen Erhaltungsmaßnahmen fest, die gegebenenfalls geeignete, eigens für die Gebiete aufgestellte oder in andere Entwicklungspläne integrierte Bewirtschaftungspläne und geeignete Maßnahmen rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art umfassen,
die den ökologischen Erfordernissen der Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II entsprechen, die in diesen Gebieten vorkommen.“ (Artikel 6 Abs. 1 FFH-RL)

Die Arten und Lebensräume, die nach der FFH-RL bzw. der VSchRL zu erhalten sind, stehen dabei
eindeutig im Vordergrund. In einem bestehenden Naturschutzgebiet, dessen Verordnung bislang
Schutzzwecke von eher lokaler oder regionaler Bedeutung als Schwerpunkt bestimmte, kann sich aus
der Meldung als Natura 2000-Gebiet eine Verlagerung der Schutzprioritäten ergeben:
„Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand
der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von Gemeinschaftlichem Interesse zu
bewahren oder wiederherzustellen.“ (Artikel 2 Abs. 2)

Diejenigen, die in „ihren“ Schutzgebieten lieber „allein zu Hause“ wären, werden von der FFH-RL zum
Umdenken aufgefordert:
„Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen tragen den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung.“ (Artikel 2 Abs. 3)

Die Notwendigkeit eines Konsenses der verschiedenen involvierten Interessen ist auch in anderen
europäischen Richtlinien wie u.a. in der Wasserrahmenrichtlinie verankert. Auch die Neuordnung der
europäischen Agrarpolitik weist in diese Richtung. Der Ansatz des Naturschutzes als querschnittsorientierte Politik hat seine Wurzeln in der angelsächsischen Naturschutztradition.
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Die Bezeichnung „Natura 2000-Gebiet“ wird im Folgenden als Sammelbegriff für Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung

(FFH-Gebiete) und EU-Vogelschutzgebiete verwendet.
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Seine zentrale Bedeutung im Kontext von Natura 2000 wurde inzwischen mehrfach von der EUKommission klargestellt und bekräftigt:
“The other distinguishing feature of Natura 2000 is that it puts people at the heart of the process rather than on
its periphery. This principle of collaboration is enshrined in the Habitats Directive, which requires that conservation measures ‘take account of the economic, social and cultural requirements and the regional and local
characteristics of the area’. This breaks with the more traditional top-down approach of classic nature reserves,
3
where people were tolerated rather than integrated.“
(EU-Commission 2004 : LIFE-Nature: communicating with stakeholders and the general public - Best practice
examples for Natura 2000) http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm

Die Aufstellung eines Managementplans für ein Natura 2000-Gebiet setzt dementsprechend folgende
Schritte voraus:
• Inventarisieren der richtlinienrelevanten Arten und Lebensräume, einschließlich der für ihre Erhaltung bzw. ihre Entwicklung notwendigen Landschaftsstrukturen;
• Ziele und Prioritäten setzen: Mögliche Ziele können miteinander im Widerspruch stehen (z.B. Sollen
trockene Sandheiden des EU-Typs [2310] oder Eichenwälder des EU-Typs [9190] entwickelt werden?);
• Konkrete Maßnahmen für die gewählten Ziele entwickeln und vorschlagen;
• Dialog mit den betroffenen Akteuren suchen: Die aus naturschutzfachlichen Gründen formulierten
Ziele und Maßnahmen werden mit den anderen im Gebiet vertretenen Interessen diskutiert und abgestimmt;
• Das abgestimmte Maßnahmenpaket gemeinsam umsetzen.
Wie stark sich diese Vorgehensweise vom bisherigen Management eines konkreten Gebiets unterscheidet, hängt im Wesentlichen vom bis dato gepflegten Umgangsstil zwischen Nutzern und Gebietsbetreuern ab. Während in manchen Großschutzgebieten wie z.B. in der Rhön eine international als
beispielhaft gewürdigte Kommunikation aufgebaut wurde, wird der Alltag anderswo eher von gegenseitigem Misstrauen und Konflikten beherrscht bzw. vom Fehlen jeglichen Gebietsmanagements. Um dort
eine Zusammenarbeit zu erreichen, die der Philosophie der FFH-RL entspricht, werden zuerst von vielen Seiten lang gehegte Klischees und Feinbilder überwunden werden müssen.
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„Die andere Besonderheit von Natura 2000 liegt darin, dass die Menschen eher in die Mitte als an den Rand des Prozesses

gestellt werden. Der Grundsatz der Zusammenarbeit ist in der FFH-Richtlinie verankert, die eine Berücksichtigung der „Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten“ verlangt. Damit wird von der
herkömmlichen Herangehensweise von oben herab Abschied genommen, die für klassische Naturreservate charakteristisch war,
in denen die Menschen eher toleriert als integriert wurden.“ (Übersetzung KIfL)
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1.2

Monitoring

Auch das Monitoring an sich stellt aus fachlicher Sicht keine Neuerung dar. Langzeitbeobachtungen
zur Kontrolle der Effizienz von Maßnahmen sind schon längs Bestandteil der guten fachlichen Praxis.
Ähnlich wie für das Gebietsmanagement ist allerdings sein verpflichtender Charakter gemäß FFH-RL
neu. Artikel 17 der FFH-RL schreibt vor, dass die Mitgliedstaaten der EU-Kommission alle sechs Jahre
Berichte über die erzielten Erfolge übermitteln. Darin sind insbesondere die in Natura 2000-Gebieten
ergriffenen Maßnahmen zu beschreiben und ihre Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Arten
und Lebensräume von Gemeinschaftlichem Interesse zu bewerten. Auf der Grundlage der nationalen
Berichte der Mitgliedstaaten stellt die EU-Kommission einen Gesamtbericht zusammen. Dieses setzt
voraus, dass EU-weit verbindliche Formen und Bewertungsgrundsätze definiert worden sind, was bislang noch nicht abschließend geschehen ist (Stand Mai 2005).
In dieser Situation reagierten die Mitgliedstaaten unterschiedlich. In Großbritannien wird das Monitoring als unverzichtbares Instrument der Managementoptimierung eingestuft und wird ohnehin auch
außerhalb der Natura 2000-Meldekulisse durchgeführt. Die Berichtpflichten nach Artikel 17 FFH-RL
stellen deshalb nicht die vordringliche Motivation für das Monitoring dar. Ohne auf Vorgaben der EUKommission zu warten, wurden Methoden und Bewertungssysteme entwickelt, die unabhängig von
Natura 2000 auch in Schutzgebieten anderer Kategorien zum Einsatz kommen (vgl. Kap. 2.2 und 2.3).
Andere Mitgliedstaaten wie Frankreich verhielten sich lange abwartend. Seit 2004 wird verstärkt an
Bewertungsstandards für den Erhaltungszustand der Arten und Lebensräume gearbeitet. Das Monitoring ist allerdings in einem breiteren Kontext eingebettet, der u.a. auch eine Überprüfung der in den
Gebieten eingerichteten Verwaltungs- und Kommunikationsstrukturen einschließt. Seit 2004 wird die
bereits weit fortgeschrittene Umsetzung vieler Managementpläne in Natura 2000-Gebieten evaluiert.
In Deutschland arbeitet der Bund-Länder-Arbeitskreis „Berichtspflichten nach FFH-Richtlinie“ mit Beteiligung des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) und der Länderarbeitsgemeinschaft „Naturschutz“ der
Ministerien (LANA) seit 2001 an der Entwicklung von Mindeststandards für die Erfassung und Bewertung des Erhaltungszustands von FFH-Arten und Lebensraumtypen. Die Ergebnisse erscheinen sukzessiv auf der Internetseite des BfN (www.bfn.de/03/030306.htm) und in der Zeitschrift „Natur und
Landschaft“. Im Vordergrund steht die Notwendigkeit, die Arbeiten der Bundesländer zu koordinieren,
als Voraussetzung dafür, dass die bereits angelaufenen Erstinventarisierungen der Natura 2000Gebiete verwendbare Daten für den deutschen nationalen Bericht liefern können. Die Erfüllung der Berichtpflichten nach Artikel 17 stellt den Hauptanlass für die Tätigkeit des Bund-Länder-Arbeitskreises
dar. Eine breitgefächerte Diskussion um Managementstandards für Natura 2000-Gebiete steht in
Deutschland noch bevor. So sind z.B. in Mecklenburg-Vorpommern für wenige Gebiete MusterManagementpläne entworfen worden. Dementsprechend wurde die Bedeutung des Monitorings als
Optimierungsinstrument des Gebietsmanagements noch nicht in dem Maße thematisiert, wie dieses in
anderen EU-Ländern geschehen ist.
In diesem Zusammenhang ist es von Interesse, dass sowohl das Englische als auch das Französische
zwei verschiedene Begriffe für das kennt, was im „Deutschen“ (!) unter „Monitoring“ im Kontext von Natura 2000 verstanden wird. Als surveillance (engl. und franz.) wird die in regelmäßigen oder unregelmäßigen Zeitabständen durchgeführte Überwachung der Nähe bzw. des Abstands zu einer festgelegten Norm definiert, im konkreten Fall zum günstigen Erhaltungszustand im Sinne des Art. 1 der
FFH-RL. Als monitoring (engl.) bzw. suivi (von franz. suivre: folgen) wird die Auswertung der festgestellten Trends und das ggf. notwendige Ergreifen von korrigierenden bzw. optimierenden Maßnahmen
bezeichnet.
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Bislang scheint „Monitoring“ in Deutschland in erster Linie als surveillance im Sinne von „Dauerbeobachtung“ oder „Überwachung“ wahrgenommen zu werden, während die aktive Rückkopplung vom
Monitoring zum Management in der Diskussion um Monitoringstandards eine untergeordnete Rolle
spielt. Da die Artikel 11 und 17 der FFH-RL lediglich von surveillance / „Überwachung“ sprechen, mag
diese sehr wortgetreue Auslegung der Richtlinie gesetzeskonform sein. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass in anderen Mitgliedstaaten „Monitoring“ kein Selbstzweck ist, sondern in erster Linie ein Instrument zur Managementoptimierung darstellt.
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Großbritannien
Die FFH-Richtlinie wurde 1994 ins britische Recht umgesetzt. Dabei wurde der Originaltext der Richtlinie fast wörtlich übernommen. 1998 wurden
einige der rechtlichen Kompetenzen an die Parlamente in Schottland und
Wales übertragen.
Während die Regelungen des Art. 6 FFH-RL (u.a. Verträglichkeitsprüfung)
auch für Großbritannien Neuland darstellten, knüpfen die naturschutzfachlichen Aspekte der FFH-RL sehr eng an die britische Tradition an.

So gehen für andere Mitgliedstaaten neue Begriffe wie „Erhaltungsziel“
oder „Erhaltungszustand“ auf in Großbritannien bereits verwendeten Formulierungen zurück. Auch die
englische Bezeichnung Site of Community Interest für FFH-Gebiet wurde in Anlehnung an Site of
Special Scientific Interest (SSSI) gebildet. Dieses liegt in erster Linie daran, dass britische Fachleute
die europäische Naturschutzpolitik entscheidend mitgeprägt haben.
Unabhängig von Natura 2000 blickt Großbritannien auf eine lange Tradition im Management von
Schutzgebieten und Landschaften zurück. Umfangreiche Moderationsverfahren mit Dialog mit den betroffenen Akteuren sind im britischen Naturschutz nichts Neues. Hinsichtlich des Gebietsmanagements
löste Natura 2000 deshalb vergleichsweise wenig neue Aktivitäten aus. Die Auseinandersetzung mit
den Monitoring-Pflichten in Natura 2000-Gebieten fiel in die Zeit der Entwicklung der britischen Konzeption zur Umsetzung der Convention on Biological Diversity (CBD). Es bot sich daher an, das
Natura 2000-Monitoring in eine allgemeine Strategie zur Förderung der Biodiversität zu integrieren,
wozu die FFH-RL in seiner Präambel ohnehin ausdrücklich auffordert. Wegen der Beziehung zu diesem übergeordneten Biodiversitätskontext enthalten die britischen Monitoring-Anleitungen besondere
Akzente.

2.1

Who is who?

In Großbritannien fallen die wichtigsten Natura 2000-bezogenen fachlichen Aufgaben in den Zuständigkeitsbereich verschiedener non-departmental public bodies (NDPDs, früher QUANGOs: quasiautonomous non-governmental organisations genannt). NDPDs sind selbstständige Agenturen, die
sich zwar überwiegend aus staatlichen Geldern finanzieren, jedoch sich selbst verwalten und eigene
Einnahmequellen haben.
Wer allgemeine Informationen zu fachlichen Standards über Natura 2000 in Großbritannien sucht, wird
in erster Linie beim Joint Nature Conservation Committee (JNCC www.jncc.org.uk) fündig werden.
JNCC berät die Regierung und übernimmt im Auftrag der englischen (English Nature www.englishnature.org.uk), walisischen (Countryside Council for Wales www.ccw.gov.uk) und schottischen (Scottish Natural Heritage www.snh.org.uk) Behörden koordinierende Funktionen auf nationaler und internationaler Ebene. JNCC ist u.a. für die Definition von fachlichen Standards im Naturschutz, für die Entwicklung einer nationalen Biodiversitätsstrategie und für die Natura 2000-Berichtpflichten zuständig.
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Unter den oben angegebenen Internetadressen kann über die konkrete Umsetzung von Natura 2000
eine Fülle von Materialien kostenlos und ohne Benutzungseinschränkungen heruntergeladen werden.
Non-governmental organisations (NGOs) sind sowohl als betreuende Naturschutzverbände als auch
als Stiftungen von z.T. beachtlicher Finanzkraft bei der Umsetzung von Natura 2000 sehr wichtige
Partner. Neben den zuständigen Schutzgebietsrangern übernehmen die NGOs die wesentlichen Arbeiten, die bei der konkreten Entwicklung und Umsetzung von Management- und Monitoring-Maßnahmen
in Natura 2000-Gebieten anfallen. Obwohl auch die britischen Naturschutzorganisationen über einen
Mitgliederschwund klagen, ist ihre aktive Mitgliederbasis jedoch immer noch deutlich größer als in
Deutschland. Zu den bekanntesten NGOs gehören die Royal Society for the Protection of Birds
(RSPB) www.rspb.org.uk und die verschiedenen Wildlife Trusts www.wildlifetrusts.org, die in jeder
Grafschaft vertreten sind.

2.2

Gesamtkonzeption und Einsatzfelder
Im Zeitraum 1998-2005 sind vom Joint Nature Conservation Committee
(JNCC) standardisierte Methoden und Verfahren zum Monitoring von
Arten und Lebensräumen erarbeitet worden. Obwohl diese nicht nur für
einen Einsatz in Natura 2000-Gebieten konzipiert wurden, gaben FFHRL und VSchRL den entscheidenden Anstoß für eine Optimierung des
Managements von Schutzgebieten. Mit der Umsetzung der CBD und der
Entwicklung einer nationalen Strategie zur Förderung der biologischen
Vielfalt wurde allerdings deutlich, dass eine Standardisierung der
Datenaufnahme, -auswertung und -verwaltung nicht nur für das FFHMonitoring, sondern für das gesamte britische Territorium benötigt wird.

Die vom JNCC ausgearbeiteten Leitlinien nennen sich daher „Common Standards Monitoring“. Vor
diesem Hintergrund erübrigte sich von vornherein die in den deutschen Bundesländern kontrovers geführte Diskussion, ob Arten der Anhänge IV und V auch beim Monitoring zu berücksichtigten sind und
wie die Monitoring-Verpflichtungen außerhalb der Natura 2000-Gebiete aufzufassen sind.
In der Öffentlichkeit und in der Verbreitung von Fachinformationen ist auffällig, dass das Stichwort Natura 2000 kaum an prominenter Stelle erscheint. Natura 2000 ist nur ein Baustein unter vielen anderen
in einer globalen Strategie zur Förderung der Biodiversität. Der tragende Begriff, unter dessen Mantel
alle Naturschutzaktivitäten koordiniert und der Öffentlichkeit vermittelt werden, ist jetzt die biologische
Vielfalt. Die Ergebnisse des Natura 2000-Monitorings fließen dem National Biodiversity Surveillance
Programme zu. Das Natura 2000-Management ist Bestandteil der Biodiversity Action Plans (BAPs).
In den letzten Jahren wurde das Diversitätskonzept um die „Geodiversität“ (geodiversity) ergänzt, die
die Vielfalt der geologisch-geomorphologischen Objekte umfasst.
Bei einer Inventarisierung der ausgewiesenen Schutzgebiete, die für die Biodiversität in Großbritannien
eine Rolle spielen, wurden nicht weniger als 25 verschiedene Schutzgebietskategorien festgestellt, die
vom internationalen bis lokalen Niveau gestaffelt sind und sich in öffentlicher oder privater Hand befinden. Vor diesem Hintergrund kamen die Berichtpflichten nach Art. 17 FFH-RL wie gerufen, um die
notwendige Koordinierung der Naturschutzarbeiten voranzutreiben.
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Die Entwicklung von gemeinsamen Monitoring-Standards wurde bereits 1990 im Environmental
Protection Act als Aufgabe des JNCC verankert („to establish common standards throughout Great
Britain for the monitoring of nature conservation“) (www.jncc.org.uk).
Die Grundsätze des Common Standards Monitoring (CSM) wurden bereits 1998 im allgemeinen Positionspapier „A statement on common standards monitoring“ formuliert. Mittlerweile liegen umfangreiche
Materialen zu ihrer praktischen Umsetzung vor. Die Grundzüge der Methode sind in einer aktualisierten allgemeinen Einführung über CSM begründet und erläutert (JNCC 2004: Common standards monitoring – Introduction to the Guidance Manual, www.jncc.org.uk/page-2201). Dieses Basisdokument
wird durch spezifische Hinweise für einzelne Arten und Lebensraumtypen ergänzt. Alle CSMDokumente können auf der Internetseite des JNCC ohne Einschränkungen heruntergeladen werden
(www.jncc.org.uk/page-2217).
CSM definiert Standards
• zu den Objekten und Sachverhalten, die im Rahmen des Monitorings zu erfassen sind,
• zur gegenseitigen Bestimmung von Erhaltungszielen und Ausrichtung des Monitorings,
• zur spezifischen Beurteilung des Erhaltungszustands im untersuchten Gebiet,
• zur Erfassung von Gefährdungsursachen und Managementmaßnahmen,
• zum Monitoring-Rhythmus und
• zur Aufbereitung und Weiterleitung der Monitoring-Ergebnisse.
CSM hat den Anspruch, die Standards der guten fachlichen Praxis zu definieren. Aus diesem Grund
decken sich die meisten formulierten Empfehlungen mit denjenigen der hiesigen guten Fachpraxis. Im
Folgenden wird deshalb nur auf wenige Aspekte eingegangen, die für die britische Konzeption des
Monitorings bezeichnend sind.
2.2.1

Zielsetzung: Optimierung des Managements zur Förderung der Biodiversität

CSM ist keine Dauerbeobachtung als Selbstzweck. Es soll in erster Linie dazu beitragen, die benötigten Informationen zu liefern, um den Erhaltungszustand der ausgewählten Schutzziele zu bewerten
und diesen durch Management im jeweiligen Gebiet zu optimieren:
„One of the principal reasons for undertaking site monitoring is to assess whether management practices have
been effective or not. (...) Once monitoring has been completed and an assessment made of the condition of
the feature, there should be a feedback loop to site management, taking into account the information gathered
on potential threats and management measures.“
(JNCC 2004: CSM – Introduction to the Guidance Manual, S. 7)

Als weitere Zwecke werden die Redaktion von Zustandsberichten an nationalen und internationalen
Institutionen (z.B. Ramsar-Komitee, EU-Kommission) sowie die Bereitstellungen von Grundlagen für
die Landesplanung benannt (ebd. S. 23). Um diesen verschiedenen Zwecken zu genügen, werden alle
Arten und Lebensraumtypen im CSM grundsätzlich separat untersucht.
Mit der Umsetzung der CBD stellt die Förderung der Biodiversität den gemeinsamen Nenner der britischen Naturschutzaktivitäten dar. Da Natura 2000 als Instrument der Diversitätserhaltung verstanden
wird, war in Großbritannien das „Besondere“ an einem Gebiet (local distinctiveness: Singularität einer
lokalen Ausprägung) für die Meldung als Natura 2000-Gebiete sehr häufig entscheidend.
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Aus diesem Grund weisen fast alle Gebiete Besonderheiten auf, die für ihre Auswahl als Natura 2000Gebiete entscheidend waren (z.B. besondere Artzusammensetzung eines Lebensraumtyps, besondere klimatische Ausprägung, besondere Zonierung, besonderes Muster der Habitatnutzung durch eine
Art) und die als Meldegrund im Mittelpunkt von Management und Monitoring stehen müssen.
CSM hat folglich eine doppelte Aufgabe zu lösen: einerseits die Aufnahme von Daten in allgemein
vergleichbarer Form zu gewährleisten und andererseits den Besonderheiten eines Gebiets angemessen Rechnung zu tragen. Ein starres Aufnahme- und Bewertungsschema würde gerade der Würdigung der lokalen Vielfalt zuwiderlaufen und damit das oberste Ziel der Erhaltung der Vielfalt verfehlen. CSM muss deshalb standardisieren, ohne allzu stark zu uniformieren.
Diese Aufgabe wurde damit gelöst, dass für jedes Zielobjekt (Lebensraum, Art, Landschaftskomplex,
geologische Struktur usw.) ein System von Kriterien entwickelt wurde, das sich aus allgemeinen, UKweit aufzunehmenden und aus gebietsspezifischen Eigenschaften zusammensetzt. Darüber hinaus
wird unterschieden zwischen obligatorisch und fakultativ aufzunehmenden Merkmalen.

UK-weit
gebietsspezifisch

obligatorisch

fakultativ

mandatory attributes

discretionary attributes

mandatory attributes
of local distinctiveness

discretionary attributes
of local distinctiveness

Zu den obligatorischen Kriterien gehören für Lebensraumtypen z.B. Fläche, Artenzusammensetzung,
charakteristische Strukturen und Ausprägung von Standortfaktoren. Zu den charakteristischen Arten
können auch Arten der Fauna gehören4. Die gebietsspezifischen Kriterien haben die Aufgabe, den
besonderen Beitrag des Gebiets zur Biodiversität zu erfassen (z.B. Vorkommen von besonderen Arten)
oder Informationen zu speziellen Problemen des Gebietsmanagements zu sammeln (z.B. Ausbreitungstendenzen von invasiven Neophyten).
Mosaike und Übergänge können ebenfalls zu den gebietsspezifischen Besonderheiten gehören. Als
Zonen von hoher Art- und Strukturdiversität können sie für die Meldung von Schutzgebieten entscheidend sein5. In diesem Fall werden sie als eigenständige Erhaltungsziele festgelegt6 und werden als
solche ins Monitoring-Programm integriert.
Sind gebietsspezifische Monitoring-Inhalte festgelegt worden, so können sie ebenso wie die UK-weit
zu berücksichtigenden Merkmale obligatorische Bestandteile des Monitoring-Programms für das Gebiet sein.

4

„For habitat interest features, floristic or vegetative attributes have generally been used as indicators of the condition of the

habitat. However, the definitions of favourable condition for habitats are not based solely on maintaining suitable conditions for
plant species. In some cases, the requirements of animal species have also been taken into account, and attributes have, where
possible, been selected which convey information about the typical fauna associated with each habitat (e.g. structural features
and fine-scale patterning of vegetation).” (JNCC 2004: CSM – Introduction to the Guidance Manual, S. 9)
5

„Transitions between habitats are often of interest in their own right; their importance is explicitly acknowledged in the SSSI

selection guidelines, and, in some cases, transitions contribute to the reasons for site designation. Habitat transitions and stands
of intermediate character may also be important factors in the context of SAC designation. The SSSI selection guidelines allow
habitat mosaics to be identified as interest features in their own right.” (ebd. S. 13-14)
6

„Where a habitat mosaic is a notified interest feature, it is expected that a conservation objective will be drawn up for the

mosaic as a whole.” (JNCC 2004: CSM – Introduction to the Guidance Manual, S. 14)
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2.2.2

Aufnahmemethoden

Ihrem breiten Einsatzbereich entsprechend wurden die britischen Monitoring-Methoden so konzipiert,
dass sie nach einer Einarbeitungszeit sowohl von hauptamtlichen Naturschutzmitarbeitern (z.B. Gebietsrangern) als auch von einer Vielzahl interessierter Freiwilligen (z.B. Mitgliedern von Naturschutzverbänden) verwendet werden können. Da zusätzliche Finanzmittel für diese Aufgabe nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen, wurden Verfahren entwickelt, die eine rasche und einfache Einschätzung auch durch einen Personenkreis ermöglichen, der über keine Expertenkenntnisse über bestimmte Artengruppen oder Beprobungstechniken verfügt. Externe Fachgutachter sollen nur für spezielle Untersuchungen in Ergänzung zu den Arbeiten herangezogen werden, die von geschulten Gebietskennern vorweg erledigt werden7.
So werden interessierte Laien u.a. im Rahmen des National Bat Monitoring Programme aufgefordert,
ihre Beobachtungen mit Hilfe herunterladbarer Datenbögen einzusenden. Basiskenntnisse und die allgemein verständliche Einführung in der CSM Guidance for Mammals (Ökologie, Dynamik, Gefährdungsursachen usw.) reichen aus, um den Bogen auszufüllen. Dieser ist so konzipiert, dass sich viele
Fragen auf Eigenschaften der Lebensstätten der Fledermäuse beziehen, sodass auch im Fall einer
Fehlbestimmung diese Informationen von Relevanz bleiben. Dieser Ansatz ermöglicht eine Einbindung
der interessierten Öffentlichkeit im Rahmen ihrer spezifischen Fähigkeiten und das Zusammentragen
einer breiten Datenbasis. Stellt sich heraus, dass ein bislang unbekannter Standort von Relevanz sein
könnte, so können gezielt Experten eingesetzt werden.

Bemerkenswert ist ferner die pragmatische Entscheidung für eine ggf. weniger akkurate Datenerhebung zugunsten einer auf Breite angelegten Informationsgrundlage8. Vor dem Hintergrund der vordergründigen Zielsetzung des Monitorings als Instrument der Managementoptimierung eines bestimmten
Gebiets ist der Verzicht auf strikt wissenschaftliche Standards nachvollziehbar.

7

Another important principle is that ‘the bulk of the monitoring effort is likely to be undertaken by local conservation officers in

the course of their day to day duties’ who will not usually have specialist knowledge of plant and animal identification, monitoring
techniques, etc, although necessary training will be provided.
Evaluation of the condition of certain interest features may require the use of specialist techniques (e.g. assessment of water
quality for freshwater features) or experts in particular taxonomic groups (e.g. many lower plants and invertebrates). In such
cases, the monitoring may need to be contracted out, or may utilise information supplied by other organisations.
(ebd. S.19)
8

The CSM approach is not intended to yield results to which a 95% confidence interval can be assigned, but is intended to

‘facilitate quick and simple judgements’ (JNCC 2004: CSM – Introduction to the Guidance Manual, S. 19).

Kieler Institut für Landschaftsökologie

10

Hierfür werden weniger Daten von streng wissenschaftlicher Qualität gebraucht als klare und zielorientierte Rückmeldungen über Pflegeerfolge bzw. -misserfolge. Dementsprechend richtet sich der Monitoring-Rhythmus nach dem jeweiligen Bedarf an Effizienzkontrollen. Grundsätzlich sollte mindestens eine Kontrolle pro sechsjähriger Berichtsperiode stattfinden (JNCC 2004: CSM – Introduction to the
Guidance Manual, S. 7).
Monitoring der Arten
Wenn quantitative oder halb-quantitative Daten zur Verfügung stehen (z.B. Vogelzählungen der ornithologischen Verbände), sollen sie berücksichtigt werden. Sie werden zwar prinzipiell als wünschenswert, jedoch zur Optimierung des Gebietsmanagements nicht immer als zwingend erforderlich eingestuft. In manchen Fällen reichen z.B. Vorkommens- bzw. Reproduktionsnachweise aus, um in Kombination mit einer sorgfältigen Beobachtung der Standortbedingungen den spezifischen Managementerfordernissen zu begegnen. Die CSM-Anleitung schließt keineswegs aus, dass in manchen Fällen direkte Zählungen oder Messungen (z.B. Wasseranalysen) sinnvoll oder sogar unverzichtbar sein können.
Sie weist jedoch ausdrücklich auf die Grenzen der praktischen Auswertbarkeit solcher Daten hin. In
diesem Zusammenhang gibt die Einführung zum CSM zu bedenken, dass die Schwankungen der Individuenzahl einer Art für sich zunächst wenig aussagen und dass sich relevante Trends nur unter Berücksichtigung u.a. des Witterungsablaufs und der Entwicklung der Habitatstrukturen herausarbeiten
lassen. Hat man all diese Faktoren bedacht, so stellt sich – so die CSM-Anleitung – häufig heraus,
dass man auch ohne Artenzählung zu einem brauchbaren Ergebnis gekommen wäre.
Das Design des Monitoring-Programms wird von den spezifischen Erhaltungszielen des Gebiets bestimmt. Dieses bedeutet, dass Monitoring-Umfang und –methoden den Erfordernissen des Gebietsmanagements entsprechend von Fall zu Fall festgelegt werden (JNCC 2004: CSM – Introduction to the
Guidance Manual, S. 10-11). Im Unterschied zum vom BfN und der LANA entwickelten Ansatz werden
für das Monitoring deshalb keine Standardmethoden vorgegeben.
Monitoring der Lebensräume
Nach einer Basiskartierung der Lebensräume (CSM geht nicht darauf ein, da davon ausgegangen
wird, dass ausreichende Kartierungen für alle Schutzgebiete bereits vorliegen), werden Veränderungen ihres räumlichen Verteilungsmusters insbesondere in großen Gebieten durch Luftbildauswertung
ermittelt. In besonderen Fällen (z.B. Mosaike und Übergänge) können genauere Aufnahmen angebracht sein.
Wiederholungsaufnahmen erfolgen in der Regel nicht durch eine erneute flächendeckende Aufnahme,
sondern durch ein structured walk, einer standardisierten Begehung. Dabei handelt es sich um das Ablaufen einer definierten Strecke durch das Schutzgebiet.
An festgelegten Stationen werden Beobachtungen zur Ausprägung bestimmter Standortmerkmale
(z.B. Strukturen, abiotische Parameter, bestimmte Tier- oder Pflanzenarten) durchgeführt und in Erfassungsbögen festgehalten. Lebensraumspezifische Hinweise werden in den detaillierten Leitfäden des
CSM zu den einzelnen Lebensraumtypen bzw. Lebensraumtypengruppen gegeben.
Verkürzt lässt sich die CSM-Philosophie so charakterisieren: Weniger zählen und messen (quantitative
assessment), dafür häufiger beobachten und Einzelbeobachtungen kombinieren (contextual information).
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Dieser Ansatz setzt allerdings voraus, dass das Monitoring von Personen durchgeführt wird, die sich
wie Rangern mehr oder weniger durchgängig oder wie Mitglieder von betreuenden Naturschutzverbänden zumindest sehr häufig im Gebiet aufhalten. So können Unschärfen bei der Aufnahme der Informationen durch eine höhere Beobachtungsdichte kompensiert werden.
2.2.3

Bewertung des Erhaltungszustands

Der günstige Erhaltungszustand ist in Artikel 1e und 1i der FFH-RL definiert. Die Frage, ob der dort auf
die Ebene der biogeografischen Regionen bezogene Begriff auf der Ebene einzelner Gebiete anwendbar ist, wird in Großbritannien kontrovers diskutiert. Nichtsdestotrotz besteht darüber Konsens, dass
die in der Richtlinie genannten Kriterien wichtig und hilfreich sind, um den Zustand von Lebensräumen
(Fläche, Strukturen, Funktionen und charakteristische Arten) und Arten (Dynamik der Population,
Struktur des Areals, Ausdehnung und Qualität der Habitate) in Schutzgebieten zu bewerten.
Eine besondere Aufmerksamkeit haben in Großbritannien die Formulierungen der Artikel 1e und 1i
FFH-RL erfahren, die sich auf den wahrscheinlichen langfristigen Fortbestand günstiger Voraussetzungen in absehbarer Zukunft beziehen. Nach Auffassung der britischen Experten kann der Erhaltungszustand nur dann als günstig bewertet werden, wenn der Zustand im Zeitraum (t bis t+n) unverändert gut war (bzw. sich verbessert hat) und wenn gesichert ist, dass er in Zukunft auch so bleiben
wird. Dieses bedeutet, dass der günstige Trend so deutlich sein muss und dass zukünftige Gefährdungen so weit ausgeschlossen werden können, dass der aktuelle Trend auf die „absehbare Zukunft“
„wahrscheinlich“ projiziert werden darf. Nach britischem Verständnis beinhaltet daher der Begriff des
günstigen Erhaltungszustands eine prospektive Dimension, die weit über die jeweilige Berichtsperiode
hinaus reicht.9 In anderen EU-Mitgliedstaaten wurde dieser Aspekt bislang wenig thematisiert.
Wie die Begriffe „langfristiger Fortbestand“ und „absehbare Zukunft“ in der Praxis auszulegen sind,
wird auch von CSM nicht konkret beantwortet. Auffällig ist allerdings die Betonung, die bei der Bewertung des Erhaltungszustands auf Trends gelegt wird.

9

„Important elements which define Favourable Conservation Status which need to be reflected in the assessment of feature

condition, are the ‘long-term maintenance’ and ‘foreseeable future’ criteria incorporated in Articles 1e and 1i of the Habitats Directive. For a feature to be assessed as being in favourable condition, the ecological circumstances need to be such that there is
a reasonable expectation that the feature will be maintained in that condition (ie not deteriorate) in the long- term.“ (JNCC 2004:
CSM – Introduction to the Guidance Manual, S. 4-5)
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Die Bewertungsskala von CSM umfasst die folgenden sieben Kategorien 10.
günstig und stabil

Der Zustand wird als günstig und stabil bewertet, wenn das Erhaltungsziel beim vorigen Mo-

Favourable – maintained

nitoring-Termin bereits erreicht war und es beim jetzigen Termin immer noch ist.

wieder günstig

Der Zustand wird als wieder günstig bewertet, wenn das Erhaltungsziel erreicht ist und wenn

Favourable – recovered

der Zustand beim vorigen Monitoring-Termin noch als ungünstig eingestuft wurde.

ungünstig, aber mit Ver-

Der Zustand wird als ungünstig, aber mit Verbesserungstrend bewertet, wenn eine Verbes-

besserungstrend

serung seit dem vorigen Monitoring-Termin eingesetzt hat oder wenn der am vorigen Monito-

Unfavourable – recovering

ring-Termin festgestellte positive Trend immer noch anhält.

unverändert ungünstig

Der Zustand kann als Folge von anhaltenden oder wiederholten Beeinträchtigungen auf ei-

Unfavourable - no change

nem ungünstigen Niveau verharren. Er wird als unverändert ungünstig bewertet. In seltenen
Fällen kann ein beeinträchtigtes Schutzobjekt nicht mehr in einen günstigen Zustand zurückversetzt werden, aber ein neuer stabiler Zustand kann aufrechterhalten werden.

ungünstig und mit Ver-

Nach einer Beeinträchtigung hat eine Zustandsverschlechterung eingesetzt. Eine Rückfüh-

schlechterungstrend

rung zu einem günstigen Zustand kann durch spontane Regeneration oder durch geeignete

Unfavourable – declining

Maßnahmen erreicht werden.

teilweise zerstört

Ein Schutzobjekt kann als teilweise zerstört gelten, wenn kein Regenerationspotenzial mehr

Partially destroyed

besteht, weil Teile des Schutzobjektes oder seines Lebensraums unwiederbringlich zerstört
wurden bzw. wenn die für seine Erhaltung notwendigen Prozesse irreversibel verändert wurden.

zerstört

Wenn ein Schutzobjekt als zerstört eingestuft wird, bedeutet dieses, dass das betroffene Ob-

Destroyed

jekt im gesamten Gebiet so stark beeinträchtigt wurden, dass es keine Aussichten auf Regeneration hat, z.B. weil die Standortvoraussetzungen irreparabel verändert wurden.

Es wird davon ausgegangen, dass die als teilweise bzw. vollständig zerstörten Teile eines Lebensraums oder eines Artbestands keine Bedeutung mehr für die Erhaltung des Schutzobjektes besitzen.
Sie werden beim nächsten Monitoring-Termin nicht mehr berücksichtigt. Bei vollständiger Zerstörung
wird die Art oder der Lebensraum nicht mehr als Erhaltungsziel des Gebiets eingestuft. Die CSMAnleitung betont, dass diese beiden Kategorien die Aufgabe haben, eine nachvollziehbare Begründung
für eine Fokussierung der Anstrengungen auf die übrigen, realistisch zu erreichenden Ziele zu liefern.
Da eine Einstufung als “teilweise zerstört” und “zerstört” die partielle oder vollständige Aufgabe der
Schutzbemühungen bedeutet, ist die Vergabe dieser beiden Kategorien an strenge Bedingungen geknüpft.
2.2.4

Erprobung und Evaluierung von CSM

Nach einer Pilotstudie im Jahr 1998 wurde 1999 mit der UK-weiten Umsetzung des CSM begonnen.
Bis Mitte 2005 soll seine Erprobung im Zuge der ersten sechsjährigen Beobachtungsperiode in allen
Gebieten abgeschlossen sein.
Erste Ergebnisse wurden im Juni 2003 auf einem Workshop der Natura Network Initiative EUROSITE
(www.natura.org) vorgestellt. NNI wurde auf der Basis der Erklärung von El Teide (2002) gegründet,
um den Austausch von best practice-Erfahrungen für das Management von Schutzgebieten in Europa
zu fördern. Die ausgewerteten britischen Daten stammten aus ca. 4.000 Gebieten mit einer Gesamtfläche von ca. 1 Mio. ha. Dabei wurde der britische Ansatz und insbesondere seine zügige und konsequente Umsetzung durch die englische Behörde English Nature als best practice bewertet und als
nachahmenswertes Beispiel empfohlen.

10

Übersetzung der CSM-Definitionen aus: JNCC 2004: CSM – Introduction to the Guidance Manual, S. 6
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2.2.5

Berichte an internationale Institutionen

CSM verzichtet auf eine Parallelität mit den Bewertungsstufen A, B und C, die in den StandardDatenbögen der Natura 2000-Gebiete verwendet wird. Das Verfahren deckt sich auch nicht mit dem
dreistufigen System, das vom Habitats Committee der EU-Kommission zu einem späteren Daten im
Zeitraum 2003-2004 für das Natura 2000-Monitoring entwickelt wurde (favourable status, unfavourable
poor status, unfavourable bad status).
Bei den Zustandsberichten, die gemäß Art. 17 FFH-RL von den Mitgliedstaaten an die EU-Kommission
zu übermitteln sind, wird es sich um Übersichtsdarstellungen handeln, in denen von jedem Land Synthesen für die jeweiligen biogeografischen Regionen zusammengestellt werden. JNCC geht deshalb
davon aus, dass die CSM-Daten auch hierfür verwendet werden können. Aufgrund des gewählten,
höchstens sechsjährigen Monitoring-Rhythmus und der separaten Erfassung der Arten und Lebensraumtypen werden keine Schwierigkeiten bei der Übertragung in die vom Habitats Komitee vorgegebene Berichtsform erwartet.
2.3

Arbeitsinstrumente

Über die allgemeine Einführung über das CSM-System hinaus stellen die britischen Behörden im Internet weitere Informationen zur Verfügung, die für Management- und Monitoring-Aufgaben auch außerhalb von Großbritannien von Relevanz sein können.
Neben umfassenden Informationen zur Ökologie von Natura 2000-Arten und Lebensraumtypen finden
sich detaillierte Hinweise zu ihrem spezifischen Management und zu effektiven Monitoring-Indikatoren.
Da ständig neue Materialien erscheinen, empfiehlt sich ein regelmäßiger Besuch der folgenden Internetseiten:

Terrestrischer Bereich, Stillgewässer:
www.jncc.org.uk
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Fließgewässer: LIFE-Projekt Conserving Natura 2000
Rivers:
www.riverlife.org.uk

Management von SchutzgeMarine Gebiete:
bieten an Küsten, die aufwww.ukmarinesac.org.uk
grund Erosion bzw. Meeresspiegelanstieg eine starke
Eigendynamik aufweisen:
LIFE-Projekt Living with the
Sea: Conservation of dynamic coasts:
A framework for managing
Natura 2000:
www.englishnature.org.uk/livingwiththesea
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2.4

Was können wir davon lernen?

Informationsmaterialien
Die im Internet kostenlos und ohne Beschränkungen zugänglichen Informationen aus Großbritannien
übertreffen hinsichtlich ihrer fachlichen Qualität, ihres Umfangs und ihrer Aktualität häufig deutlich die
Materialien, die auf den Internetseiten der deutschen Fachbehörden angeboten werden. In Deutschland werden solche Dokumente bislang in der Regel als kostenpflichtig zu erwerbenden Veröffentlichungen (z.B. Schriftenreihen des BfN) oder nur innerhalb interner Gremien verbreitet.
Die art- und lebensraumtypspezifischen CSM-Leitfäden bieten wertvolle Informationen u.a. zu erprobten Indikatoren zur Bewertung des Erhaltungszustands, die auch für die Entwicklung von Methodenstandards in Deutschland hilfreich sein könnten. Da die Auseinandersetzung mit spezifischen Fragen
des Managements und Monitorings in Großbritannien deutlich früher ansetzte, wurde das CSM-System
bereits einem breit angelegten Praxistest unterzogen. Viele der beschriebenen Erfahrungen sind auf
Deutschland übertragbar.
Keine Dauerbeobachtung als Selbstzweck, sondern Monitoring als Managementinstrument
Nach britischer Vorstellung ist das Monitoring in erster Linie ein Instrument der Erfolgskontrolle und
trägt dazu bei, den Erhaltungszustand der Schutzziele zu erhalten bzw. zu verbessern. Lediglich als
Nebenprodukte werden dabei Informationen gesammelt, die für die Zusammenstellung des nationalen
Zustandsberichts nach Art. 17 FFH-RL verwendet werden.
Die CSM-Anleitung macht deutlich, dass umfangreiche quantitative Daten zwar prinzipiell wünschenswert sind. Mit gleicher Klarheit wird jedoch darauf hingewiesen, dass in vielen Fällen hinreichend bekannt ist, woran es in einem Gebiet „hapert“. Da die verfügbaren Mittel begrenzt sind, sollten sie eher
für das Management als für den Aufbau von Datenbanken ausgegeben werden. Nicht das systematische Sammeln von Daten steht im Vordergrund, sondern das Ermitteln der Informationen, die zur Lösung der spezifischen Probleme eines Schutzgebiets benötigt werden. Dieses setzt allerdings eine
pragmatische und „entspannte“ Haltung voraus, die von der CSM-Anleitung wie folgt auf den Punkt
gebracht wird: “An important point to remember is that condition assessment is not a completely scientific exercise.” (JNCC 2004: CSM – Introduction to the Guidance Manual, S. 17) und die für manche
Professionelle im deutschen Naturschutz gewöhnungsbedürftig ist.
Die bundesweit abgestimmten Monitoring-Empfehlungen des Bund-Länder-Arbeitskreises FFHRichtllinie BfN und der LANA beschränken sich bisher auf die deskriptive Seite des Monitorings (Erfassung der Lebensraumtypen und Arten sowie Bewertung des Erhaltungszustands). Die operative Seite
des Monitorings als Optimierungsinstrument des Managements blieb dabei bislang im Hintergrund.
Dieses liegt z.T. daran, dass das BfN nicht über die gleichen Befugnisse wie das JNCC verfügt. So
darf es sich als Bundesbehörde in das operative Management der FFH- und Vogelschutzgebiete nicht
einmischen, das „Ländersache“ ist. Es steht dennoch den zuständigen Behörden der Länder offen, auf
die enge Rückkopplung von Monitoring und Management hinzuweisen.
Einbindung der Natura 2000-Instrumente für die CBD-Umsetzung / Gebietsspezifität
Das Monitoring der Natura 2000-Gebiete wird in Großbritannien als Baustein in der nationalen Biodiversitätsstrategie aufgefasst. Die Berücksichtigung der gebietsspezifischen Besonderheiten, die für
das praktische Management vor Ort von entscheidender Bedeutung sind, ist wahrscheinlich das
Merkmal des CSM-Systems, das dem deutschen Ansatz am entferntesten steht.
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Das BfN/LANA-Konzept räumt zwar die Möglichkeit ein, länderspezifische Ergänzungen und Streichungen auf der Ebene der wertgebenden Arten der Lebensraumtypen vorzunehmen
(www.bfn.de/03/030306.htm). Diese Möglichkeiten sind jedoch nicht mit der Flexibilität des CSM vergleichbar, insbesondere was die in Deutschland vorgesehene Normierung der Erfassungsmethoden
anbelangt. Da sich die BfN/LANA-Empfehlungen als Mindeststandards verstehen, steht es auch in diesem Fall den zuständigen Behörden der Länder offen, die britischen Hinweise zur Auswahl von gebietsspezifischen Merkmalen beim Aufstellen der einzelnen Management- und Monitoringpläne aufzugreifen. Soll das Monitoring – über die Produktion von Art. 17-Berichten hinaus – auch als Managementinstrument eingesetzt werden, so wird die Berücksichtigung von gebietsspezifischen Fragen unverzichtbar sein.
Da auch von Deutschland in absehbarer Zeit eine nationale Biodiversitätsstrategie erwartet wird, bietet
sich eine Reflexion über den britischen Ansatz der Integration des Monitorings als Instrument der CBDUmsetzung an.
Nutzung der vorhandenen Kompetenzen
Für nahezu alle britischen Schutzgebiete liegen Managementpläne vor, die unter Berücksichtigung der
lokalen Gegebenheiten ausgearbeitet wurden, und in nahezu allen Gebieten wird die Effizienz des
Managements durch ein gebietsspezifisches Monitoring entsprechend der CSM-Prinzipien überwacht.
Dieses wäre ohne die konstruktive Zusammenarbeit mit Naturschutzorganisationen und ohne die Einbindung von bereits kompetenten bzw. eigens für diese Aufgabe geschulten Laien kaum möglich gewesen. Das CSM-System geht von der Annahme aus, dass ein Großteil der Monitoring-Arbeiten von
örtlichen Gebietskennern durchgeführt wird.
In Deutschland werden Ranger überwiegend in Großschutzgebieten beschäftigt. Manche NSGs haben
keinen Managementplan bzw. Pflege- und Entwicklungsplan und werden nur sporadisch von Betreuern
aufgesucht. Die Kartierungen im Rahmen des Natura 2000-Monitorings werden in der Regel von externen Experten durchgeführt. Aus Kostengründen wird die beauftragte Anzahl der Geländebegehungen auf ein Minimum gehalten (bei Kartierungen mancher Lebensraumtypen nur eine Begehung pro
Standort innerhalb einer sechsjährigen Berichtsperiode). Die Präsenz sowohl der ehrenamtlichen Helfer als auch der Experten in den Natura 2000-Gebieten ist daher meistens deutlich geringer als in
Großbritannien. Die Ausgangssituation ist daher eine andere als in Großbritannien.
Die CSM-Anleitungen zu den einzelnen Arten und Lebensraumtypen geben Hinweise darauf, wie sich
manche Aufgaben des Monitorings so strukturieren lassen, dass sie von geschulten Laien übernommen werden können, während der Einsatz der Experten auf die Bereiche konzentriert wird, in denen er
unverzichtbar ist. So werden Gebietskenner und geschulte Laien bei der Suche nach potenziell geeigneten Habitaten für bestimmte Arten eingesetzt. Einfach zu erfassende Merkmale der Standorte (z.B.
Beschattungsgrad von Kleingewässern) werden in Fragebögen erfasst, die den Experten weitergeleitet
werden. Anhand dieser Vorinformationen entscheiden diese, welche Standorte sie im Gelände aufsuchen. Darüber hinaus sind Gebietskenner, die häufige Rundgänge durch das Gebiet vornehmen, bei
der Effizienzkontrolle von Pflegemaßnahmen stark involviert.
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Beispiele zeigen, dass Monitoringprogramme, die dem CSM-Ansatz ähneln, auch in Deutschland umgesetzt werden können. Die Seen-Beobachtung im Kreis Plön, bei der unter der Betreuung des Plöner
Max-Planck-Instituts ehrenamtliche See-Anwohner über Jahre wöchentliche hydrochemische Messungen in über 50 Gewässern durchführten, belegt, dass solche Konzepte nicht nur im Ausland erfolgreich
sein können (Stähr & Reck-Mieth 199811). Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Effekt solcher Programme ist die Ausbildung einer interessierten Öffentlichkeit aus engagierten Partnern und potenziellen Managementhelfern.
Nutzung von Partnerschaften und Sponsoring
Die Einbindung von Partnern und Sponsoren blickt in Großbritannien – nicht nur im Naturschutz – auf
eine lange Tradition zurück. So werden nicht selten Gerätschaften, z.B. zur Wiesenpflege benötigte
Balkenmäher, von Sponsoren gespendet. Die lokalen Tankstellen unterstützen mit Kraftstoffgutscheinen.
LIFE-Projekte
Was die Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem LIFE-Fond anbelangt, liegt Großbritannien im
EU-weiten Vergleich im Mittelfeld:

Quelle: European Commission (2003): LIFE Focus / LIFE for Natura 2000: 10 years implementing the regulation:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm):S. 14

Während in der Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten die LIFE- Fördermittel für die Planung und Umsetzung von konkreten Maßnahmen des Arten- und Habitatschutzes beantragt werden, tragen sie in
Großbritannien zu einem hohen Anteil auch zur Entwicklung von Methodenstandards bei. Teile des
CSM-Konzeptes wurden mit LIFE-Unterstützung entwickelt und u.a. im Rahmen der folgenden
Pilotprojekte erprobt (vgl. Übersicht in European Commission (2003): LIFE Focus / LIFE for Natura
2000: 10 years implementing the regulation: http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm):
• LIFE95 NAT/UK/000821 – Integrating monitoring with management planning : a demonstration of
good practice on 19 Natura 2000 sites in Wales
• LIFE96 NAT/UK/003055 – To develop and promote the necessary conservation measures for UK
marine SACS

11

Stähr, E. & E. Reck-Mieth (1998): Seen-Beobachtung – 50 Gewässer aus dem Kreis Plön im Vergleich. Hrsg. Kreis Plön.
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• LIFE99 NAT/UK/006088 – Safeguarding Natura 2000 Rivers in the UK
• LIFE99 NAT/UK/006081 – Living with the sea : managing Natura 2000 sites on dynamic coastlines
• LIFE00 NAT/UK/007074 – Woodland Habitat Restoration : Core sites for a forest habitat network
Den CMS-Anleitungen ist deutlich anzumerken, dass sie nicht am Schreibtisch entstanden sind. Ihre
Bedeutung über die Grenzen Großbritanniens hinaus liegt nicht zuletzt darin, dass das CSM-Verfahren
eine sehr aufwendige Entwicklungsphase durchlaufen hat, in der anerkannte Experten maßgeblich involviert waren. Parallel wurde das System in Pilotgebieten dem Praxistest unterzogen und dabei fortentwickelt. Als Ergebnis ist ein System von praxisnahen Anleitungen entstanden, die die Aufmerksamkeit auf z.T. sehr einfach zu erfassende und dennoch sehr effektive Indikatoren lenkt.
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3

Frankreich

Bekanntlich gehört Frankreich zusammen mit Deutschland zu den notorischen Schlusslichtern hinsichtlich der Gebietsmeldungen für Natura
2000. Allerdings wurde in Frankreich nicht auf die vollständige Aufstellung
der Gebietskulisse gewartet, um sich mit den Fragen des Natura 2000Managements zu befassen. Im Unterschied zur Situation in Großbritannien verfügten – abgesehen von den Nationalparken und einigen
Naturreservaten – viele der französischen Natura 2000-Gebiete nicht über
funktionierende Betreuungsstrukturen, die den Management-Ansprüchen
gemäß FFH-RL genügt hätten.
Insbesondere in diesem Bereich wurde binnen weniger Jahren ein umfangreiches Instrumentarium geschaffen.
Wie eingangs erwähnt, Frankreich gehört zu den EU-Mitgliedstaaten, die sich erst seit kurzem (2004)
mit Vorgaben zur Bewertung des Erhaltungszustands von Arten und Lebensräumen von Gemeinschaftlichem Interesse befassen. Im Bereich des Natura 2000-Gebietsmanagements wurden dagegen
sehr früh umfangreiche Pilotuntersuchungen eingeleitet, um für Frankreich verbindliche fachliche
Standards aufzustellen. Die dabei entwickelten Methoden können auch für Deutschland von Relevanz
sein. Der Schwerpunkt der folgenden Ausführungen liegt deshalb auf Fragen des Managements.
3.1

Qui fait quoi?

Obwohl die Entscheidungsautonomie der französischen Regionen im Laufe der letzten 20 Jahre deutlich ausgebaut wurde, ist die Zusammenarbeit der verschiedenen, von Natura 2000 betroffenen Institutionen immer noch stärker zentralistisch organisiert als im föderalistischen Deutschland. Wenn sich zunächst skeptisch beäugte Neuerungen durchsetzen müssen, zeigt allerdings das Beispiel Frankreichs,
dass Reibungsverluste dadurch reduziert werden können.
Verwaltung
An der Spitze der Entscheidungspyramide steht das ministère de l’écologie
et du développement durable (MEDD) (Ministerium für Ökologie und
nachhaltige Entwicklung) in Paris (www.ecologie.gouv.fr). Nationale
Beschlüsse und Entscheidungen von regionaler Tragweite werden in den
Regionen von den Prefekten umgesetzt (préfets de région, préfets de
département, préfets de la mer). Die zuständigen regionalen Fachbehörden
sind die directions régionales de l’environnement (DIREN).
Für das konkrete Management der einzelnen Natura 2000-Gebiete sind
Gebietsmanager (opérateurs du site) zuständig, die die Arbeit der
gebietseigenen Lenkungsgruppen (copil: comité de pilotage) koordinieren.
Bei Bedarf werden sie dabei von beauftragten externen Experten
unterstützt.
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Wissenschaftliche Grundlagen
An der Aufbereitung der wissenschaftlichen Grundlagen und der Festlegung
von Methodenstandards sind verschiedene Institutionen beteiligt, die unabhängig von den oben genannten Verwaltungsstrukturen arbeiten. Es handelt
sich in der Regel um Forschungseinrichtungen, die auf nationaler bzw. regionaler Ebene tätig sind.
Die wesentlichen wissenschaftlichen Aufgaben werden auf nationaler Ebene
vom Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) wahrgenommen.
Hinter der Bezeichnung „Museum“ verbirgt sich eine der führenden, traditionsreichen Forschungseinrichtungen für die Bereiche Fauna, Flora, Anthropologie und Geologie. Einige der Schriftenreihen des
MNHN erscheinen ohne Unterbrechung seit 1802 (www.mnhn/museum/foffice/sciences). Das MNHN
koordiniert die Natura 2000-bezogenen Beiträge weiterer wissenschaftlicher Einrichtungen wie u.a. die
conservatoires botaniques und auf regionaler Ebene die conseils scientifiques régionaux du patrimoine
naturel (CSRPN).
Information, Beratung, Ausbildung und Evaluierung
Das atelier technique des espaces naturels (ATEN) wurde 1997 als
Zweckverband von öffentlichem Interesse (GIP: groupe d’intérêt public)
gegründet.
Zu seinen Mitgliedern gehören u.a. das Umweltministerium MEDD, die Verwaltungen der sieben französischen Nationalparke (www.parcs-nationaux.org), der Verband der Naturreservate Frankreichs (fédération des réserves naturelles de France) (www.reserves-naturelles.org) sowie die Verwaltungen
von privaten Schutzgebieten. Zu den Kernaufgaben des ATEN gehört die Verbreitung der guten fachlichen Praxis im Naturschutz sowie die Bereitstellung der hierfür notwendigen Instrumente. Seine Internetseite (www.espaces-naturels.fr/aten) stellt die „Werkzeugkiste“ des angewandten Naturschutzes in
Frankreich dar („atelier“ bedeutet „Werkstatt“ und wird nicht – wie im Deutschen – nur für Kunstwerkstätten verwendet) (s. unten Kap. 3.3: Arbeitsinstrumente).
3.2

Gesamtkonzeption

Der Regierungserlass vom 20. Dezember 2001 (décret n° 2001-1216) legt die rechtlichen Rahmenbedingungen des Natura 2000-Gebietsmanagements fest. Dieser Erlass regelt – aufbauend auf bestehenden Vorschriften – folgende Sachverhalte:
• Für jedes Natura 2000-Gebiet wird ein document d’objectifs (kurz docob) (Dokument zu den Managementzielen) aufgestellt.
• Das docob ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich und muss in allen Gemeinden des Gebiets in
seiner aktuellen Fassung ausliegen.
• Für jedes Natura 2000-Gebiet wird ein comité de pilotage (kurz copil) (Lenkungsgruppe) eingerichtet. Der Erlass schreibt vor, dass ein Gebietsmanager (opérateur local) ernannt wird, der vor Ort die
Arbeit der Lenkungsgruppe koordiniert. Die Lenkungsgruppe setzt sich aus Vertretern der verschiedenen im Gebiet involvierten Behörden, Eigentümer, Nutzer und Interessengruppen zusammen. Es
besteht die Möglichkeit, einen Gebietsmanager für mehrere kleine Gebiete einzusetzen.
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• Ein neues Instrument des Vertragsnaturschutzes wird eingerichtet: le contrat Natura 2000. Der
Erlass regelt den inhaltlichen Rahmen und die rechtlichen Aspekte der Verträge, die Art und den
Umfang der damit verbundenen Verpflichtungen, die Finanzierung sowie die Ahndung von Zuwiderhandlungen.
Darüber hinaus enthält der Erlass Bestimmungen zur Durchführungen von FFH-Verträglichkeitsprüfungen, die mittlerweile durch ein gemeinsames Rundschreiben verschiedener Ministerien aktualisiert und präzisiert wurden (circulaire DNP/SDEN n°2004-1 du 5 octobre 2004).
Comité de pilotage (copil): Lenkungsgruppe
Die Lenkungsgruppe ist auf der Ebene des Natura 2000-Gebiets aktiv. Sie arbeitet die Erhaltungsziele
aus und beschließt die notwendigen Maßnahmen zu ihrer Umsetzung. Alle Landeigentümer und
Nutzer sowie alle im Gebiet vertretenen öffentlichen Interessen haben ein Anrecht darauf, der
Lenkungsgruppe anzugehören. Ferner können von den zuständigen Behörden (in diesem Fall der
préfet de département) weitere Mitglieder ernannt werden (z.B. Vertreter von Gewerkschaften und
Verbänden aus den Bereichen Landwirtschaft, Jagd, Sport oder Naturschutz).
Einer Erhebung des ATEN im Zeitraum 2003-2004 zufolge setzen sich die Lenkungsgruppen wie folgt
zusammen:
33% gewählte Volksvertreter
(z.B. Bürgermeister, Gemeinderäte)

4% Wissenschaft, Experten
Fachgutachter, Planungsbüros

16% Behördenvertreter

4% Bürgerinitiativen

10% Landwirtschaft

3% Handel und Gewerbe

8% Naturschutzverbände

2% Sportvereine

7% Jäger

2% Tourismus

6% Forstwirtschaft

4% Sonstige

4% Fischerei
Quelle: Enquête Grenat (Pinton et al. 2004): Les "scènes locales" de la conservation de la nature. Comment se construit Natura
2000 en France? (www.espaces-naturels.fr/aten/index_page.asp?dossier=actualites&fichiers=dossiers) bzw. auf der Seite des
ATEN durchklicken zu → Kiosque → Natura 2000 → actualités → dossiers

Opérateur local: Gebietsmanager
Die Arbeit der Lenkungsgruppe wird von einem hauptamtlichen Gebietsmanager (opérateur local) moderiert und koordiniert, der von der zuständigen Behörde (préfet de département) ernannt wird. Zu seinen Aufgaben gehören u.a. die Verwaltung des Gebiets, die Öffentlichkeitsarbeit, die Organisation und
Durchführung von naturschutzfachlichen Arbeiten (z.B. Inventarisierung von Lebensraumtypen und Arten, ggf. Beauftragung von Experten, Formulierung von Vorschlägen zu Erhaltungszielen und Pflegemaßnahmen) und die Herbeiführung von Entscheidungen der Lenkungsgruppe. In großen Natura
2000-Gebieten werden Managementteams eingesetzt. Umgekehrt kann ein Gebietsmanager für
mehrere kleine benachbarte Gebiete zuständig sein. Da seine Anwesenheit vor Ort (vgl. Begriff local in
der Berufsbezeichnung) zu vielfältigen Anlässen erforderlich ist, sind einer gleichzeitigen Betreuung
mehrerer Gebiete durch einen Gebietsmanager praktische Grenzen gesetzt.
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Eine 2004 durchgeführte Erhebung des ATEN beleuchtete den beruflichen Hintergrund der zurzeit aktiven Gebietsmanager:
25% Forstwirtschaft

8% Naturschutzbehörden

25% Verwaltung

5% Sonstige

22% Naturschutzverbände

3% Landwirtschaft

9% Wissenschaft / Fachgutachter

2% Jäger

Enquête Grenat: Pinton et al. 2004: Les "scènes locales" de la conservation de la nature. Comment se construit Natura 2000 en
France? (www.espaces-naturels.fr/aten/index_page.asp?dossier=actualites&fichiers=dossiers)

2004 waren ca. 70% der Befragten erst weniger als 5 Jahre als Natura 2000-Gebietsmanager tätig. Bei
den übrigen 30% handelt es sich um Personen, die über eine längere Berufserfahrung im Management
von Schutzgebieten (in erster Linie in den parcs nationaux und réserves naturelles) verfügen und mit
der Meldung der von ihnen betreuten Gebiete de facto zu Natura 2000-Gebietsmanagern wurden.
78% der Gebietsmanager haben nach dem Abitur eine fünfjährige Ausbildungszeit absolviert, was angesichts der in Frankreich insgesamt kürzeren Studienzeiten einem sehr hohen Ausbildungsgrad entspricht. Dennoch wird die Arbeit als Gebietsmanager vergleichsweise schlecht bezahlt und gilt – nicht
zuletzt wegen des hohen Moderationsaufwands in den Lenkungsgruppen – als besonders aufreibend.
Maison du site
In der Regel verfügt jedes Gebiet über sein „Haus“ (la maison du site 12), das
Arbeitsstätte des Gebietsmanagers und Tagungsort der Lenkungsgruppe ist
und wo Ausstellungen und Veranstaltungen abgehalten werden können.
Häufig werden auch Produkte aus der Region zum Verkauf angeboten. Dieses
Modell ist nach dem Vorbild der bereits bestehenden Strukturen in nationalen
und regionalen Schutzgebieten (la maison du parc) entwickelt worden.
In der Regel hat jedes Gebiet eine eigene Internetseite, auf der alle Aktivitäten im Gebiet vorgestellt
und Links zu weiteren relevanten Informationen in der Region (z.B. Übernachtungen) angegeben werden. Darüber hinaus werden dort u.a. alle planungs- und managementrelevanten Dokumente, Angebote für Pflegeverträge für konkrete Flächen und die dazu gehörigen Antragsformulare zur Verfügung gestellt (z.B. www.baiedesomme.org/natura2000).
Document d’objectif: Dokument zu den Managementzielen
Beim docob handelt es sich nicht um nur eine stichwortartige Auflistung von Erhaltungszielen. Das Dokument basiert auf einer vollständigen Inventarisierung sowohl der Natura 2000-relevanten Merkmale
als auch der übrigen Nutzungen, die im Gebiet ausgeübt werden (z.B. Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, sportliche Aktivitäten usw.).
Es legt sowohl langfristige Natura 2000-relevante Erhaltungs- und Entwicklungsziele als auch die Rahmenbedingungen für die Ausübung der ökonomischen, sozialen und kulturellen Tätigkeiten fest, die im
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung des Gebiets und der Region zu erhalten bzw. zu fördern sind.
Die Erhaltungsziele sind primär den naturschutzfachlichen Erfordernissen entsprechend festzulegen.
12

„maison“ bedeutet in diesem Kontext eher „Zuhause“ als neutral „Haus“ (la maison du site heißt wörtlich „dort, wo das Gebiet

zuhause ist“). Die weniger emotionale Bezeichnung centre (Deutschland. Zentrum) wäre ebenfalls möglich gewesen, sodass
eine Absicht bei der Wortwahl unterstellt werden darf.
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Das docob benennt die Maßnahmen, die für die Umsetzung der genannten Ziele zu ergreifen sind, und
definiert die Anforderungen, die bei der Ausübung der verschiedenen Nutzungen als gute fachliche
Praxis einzustufen sind. Dieser Punkt ist insofern entscheidend, als dass darüber hinaus gehende Forderungen durch Natura 2000-Verträge gesondert honoriert werden. Das docob hat somit eine doppelte
Funktion: Zum einen liefert es eine gründliche Bestandsaufnahme aller Ansprüche an das Natura 2000-Gebiet (als sog. document de diagnostic) und zum anderen legt es die langfristige Entwicklungsperspektiven des Natura 2000-Gebiets fest und definiert die Grundregeln des Zusammenlebens
der verschiedenen Interessentengruppen im Gebiet. Nach seiner Verabschiedung durch die Lenkungsgruppe wird das docob der zuständigen Behörde, dem préfet de département, übermittelt.
Plan de gestion: Managementplan
Die im document d’objectif definierten Ziele werden im Rahmen von Managementplänen (plans de
gestion) konkretisiert. Im Unterschied zum docob, das langfristige Perspektiven aufzeigt, werden die
plans de gestion für kürzere Zeiträume (z.B. 4, 6 oder 8 Jahre) aufgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die allgemeinen Ziele des docob nur etappenweise erreicht werden. Die plans de gestion
definieren die Maßnahmen, die im gegebenen Zeitraum umzusetzen sind, und die dafür notwendigen
finanziellen und vertraglichen Regelungen. Die Managementpläne werden ebenso wie das docob von
der Lenkungsgruppe ausgearbeitet bzw. begleitet.
Suivi: Monitoring
Ähnlich wie in Großbritannien wird zwischen Dauerbeobachtung (surveillance) und Monitoring (suivi)
klar unterschieden. Während surveillance die wiederholte, standardisierte Aufnahme von Daten umfasst, wird unter suivi ein Prozess verstanden, der die Optimierung des Gebietsmanagements zum Ziel
hat.
Das Monitoring verfolgt einerseits die Entwicklung des Erhaltungszustands von Arten und Lebensräumen. Seit 2004 werden hierfür unter der Koordination des muséum national d’histoire naturelle fachliche Standards definiert. In Frankreich wird der Begriff suivi im Kontext von Natura 2000 nicht auf die
Erfüllung der Berichtspflichten nach Art. 17 FFH-RL beschränkt. Darüber hinaus wird auch die Arbeit
des Gebietsmanagers, der Lenkungsgruppe und der beteiligten Behörden evaluiert. Für diesen Zweck
wird in jeder Region ein comité régional d’évaluation (regionales Komitee für Evaluierungsfragen) eingerichtet, das externe Gutachter zur Überprüfung der Effizienz der eingeleiteten Schritte beauftragt.
Spezifische Methoden sind hierfür vom ATEN entwickelt worden. Gegenstand des Monitorings sind
auch die Qualität der mittlerweile für 320 Natura 2000-Gebiete vorliegenden documents d’objectif
(download unter www.espaces-naturels.fr/site). Im Rahmen eines Pilotprojektes sind 50 docobs evaluiert worden. Dort wurde u.a. geprüft, ob die Erhaltungsziele so formuliert wurden, dass sie ausreichend
präzise, eindeutig und umsetzbar waren. Die Evaluierungsstudie weist auf vermeidbare Fehler und ihre
z.T. folgenschweren Konsequenzen für die praktische Zielumsetzung hin und führt nachahmenswerte
Beispiele an. Viele der Evaluierungsergebnisse können auch für Deutschland von Relevanz sein. Als
Beispiel kann der Evaluierungsbericht für ein FFH-Gebiet im mittleren Rhône-Tal unter
http://perso.wanadoo.fr/natura2000.rhone-moyen heruntergeladen werden.
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Natura 2000 als Baustein einer Politik der Nachhaltigkeit
Seit der Mitte der 90er Jahren hat in Frankreich eine sehr intensive Auseinandersetzung mit den Thesen der Konferenz von Rio stattgefunden. Neben der Globalisierungsdebatte, die in deutlich populärerer, medienwirksamer und z.T. auch gewalttätigerer Form als in Deutschland von verschiedenen NROs
ausgetragen wird, hat sich das Schlagwort der Nachhaltigkeit im Mainstream etabliert. So wurde das
bisherige ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement (Ministerium für Landesplanung und Umwelt) 2004 in ministère de l’écologie et du développement durable (Ministerium für Ökologie und nachhaltige Entwicklung) umbenannt.
Die Pflege vieler FFH-Lebensräume und ihrer Lebensgemeinschaften setzt die Aufrechterhaltung einer
landwirtschaftlichen Nutzung voraus. Abseits der Wirtschaftszentren, der Schwerpunkte der industriellen Landwirtschaft und der touristischen Gebiete weisen viele Regionen Frankreichs erhebliche Strukturdefizite auf. Aufgrund der verbreiteten Grenzertragslagen und des zersplitterten Grundbesitzes ist
das Fortbestehen vieler landwirtschaftlichen Betriebe so gefährdet, dass der in Deutschland häufig
verhöhnte Rollentausch vom „Bauern“ zum „Landschaftsgärtner“ für viele attraktiv ist. Über Natura
2000 bot sich die Möglichkeit an, diesen Landwirten eine Alternative zur Betriebsaufgabe zu eröffnen.
Eine Jahrhunderte lang anhaltende Landflucht hat zu einer starken Ausdünnung der privaten und
schließlich öffentlichen Dienstleistungen im ländlichen Raum geführt. Manche Natura 2000-Häuser
wurden in Räumlichkeiten eingerichtet, die reichlich Platz für andere Nutzungen bieten. Gelegentlich
beherbergen die maisons du site neben Ausstellungsräumen auch eine Postagentur, ein Café oder ein
Lebensmittelgeschäft, das den täglichen Bedarf deckt. Nicht selten keimte die Idee für solche meistens
von lokalen Initiativen getragenen kleine Dienstleistungszentren am runden Tisch der Natura 2000Lenkungsgruppen. Solche Beispiele werden bei der Vermittlung der Ziele von Natura 2000 in den Vordergrund gestellt und haben dazu beigetragen, die Akzeptanz für Natura 2000 zu steigern.
Die französischen Behörden weisen darauf hin, dass die Integration des Naturschutzes in eine allgemeine Strategie der nachhaltigen Entwicklung den Grundsätzen entspricht, die sowohl vom Europäischen Parlament als auch von der EU-Kommission wiederholt hervorgehoben werden:
„Das Europäische Parlament fordert die Mitgliedstaaten dringend auf, sich aktiv für den Naturschutz als einen
Politikbereich, eine wirtschaftliche Möglichkeit und ein Recht der zukünftigen Generationen einzusetzen, in
dem Ergebnisse nur in aktiver Zusammenarbeit mit den Bürgern in ihrer Rolle als Verbraucher, Nutzer, Landwirte, Landbesitzer, Touristen, Gärtner, Fischer, Jäger, Arbeitnehmer, Arbeitgeber usw. erzielt werden können.“ (Europäisches Parlament 18.9.2001)
„Bei Natura 2000 geht es im Kern um die Schaffung einer Harmonie zwischen menschlicher Tätigkeit und der
Erhaltung der natürlichen Tier- und Pflanzenwelt. Bei den Schutzgebieten, die sich zum Teil auf privatem Land
befinden, handelt es sich nicht lediglich um Naturreservate.“
(EU-Kommission DG Umwelt: Umwelt für Europäer Nr. 18, Dez. 2004).

Die EU-weite Natura Network Initiative (NNI) hat den französischen Natura 2000-Ansatz als Instrument
einer allgemeinen Nachhaltigkeitspolitik zur Nachahmung empfohlen (Eurosite: www.natura.org).
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3.3

Arbeitsinstrumente

Ähnlich wie in Großbritannien stellt in Frankreich das Internet mittlerweile das wichtigste Medium zur
Verbreitung von Informationen aus dem Umwelt- und Naturschutzbereich dar. Im Zuge der Umsetzung
der Richtlinie zum freien Zugang zu Umweltinformationen stellen die vorgestellten Institutionen umfangreiche und ohne Einschränkungen nutzbare Materialen kostenlos zur Verfügung.
Die französische Leidenschaft für Akronyme (FSD: formulaire standard de données, dt. StandardDatenbogen) und Abkürzungen (z.B. docob für document d’objectifs, dt. Studie zu den Erhaltungszielen, copil für comité de pilotage, dt. Lenkungsgruppe) kann Nicht-Eingeweihten bisweilen das Leben
schwermachen. Ohne Vorkenntnisse verläuft die Informationssuche auf französischen Internetseiten
zunächst nach dem Prinzip try and error. Etwas Ausdauer wird dennoch durch eine reiche Ausbeute
belohnt. Französischkenntnisse sind in der Regel erforderlich, da nur ein Bruchteil der angebotenen
Dokumente in englischer Fassung bzw. Kurzfassung vorliegen.
Wissenschaftliche Grundlagen: les cahiers d’habitats
Für alle in Frankreich vorkommenden Lebensraumtypen des Anhangs I
und Arten des Anhangs II FFH-RL liegen mittlerweile umfassende
Beschreibungen vor, die von der Internetseite des Umweltministeriums
MEDD http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html oder
über das ATEN (www.espaces-naturels.fr) heruntergeladen werden
können. Diese Beschreibungen sind deutlich umfangreicher als die in den
meisten EU-Mitgliedstaaten zusammengestellten Informationen. So
umfasst allein die Abhandlung des Lebensraumtyps [1140] „Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt“ 20 Seiten. Den Saumlebensräumen
des Typs [6430] „Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen
bis alpinen Stufe“ werden 50 Seiten gewidmet.
Mit der Bearbeitung der Vogelarten der VSchRL ist in gleicher Form
begonnen worden.

Die cahiers d’habitats (unter diesem Stichwort finden sich übrigens auch die Beschreibungen der Arten) wurden unter der Leitung des muséum national d’histoire naturelle MNHN verfasst. Dabei wurden
die jeweils führenden Spezialisten aus den Universitäten und sonstigen Forschungseinrichtungen eingebunden. So bürgt die Beteiligung von Michel Glémarec für die marinen Lebensraumtypen für den
hohen wissenschaftlichen Anspruch der cahiers d’habitats.
Mit Hinweis auf die gebotene Transparenz der verwendeten Quellen wird der Beschreibung jedes Typs
eine wortgetreue Übersetzung ins Französische seiner Definition aus dem Interpretation Manual vorangeschickt. Die Beschreibungen der verschiedenen regionalen Ausprägungen der einzelnen Lebensraumtypen sind aufeinander abgestimmt worden. Dem in Deutschland auftretenden Problem der abweichenden Abgrenzung mancher Lebensraumtypen in den Kartieranleitungen der verschiedenen
Bundesländer wurde damit vorgebeugt. Als Ergebnis sind Texte entstanden, die zwar kaum eine Frage
zur Ökologie der behandelten Lebensraumtypen offen lassen, jedoch beträchtliche Vorkenntnisse u.a.
im Bereich der Pflanzensoziologie abverlangen. Dieses erwies sich zwar als Erschwernis für die Planungspraxis in Frankreich, dafür wurde eine Informationsgrundlage zusammengetragen, die über die
Grenzen von Frankreich hinaus von Relevanz sein kann.
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Werkzeugkiste
Im Gegensatz zum wissenschaftlichen Schwerpunkt der Papiere des MNHN bedient das atelier technique des espaces naturels ATEN sehr dezidiert die alltäglichen Bedürfnisse der Planungs- und Managementpraxis.
Das ATEN bietet Fortbildungen an, organisiert Seminare und Tagungen. Ferner ist es an der Definition
von neuen Berufsbildern im Naturschutz und an der Formulierung der Anforderungen an neue Ausbildungsprofile beteiligt.
Das ATEN gibt die Zeitschrift „Espaces naturels“ heraus, die sich auf die Vorstellung von Erfahrungen
aus der Pflege- und Entwicklungspraxis (z.B. Mahdtechniken, Beweidung, Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten, Bekämpfung von Neophyten und Neozoen, Besucherlenkungsmodelle) spezialisiert
hat.
Das ATEN stellt eine digitale Sammlung von Rechtssachen und Kommentaren zur aktuellen Rechtsprechung aus dem Bereich des Naturschutzes zur Verfügung.
Das ATEN ist für die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene mit Organisationen von gleicher Zielsetzung zuständig und ist daher an der EU-weiten Natura Network Initiative beteiligt.
Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der Entwicklung von Methodenstandards und praxisbezogenen
Leitfäden. Seine Internetseite www.espaces-naturels.fr ist daher nicht nur für französische Anwender
eine Fundgrube. Von besonderem Interesse über die Grenzen Frankreichs hinaus sind u.a. die Informationen zu folgenden Themen:
• Gebietsmanagement: Leitfäden und Praxisbeispiele
Leitfaden zur Ausarbeitung und Formulierung von Erhaltungszielen sowie zu
ihrer Abstimmung mit den beteiligten Akteuren (LIFE-Projekt 1995-1998
NAT/F/000533)
Valentin-Smith, G. et al. (1998): Guide méthologique des documents d’objectifs
Natura 2000. Ed. Réserves naturelles de France / Atelier technique des
espaces naturels, Quétigny. 144 pages.
download unter: http://www.natura2000.environnement.gouv.fr
Evaluierungsbericht über die Anwendung des Leitfadens in 57 Natura 2000Gebieten: La mise en œuvre de Natura 2000 – L’expérience des réserves
naturelles (2004). Ed. Réserves naturelles de France / Atelier technique des
espaces naturels.
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Beispiele für documents d’objectif und plans de gestion: www.espaces-naturels.fr/site
Der Aufbau der plans de gestion folgt einer Mustergliederung, aus deren Kapitelüberschriften der
französische Managementansatz deutlich wird:
Teil 1
Beschreibung der ökologischen Umwelt
Beschreibung der sozio-ökonomischen Umwelt
Beschreibung der positiven und negativen
Wechselwirkungen zwischen beiden „Umwelten“
Teil 2
Managementziele für den Planzeitraum
Vorstellung der geschlossenen Partnerschaften
Vorstellung der Maßnahmen
Zeitplan
Kosten
Teil 3
Allgemeinverständliche Kurzfassung des Plans für die Öffentlichkeitsarbeit
Alle Teile des Plans können von der Internetseite des Natura 2000-Gebiets herunterladen werden.
• Unter der Rubrik „Kiosque Natura 2000“ finden sich unter „Actualités“, „Dossiers“ und „Outils“ (dt.
Werkzeug) zahlreiche Präsentationen, Arbeitspapiere und Diskussionsbeiträge, die im Rahmen von
Arbeitssitzungen und Fortbildungsveranstaltungen zu Natura 2000-Themen vorgetragen wurden.
Bemerkenswert ist, dass sich darunter auch Zwischenergebnisse und abweichende Meinungen finden, sodass der Diskussionsprozess transparent nachvollzogen werden kann. Das Tagen von
Fachgremien hinter verschlossenen Türen gehört nicht zum Stil des ATEN. Vor dem Hintergrund
der Herausbildung von EU-weiten fachlichen Standards ist es von besonderem Interesse zu erfahren, was woanders ausprobiert wurde und sich bewährt bzw. nicht bewährt hat, und nicht zuletzt,
warum.
• Evaluierungstechniken: Seit der Mitte der 90er findet im französischen Naturschutz eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Thema der Effizienzkontrolle statt. Die regelmäßige Evaluierung
der naturschutzfachlichen Ergebnisse, der Moderationsprozesse und der Arbeitsstrukturen ist seit
1997 für die „réserves naturelles“ verpflichtend. Sie wurde auf alle Natura 2000-Gebiete ausgeweitet. Das umfangreiche Instrumentarium, das für das Evaluieren der fachlichen und organisatorischen Tätigkeiten von Schutzgebietsverwaltungen entwickelt wurde, steht auf der Internetseite des
ATEN zur Verfügung (durchklicken zu ATEN → kiosque → Natura 2000 → outils → évaluation).
3.4

Was können wir davon lernen?

Intensive Auseinandersetzung mit der praktischen Umsetzung
Das ATEN erfüllt Aufgaben, die teils vom BfN und teils von den Naturschutzakademien der Bundesländer wahrgenommen werden. Die Bündelung auf nationaler Ebene der Mittel, Energien und Erfahrungen ermöglicht in Frankreich eine vertiefende Bearbeitung praxisnaher Sachthemen und eine effektive Verbreitung der Informationen. Dementsprechend findet ein intensiver und offener Erfahrungsaustausch statt, der sich in Deutschland bislang weitgehend innerhalb mehr oder weniger für sich tätiger
Fachzirkel oder Verbände abspielt.
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Wertvolle Anregungen liefern die praktischen Leitfäden zur Formulierung von Erhaltungszielen und zur
Aufstellung von Managementplänen sowie die Verfahren zur Effizienzkontrolle ihrer Umsetzung. Diese
Leitfäden haben hinsichtlich ihres Praxisbezugs keine Entsprechungen in Deutschland. Bislang liegen
von Bund und Ländern in erster Linie ökologische Beschreibungen von Arten und Lebensraumtypen,
Kartieranleitungen sowie Hinweise zur Datenaufnahme im Rahmen des Monitorings vor. Zur Bewältigung des täglichen Handwerks der Umsetzung von Natura 2000 fehlen – über das bloße Datensammeln hinaus – fachlich abgestimmte Leitlinien.
Kommunikation

© ATEN

Im Unterschied zu Großbritannien waren in Frankreich die beschriebenen Abstimmungsstrukturen und Planungsverfahren
nur in wenigen Großschutzgebieten vorhanden. Eine grundsätzliche Bereitschaft zu einem intensiven Dialog zwischen
Naturschutz und anderen Nutzungen war bei weitem nicht
überall vorhanden, wobei Skepsis nicht nur auf einer Seite
verbreitet war. Die Ausgangssituation in Frankreich war somit
mit derjenigen in Deutschland vielerorts vergleichbar. Die seit
Mitte der 90er Jahre erbrachte Leistung ist deshalb beachtlich.

Den Evaluierungsergebnissen zufolge hat sich der französische Ansatz mit der Einrichtung von Lenkungsgruppen bewährt, um erklärte Naturschutzgegner ins Boot zu holen. Zum Einen wurde vor dem
Hintergrund einer wirtschaftlich angespannten Situation deutlich, dass die Ziele von Natura 2000 nur
durch eine offene Zusammenarbeit mit Partnern erreicht werden können. Zum anderen ist zu bedenken, dass die FFH-RL ohnehin den in einem Gebiet vertretenen Naturschutzexternen ein Mitspracherecht beim Gebietsmanagement ausdrücklich zuspricht. Eine auf Paragraphen gestützte Alleinherrschaft des Naturschutzes wäre wahrscheinlich nicht richtlinienkonform. Auch in Frankreich war diese
Erkenntnis für viele sehr gewöhnungsbedürftig. Die französischen Erfahrungen zeigen in erster Linie,
dass es keine Alternative zum Dialog gibt.
Integration von Natura 2000 in eine allgemeine Politik der Nachhaltigkeit
Ähnlich wie in Deutschland war und ist die Zurückhaltung bzw. die offene Ablehnung gegenüber Natura 2000 in Frankreich sehr groß. In strukturschwachen ländlichen Räumen konnte jedoch erfolgreich
vermittelt werden, dass alle von Natura 2000 profitieren können. Durch eine gezielte Bündelung der
Mittel für Pilotprojekte (z.B. über LEADER-Programme) konnten in einigen Gebieten Entwicklungen auf
den Weg gebracht werden, die unmittelbar positive Effekte auf den Alltag der Menschen haben (z.B.
durch die Einrichtung eines kleinen Dienstleistungszentrums im Natura 2000-Haus). Bei der Vermarktung dieser Erfolge bestand der Kunstgriff darin, dass sie unter dem Stichwort Natura 2000 in die
Öffentlichkeit getragen wurden. Wenn zur besten Sendezeit ein Bürgermeister im Fernsehen schildert,
wie Natura 2000 wieder Leben in seine Gemeinde gebracht hat, dann ist dieses überzeugender als alle bunten Broschüren aus dem Pariser Ministerium.
Allerdings bleiben Interessenkonflikte in erster Linie in denjenigen Regionen ungelöst, in denen aufgrund einer günstigeren ökonomischen Ausgangslage das, was Natura 2000 anbieten kann, keine besonders attraktive Option für die Menschen darstellt. Diese Sachlage dürfte auch für viele Regionen
Deutschlands zutreffen. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass sich z.B. in manchen Flächenländern Norddeutschlands eine Situation einstellt, die mit derjenigen der strukturschwachen Räume
Frankreichs vergleichbar ist.
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Die Evaluierung der vorliegenden docobs zeigte, dass – allen Reibereien an der Basis zum Trotz – nur
selten versucht wurde, durch die Verabschiedung von wenig ambitionierten Natura 2000-Zielen von
vorn herein Umsetzungsprobleme aus dem Weg zu gehen und dadurch ein mögliches Verfehlen der
festgesetzten Ziele vorzubeugen. Die Strategie „Ich nehme mir gar nicht erst viel vor, dann kann mir
später auch niemand ein Scheitern vorwerfen“ stellte sich eher als die Ausnahme als die Regel heraus.
Auch wenn nicht alles geklappt hat, wurde die Arbeit meistens mit großem Elan aufgenommen.
Da in den Lenkungsgruppen Kompromisse gefunden werden müssen, entsprechen die erzielten Ergebnisse nicht überall der reinen naturschutzfachlichen Lehre, dennoch stellen sie insgesamt einen
großen Schritt nach vorn dar. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass eine Verweigerung
zum Kompromiss vielerorts bedeutet hätte, dass sich für alle Seiten gar nichts bewegt hätte.
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4

Ausblick: Anregungen für Deutschland

Die auf EU-Ebene als vorbildlich bewerteten Natura 2000Management- und Monitoring-Ansätze haben ihre Wurzeln in den
jeweiligen nationalen Traditionen. Dieses gilt für die dargestellten
Beispiele aus Großbritannien und Frankreich und wird bei Betrachtung
der Erfahrungen aus anderen EU-Ländern noch deutlicher (z.B.
Spanien, skandinavische Länder).
EUROSITE www.natura.org

Dieses bedeutet, dass Konzepte aus dem Ausland keineswegs 1 zu 1 übernommen werden müssen,
wenn der eigene Weg zu einem stimmigen Ergebnis führt. Auch in Deutschland lassen sich überzeugende Managementbeispiele vorweisen und auch im Ausland geht manches gründlich schief. So wurden – allen Einigungen in den Lenkungsgruppen zum Trotz – die letzten Bären in den französischen
Pyrenäen abgeschossen. Auf der anderen Seite wird es bald nicht mehr möglich sein, die Grundsätze
der europäischen guten fachlichen Natura 2000-Praxis, die sich zurzeit weitgehend ohne Beteiligung
Deutschlands herausbilden, länger zu ignorieren.

Aus den britischen und französischen Erfahrungen können wir im Wesentlichen Folgendes lernen:
1. Das Natura 2000-Management setzt einen offenen Dialog mit den lokalen Akteuren voraus. Dazu
verpflichtet die FFH-RL. Natura 2000-Gebiete entsprechen eher Biosphärenreservaten als “klassischen” Naturschutzgebieten.
2. Das Natura 2000-Monitoring sollte mehr sein als nur Datensammeln zur Erfüllung der Berichtpflichten. Um als effektives Instrument der Managementoptimierung eingesetzt zu werden, ist eine Balance zwischen präzisen zentralen Vorgaben und einer größeren Umsetzungsfreiheit auf der Ebene
der einzelnen Gebiete zwingend erforderlich.
3. Große Natura 2000-Gebiete sind einfacher zu managen als „Handtuchgebiete“. Der Anteil der Gebiete unter 20 ha ist in Deutschland im EU-weiten Vergleich einmalig hoch. Aufgrund der Zersplitterung der Gebietskulisse werden viele Gebiete nur sehr schwer zu managen sein. Das Bestreben,
so viele Siedlungen, land- und forstwirtschaftlichen Flächen wie möglich aus Natura 2000 auszusparen, hat zu einer scharfen Trennung der Bereiche „unter Naturschutzhoheit“ und dem „Rest der
Welt“ geführt. Damit erhoffte man sich, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Allerdings stehen vielerorts potenzielle Partner jetzt außen vor. Warum sollte ein Landwirt Verpflichtungen zur naturverträglichen Nutzung einer Fläche eingehen, die für seinen Betrieb keine wirtschaftliche Bedeutung hat?
Der „Naturschutz“ wird deshalb in vielen Fällen den gesamten Managementaufwand allein tragen
müssen, wofür er aufgrund seines begrenzten Etats häufig kaum in der Lage sein wird. Dieses steht
im Gegensatz zu einer querschnittsorientierten Politik, so wie sie von den europäischen Institutionen als vorrangig förderfähig eingestuft wird.
4. Es besteht ein sehr hoher Bedarf an Leitfäden und Methodiken für die tägliche Praxis der Umsetzung des Managements und des Monitorings in Natura 2000-Gebieten.
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5. Es besteht ein sehr hoher Bedarf an einer offenen Informations- und Austauschplattform über die
Grenzen der einzelnen Bundesländer hinaus. Nach dem Vorbild des JNCC oder des ATEN sollten
die zur Verfügung gestellten Materialien mehr umfassen als knappe Beschreibungen von Lebensraumtypen und allgemeine Angaben über EU-Richtlinien. Diese in simpler Form aufbereiteten Materialien mögen zur Information der breiten Öffentlichkeit geeignet sein. Für die praktische Facharbeit
sind sie allerdings von geringem Nutzen. Überlegungen zur konkreten Arbeit für Natura 2000 sollten
nicht nur über behördeninterne Gremien und Austauschkanäle verbreitet werden, sondern – wie
dieses in vielen EU-Ländern geschieht – für betreuende Organisationen, Fachgutachter und Planer
zugänglich sein.
Viele der auf EU-Ebene als vorbildlich bewerteten Natura 2000-Umsetzungskonzepte weisen eine gemeinsame Eigenschaft auf. So wie in Großbritannien und Frankreich wurde7 Natura 2000 nicht als
Selbstzweck aufgefasst, sondern jeweils in einen breiteren Kontext, die allgemeine Strategie zur Biodiversität in Großbritannien und die Nachhaltigkeit in Frankreich eingebunden. In anderen Ländern
spielt das Netzwerkgedanke von Natura 2000 eine wichtige Rolle als Unterrichtsinhalt und wird als
Symbol für das Zusammenwachsen Europas den Menschen nahe gebracht (z.B. Baltische Staaten).
Dadurch wird eine Verknüpfung mit lebensnäheren und z.T. emotional besetzten Ebenen hergestellt,
auf denen sich Natura 2000 besser vermitteln lässt und den Naturschutz im Allgemeinen aus der Isolation herausholt.
Das Beispiel Frankreichs zeigt, dass es durchaus
möglich ist, – trotz einer angespannten ökonomischen
Situation, erheblicher Startschwierigkeiten und sehr
schleppender Gebietsmeldungen – sich auf anderen
Feldern zu profilieren. Es muss deshalb noch nicht zu
spät sein, um auch in Deutschland mit einer effektiven
Umsetzung des Natura 2000-Managements und
Monitorings anzufangen. Der Umstand, dass andere
Länder bereits funktionierende Konzepte und Methoden
entwickelt und erprobt haben, bietet die Chance, aus
diesen Erfahrungen zu lernen.

Quelle: http://www.panda.org/resources/programmes/
epo/attachments/race_protect.pdf
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