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ZUSAMMENFASSUNG

Die biologische Vielfalt – die Vielfalt des Lebens auf der Erde in allen Bereichen – ist im
Rückgang begriffen. Dies ist hauptsächlich auf die vom Menschen verursachten
Belastungen zurückzuführen, beispielsweise den übermäßigen Verbrauch natürlicher
Ressourcen, den Verlust von wichtigen Lebensräumen, Umweltverschmutzung,
Klimawandel oder die Invasion fremder Arten.

Auf globaler Ebene setzt sich der Rückgang von Lebensräumen und Arten fort, wenn
auch langsamer als in der Vergangenheit. Das Wissen der Menschen über den Zustand
der Arten hat über die letzten Jahrzehnte enorm zugenommen, ist jedoch noch immer
begrenzt. Wenn die Anstrengungen nicht deutlich verstärkt werden, werden die
meisten auf internationaler Ebene gesetzten Ziele für den Schutz der biologischen
Vielfalt für das Jahr 2020 wahrscheinlich nicht erreicht. Es bestehen viele verschiedene
internationale Abkommen in Bezug auf die biologische Vielfalt, wovon das
Übereinkommen über die biologische Vielfalt das wichtigste ist, zu dessen Umsetzung
sich die EU verpflichtet hat.

In der EU ist die biologische Vielfalt ebenso bedroht wie in der restlichen Welt. Der
Erhaltungszustand von 77 % der Lebensraumtypen und 60 % der Arten, an deren
Erhaltung ein europäisches Interesse besteht, ist ungünstig, wobei zwischen den
biogeografischen Regionen einige Unterschiede bestehen. Die europäischen
Lebensräume werden vor allem von Fragmentierung, Schädigung und Zerstörung
infolge von Bodennutzungsänderungen, Klimawandel und Nutzung der Meere bedroht.
Die europäischen Arten werden vor allem durch die übermäßige Nutzung von
natürlichen Ressourcen und Umweltverschmutzung bedroht.

Die EU-Politik für biologische Vielfalt basiert auf der Vogelschutz- und Habitat-
Richtlinie, die als Grundlage für die Entwicklung des Netzes der Natura-2000-
Schutzgebiete dient, die mittlerweile 1 Million Quadratkilometer an Land- (18 % des
EU-Landgebiets) und 250 000 Quadratkilometer an Meeresflächen umfassen. Die
Politik orientiert sich an der Biodiversitätsstrategie, die ehrgeizige Ziele für das
Jahr 2020 (Stoppen des Rückgangs der biologischen Vielfalt) und das Jahr 2050 (Schutz
und Wertschätzung der biologischen Vielfalt und der Ökosystemleistungen) gesetzt hat,
und an einer Strategie für grüne Infrastrukturen. Der Politikrahmen wird durch
verschiedene Rechtsakte ergänzt, die sich unter anderem auf invasive fremde Arten,
Pestizide, Umwelthaftung, Folgenabschätzung, Handel und Vorschriften im
Zusammenhang mit Biopiraterie konzentrieren. Das Europäische Parlament hat die
EU-Politik zum Schutz der biologischen Vielfalt beständig unterstützt.

Die Europäische Kommission schätzt, dass das Natura-2000-Netz einen Nutzen in einem
Wert von 200 bis 300 Mrd. EUR pro Jahr einbringt, dem geschätzte 5,8 Mrd. EUR an
jährlichen Verwaltungskosten gegenüberstehen. Im Rahmen des LIFE-Programms
werden einige Maßnahmen für biologische Vielfalt, insbesondere hinsichtlich des
Natura-2000-Netzes kofinanziert. Mittel für den Schutz der biologischen Vielfalt stehen
auch in den Bereichen für Landwirtschafts-, Regional-, Fischerei- und Forschungspolitik
zur Verfügung.

Dank der aktuellen Politik im Bereich der biologischen Vielfalt wurden beim Schutz
bestimmter Arten und Lebensräume einige Fortschritte erzielt, wodurch die
Belastungen für die biologische Vielfalt etwas zurückgegangen sind. Die Umsetzung des
rechtlichen Rahmens war jedoch ein langer und komplexer Prozess, in dessen Verlauf
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viele Vertragsverletzungsverfahren beim Gerichtshof angestrengt wurden. Hinzu
kommt, dass die Schutzgebiete häufig nicht auf angemessene Weise verwaltet werden.

Gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union bildet der
Umweltschutz einen integralen Bestandteil aller EU-Politiken. Der Schutz der
biologischen Vielfalt ist mit wichtigen EU-Politiken verbunden, z. B. mit der
Landwirtschafts- und Forstpolitik; der Fischerei-, Meeres- und Wasserpolitik; der
Regionalpolitik; und der Klimaschutzpolitik.

Die aktuellen Entwicklungen bei der EU-Politik für biologische Vielfalt umfassen ein
Verfahren zur Prüfung der Auswirkungen des EU-Haushalts auf die Artenvielfalt, die
verbesserte Überwachung, die Festlegung von Prioritäten für die Wiederherstellung
von geschädigten Ökosystemen, „Ausgleichsmaßnahmen für biologische Vielfalt“ für
nicht vermeidbare Restauswirkungen und einen „Tauglichkeitstest“ für die
EU-Naturschutzvorschriften.
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Glossar
Biodiversität/biologische Vielfalt: die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher
Herkunft, darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und
die ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören; dies umfasst die Vielfalt innerhalb der
Arten und zwischen den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme.

Prüfung der Auswirkungen auf die biologische Vielfalt: der EU-Politik, wobei sichergestellt
wird, dass vorhandene politische Instrumente genutzt werden, um nachteilige Auswirkungen
der EU-Ausgaben auf die Biodiversität zu vermeiden oder zu minimieren und für die
biologische Vielfalt einen möglichst hohen Nutzen zu erzielen. Dies gilt für alle Ausgaben im
Rahmen des EU-Haushalts, über den gesamten Haushaltszyklus und alle Entscheidungsebenen
hinweg.

Ausgleichsmaßnahmen für die biologische Vielfalt: Maßnahmen, die nicht vermeidbare
Restauswirkungen von Projektentwicklungen auf die biologische Vielfalt kompensieren sollen,
nachdem angemessene Präventions- und Risikominderungsmaßnahmen ergriffen wurden. Mit
den Ausgleichsmaßnahmen für die biologische Vielfalt soll erreicht werden, dass kein
Nettoverlust oder vorzugsweise ein Nettozugewinn an biologischer Vielfalt erzielt wird, unter
Beachtung der Artenzusammensetzung, Lebensraumstruktur und Funktion des Ökosystems.

Biogeografische Regionen: Regionen, die Ähnlichkeiten hinsichtlich Klima, Höhenlage und
Geologie im Zusammenhang mit bestimmten Lebensräumen und Arten aufweisen. Die EU
kann in neun biogeografische Landregionen (alpine, atlantische, boreale, kontinentale,
makaronesische, mediterrane, pannonische Region sowie Schwarzmeer- und Steppenregion)
und vier biogeografische Meeresregionen (atlantische, baltische, makaronesische,
mediterrane) unterteilt werden.

Biopiraterie: die Entdeckung und Kommerzialisierung von Produkten auf der Grundlage
biologischer Ressourcen und dem damit zusammenhängenden traditionellen Wissen. Dieser
Aspekt wird auf der internationalen Ebene mit dem Protokoll von Nagoya über den Zugang zu
genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der
Nutzung ergebenden Vorteile geregelt.

Erhaltungszustand: Zustand der Arten oder Lebensräume, der auf die Wahrscheinlichkeit
ihres Aussterbens oder ihrer Zerstörung hinweist. Günstige Erhaltungszustände sind in der
Habitat-Richtlinie definiert. Auf der Roten Liste des Internationalen Naturschutzverbands
(IUCN) werden Arten nach ihrem Erhaltungszustand eingestuft.

Ökosystem: ein dynamisches System aus Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen umfassenden
Gemeinschaften und ihrer unbelebten Umgebung, das als funktionale Einheit interagiert.

Ökosystemleistungen: die direkten und indirekten Beiträge von Ökosystemen für das
menschliche Wohlbefinden. Sie können in vier Haupttypen eingeteilt werden:
Versorgungsleistungen (z. B. Nahrung, Wasser, Kraftstoff, Arzneimittel);
Regulierungsleistungen (z. B. lokales Klima, Bodenerosion, Abwasseraufbereitung,
Bestäubung, Hochwasserschutz); Lebensraumleistungen (z. B. für Arten und die genetische
Vielfalt); und kulturelle Leistungen (z. B. Erholung, Tourismus).

Grüne Infrastruktur: strategisch geplante und halbnatürliche Gebiete mit Umweltmerkmalen,
die dafür entwickelt und verwaltet werden, eine breite Palette von Ökosystemleistungen
bereitzustellen. Diese können auf Land- und Meeresflächen liegen. An Land weisen sowohl
ländliche als auch städtische Gebiete grüne Infrastruktur auf.

Lebensraum: der Ort oder der Gebietstyp, an bzw. in dem ein Organismus oder eine
Population natürlicherweise vorkommt.

Land- und forstwirtschaftliche Systeme von hohem Naturschutzwert: land- und
forstwirtschaftliche Systeme, die von einer niedrigen Intensität, dem Vorhandensein von
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halbnatürlicher Vegetation und einer äußerst vielfältigen Bodenbedeckung gekennzeichnet
sind, die Lebensraum für eine große biologische Vielfalt bietet.

Gebietsfremde invasive Arten: Arten außerhalb ihres natürlichen Lebensbereichs, deren
Einführung oder Ausbreitung die biologische Vielfalt und die dazugehörigen
Ökosystemleistungen bedrohen.

Arten: die Grundeinheit der biologischen Klassifizierung, eine Gruppe von Organismen mit
gemeinsamen Eigenschaften, die sich (in der Regel) untereinander paaren und
fortpflanzungsfähige Nachkommen zeugen können.
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1. Hintergrund
Biologische Vielfalt, auch Biodiversität, bezeichnet die Vielfalt des Lebens auf der Erde in
allen Bereichen. Die rechtlich anerkannte Definition von Biodiversität, die im
Übereinkommen über die biologische Vielfalt dargelegt wurde, beschreibt drei Ebenen der
Vielfalt: die Vielfalt der genetischen Informationen, die Vielfalt der Arten und die Vielfalt
der Ökosysteme. Die Vielfalt der genetischen Informationen (d. h. unter den einzelnen
Exemplaren derselben Art) ist die Triebkraft hinter den Evolutionsprozessen. Die Vielfalt
der Arten, das sichtbare Ergebnis dieser Evolution, ist der allgemein anerkannte Ausdruck
der Biodiversität und umfasst Makro- und Mikroorganismen. Schätzungen zur Anzahl der
Arten auf der Erde reichen von fünf Millionen bis zu vielen Millionen, wenngleich weniger
als zwei Millionen Arten tatsächlich wissenschaftlich erfasst und der Erhaltungszustand von
nur einem Bruchteil der Arten bewertet wurde. Die Vielfalt der Ökosysteme spiegelt die
Unterschiede bei der Art und Weise wieder, wie die Arten zusammenleben und
interagieren. Die Bezeichnung Ökosystem kann sich auf jede funktionierende Einheit in
jeder Größe beziehen, z. B. einen Krümel Erde, einen Teich, einen Wald, einen
Lebensraumtyp (wie Grünland oder Tundra) oder die ganze Erde.

Die biologische Vielfalt geht weltweit auf zwei Ebenen zurück: global und zwischen den
biogeografischen Regionen. Auf lokaler Ebene verschwinden seltene Arten und invasive
Arten verbreiten sich, wenngleich die Vielfalt (in Zahlen ausgedrückt) an vielen Orten
aufgrund der Einführung von invasiven gebietsfremden Arten steigt. Der Artenreichtum
an einem bestimmten Ort muss auf der Grundlage einer Unterscheidung zwischen
einheimischen und gebietsfremden Arten bestimmt werden.

Der Verlust an Biodiversität kann unmittelbar oder mittelbar durch natürliche oder
durch Menschen verursachte Faktoren ausgelöst werden. Zu den Faktoren, die sich
unmittelbar auf die biologische Vielfalt auswirken, zählen die Umwandlung und
Zersplitterung natürlicher Lebensräume, die Überfischung und übermäßige Nutzung
anderer Ressourcen, die Einführung invasiver gebietsfremder Arten, die Verschmutzung
von Luft, Land und Wasser und der Klimawandel. Mittelbare Faktoren beeinflussen die
unmittelbaren Faktoren, beispielsweise erhöht sich aufgrund des Wirtschafts- und
Bevölkerungswachstums die Nachfrage nach Nahrungsmitteln, Fasern, Wasser und
Energie, oder Subventionen für die Landwirtschaft fördern die intensive
landwirtschaftliche Produktion. Einige mittelbare Faktoren können auch zur Senkung
des Biodiversitätsverlusts beitragen, wie Fortschritte bei Wissenschaft und
Technologien oder gesellschaftspolitische Veränderungen, wie die Selbstbefähigung der
ländlichen Bevölkerung, insbesondere der Frauen, in Entwicklungsländern.

Es gibt verschiedene Gründe für den Schutz der biologischen Vielfalt. Grundsätzlich
sollte die biologische Vielfalt wegen ihres „Eigenwerts“ erhalten werden1, d. h. weil sie
ein Merkmal der natürlichen Welt ist, an der die Menschen sich erfreuen und die sie
nützlich finden. Ein weiteres Argument ergibt sich aus dem Vorsorgeprinzip: Da wir
noch immer relativ wenig über viele gefährdete Arten und deren Funktion in den
Ökosystemen wissen, sollten wir die Biodiversität erhalten, um Risiken zu minimieren.
Bei weiteren Argumenten wird die Verbindung zwischen der biologischen Vielfalt und
Ökosystemleistungen betont, die von großer wirtschaftlicher Bedeutung ist,

1 Im Übereinkommen über die biologische Vielfalt und in der Biodiversitätsstrategie der EU wird auf
den „Eigenwert“ der biologischen Vielfalt verwiesen.
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beispielsweise als Quelle von sauberer Luft und sauberem Wasser oder als
Kohlenstoffspeicher.

2. Schutz der biologischen Vielfalt auf globaler Ebene
Lebensräume aller Arten (einschließlich Grünland, Wälder, Feuchtgebiete und
Flusssysteme) werden beeinträchtig und zersplittert, wenngleich sich der Verlust von
Waldlebensräumen in einigen Regionen (z. B. im brasilianischen Amazonasgebiet) deutlich
verlangsamt hat. Im Jahr 2014 standen weltweit 15,4 % der Landes- und 8,4 % der
Meeresumwelt unter Naturschutz. Die von BirdLife, einer Umwelt-NRO, erfassten Daten
und deren Beobachtungsnetzwerk „Important Bird and Biodiversity Areas“ (Wichtige
Vogel- und Biodiversitätsgebiete) für ausgewählte Orte in Afrika, deuten darauf hin, dass
der Zustand der überwachten Orte trotz der erhöhten Belastungen stabil ist.
Möglicherweise ist dies den zunehmenden Erhaltungsmaßnahmen zu verdanken.

Rote Liste des Internationalen Naturschutzverbands (IUCN)

Der Internationale Naturschutzverband (IUCN), eine global agierende Umweltschutzorganisation,
veröffentlicht regelmäßig die Rote Liste der gefährdeten Arten2, mit welcher der Erhaltungsstatus
von Pflanzen- und Tierarten in neun Kategorien eingeteilt wird. Dabei handelt es sich um:
ausgestorben (EX), in der Natur ausgestorben (EW), vom Aussterben bedroht (CR), stark gefährdet
(EN), gefährdet (VU), potenziell gefährdet (NT), nicht gefährdet (LC), ungenügende Datengrundlage
(DD) und nicht beurteilt (NE). Eine Art wird als bedroht erachtet, wenn ihr Status CR, EN oder VU
entspricht.

Der Zustand der Arten auf globaler Ebene hat sich über die letzten Jahrzehnte allgemein
verschlechtert. Die Rote Liste der Arterhaltung der IUCN (Red List Index of Species Survival)
ist derzeit nur für Amphibien, Vögel, Korallen und Wirbeltiere verfügbar. Sie bietet ein
differenzierteres Bild: Der Zustand der Vögel und Wirbeltiere scheint relativ stabil, während
sich die Überlebenschancen von Amphibien- und Korallenarten verschlechtern3. Die Anzahl
der bedrohten Arten hat sich zwischen 2000 und 2014 verdoppelt. Die Anzahl der
bewerteten Arten hat sich jedoch im gleichen Zeitraum mehr als vervierfacht. Dies deutet
darauf hin, dass sich die Wissenslücke hinsichtlich des Erhaltungszustands der Arten
verringert, obgleich der Status von nur 4 % der bekannten nicht im Meer lebenden und 3 %
der bekannten im Meer lebenden Arten bewertet wurde.

2 Online zugänglich unter http://www.iucnredlist.org.
3 Ein Wert von 1,0 in der Roten Liste bedeutet, dass keine Art in dieser Gruppe bedroht ist. Ein Wert

von 0 bedeutet, dass alle Arten ausgestorben sind. Ein konstanter Wert über einen Zeitraum hinweg
bedeutet, dass der allgemeine Gefährdungsgrad in dieser Gruppe konstant ist.

http://www.iucnredlist.org/
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Abbildung 1 – Überlebensstatus der Arten, die auf der Roten Liste der IUCN stehen (1980-2010)

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Amphibien
Vögel
Säugetiere
Korallen


sc

hl
ec

ht
er

| Ü
be

rle
be

ns
st

at
us

 d
er

 A
rte

n,
di

e 
au

f d
er

 R
ot

en
 L

ist
e 

de
r I

UC
N 

st
eh

en
 |

 b
es

se
r

Datenquelle: IUCN.

Abbildung 2 – Entwicklung der Roten Liste der IUCN hinsichtlich der Anzahl der bewerteten
und bedrohten Arten (2000-2014)

Datenquelle: IUCN.

Auf internationaler Ebene handelt es sich beim wichtigsten Rechtsinstrument zum
Schutz der biologischen Vielfalt um das Übereinkommen über die biologische Vielfalt
(CBD)4. Seine drei wesentlichen Ziele sind der Erhalt der biologischen Vielfalt, die
nachhaltige Nutzung von Bestandteilen der biologischen Vielfalt und die ausgewogene
und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen
ergebenden Vorteile. Dieses Übereinkommen wurde im Jahr 1992 unter der
Federführung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) in Nairobi
ausgehandelt und trat am 29. Dezember 1993 in Kraft. Das CBD zählt mittlerweile
195 Vertragsparteien5: 194 Länder sowie die Europäische Union, die seit Beginn
Vertragspartei gewesen ist.

Das CBD wird durch zwei wichtige Protokolle ergänzt. Das Protokoll von Cartagena über
die biologische Sicherheit, das im Jahr 2000 angenommen wurde und 2003 in Kraft trat,

4 Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt und seine Protokolle sind verfügbar unter:
http://www.cbd.int.

5 Die einzigen Länder, bei denen es sich nicht um Vertragsparteien des CBD handelt, sind Andorra, der
Heilige Stuhl und die Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA unterzeichneten das CBD; aufgrund
von Bedenken bezüglich seiner Umsetzung, insbesondere im Hinblick auf den Handel, ratifizierten sie
es jedoch nicht. Die Palästinensische Behörde ist seit April 2015 Vertragspartei.
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dient dem Schutz der biologischen Vielfalt vor potenziellen Risiken durch lebende
veränderte Organismen, die durch die moderne Biotechnologie hervorgebracht
werden. Es verweist auf das Vorsorgeprinzip und begründet ein Verfahren „der
vorherigen Zustimmung in Kenntnis der Sachlage“, um sicherzustellen, dass die Länder
sachlich fundierte Entscheidungen treffen können, bevor sie der Einfuhr derartiger
Organismen zustimmen. Mit dem Protokoll von Nagoya, das im Jahr 2010
angenommen wurde und 2014 in Kraft trat, sollen sowohl für die Anbieter als auch für
die Nutzer genetischer Ressourcen mehr Rechtssicherheit und Transparenz geschaffen
werden, indem die Bioprospektierung reguliert und sichergestellt wird, dass die
Vorteile zwischen ihnen gerecht aufgeteilt werden. In der Praxis sollen zwischen
Ländern mit hoher biologischer Vielfalt (bei denen es sich häufig gleichzeitig auch um
Entwicklungsländer handelt) und den in der Regel aus stärker entwickelten Ländern
stammenden Unternehmen, die die genetischen Ressourcen nutzen, Übereinkünfte
über den Zugang zu genetischen Ressourcen geschlossen werden.

Im Jahr 2010 nahmen die Vertragsparteien des CBD die Biodiversitätsziele von Aichi an:
20 anspruchsvolle Ziele zum Schutz der Artenvielfalt bis zum Jahr 2020, die anhand von
fünf strategischen Zielen eingeordnet werden und dabei einen Bestandteil eines
strategischen Biodiversitätsplans für den Zeitraum 2011-20 bilden6.

Auf globaler Ebene ist die Biodiversitätspolitik mit einer breiter angelegten
Entwicklungsagenda verknüpft. Im Jahr 2002 verabschiedeten die Vertragsparteien des
CBD das Ziel, die Rate des Rückgangs der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010
deutlich zu senken und damit einen Beitrag für Armutsbekämpfung und das Wohl allen
Lebens auf der Erde zu leisten. Das Ziel wurde später in die Millenniums-
Entwicklungsziele übernommen. In der Praxis können der Erhalt der biologischen
Vielfalt und die Lebensgrundlagen der lokalen Bevölkerung zueinander in Widerspruch
stehen, obwohl es einige von der Basis ausgehende Ansätze für die Erhaltung gibt, bei
denen es gelingt, beide Ziele miteinander zu verbinden.

Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind außerdem an weitere globale Abkommen
gebunden, die einen Zusammenhang mit dem Naturschutz und der biologischen Vielfalt
aufweisen: das Übereinkommen von Ramsar über Feuchtgebiete (1971), das
Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten (Bonner
Übereinkommen, 1979) und das Übereinkommen über den internationalen Handel mit
gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES, 1975). Ferner sind die
Mitgliedstaaten an das Übereinkommen von Aarhus (1998), in dem der öffentliche
Zugang zu Umweltinformationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungs-
verfahren und der Zugang zu Gerichten vorgesehen ist, und eine Reihe regionaler
Abkommen gebunden7.

6 Weitere Einzelheiten siehe: http://www.cbd.int/sp/targets.
7 Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer

natürlichen Lebensräume (Übereinkommen von Bern, 1979), Übereinkommen zum Schutz des
Mittelmeeres vor Verschmutzung (Übereinkommen von Barcelona, 1976), Übereinkommen zum
Schutz der Alpen (Übereinkommen von Salzburg, 1991), Übereinkommen zum Schutz des Schwarzen
Meeres vor Verschmutzung (Übereinkommen von Bukarest, 1992), Übereinkommen über den Schutz
der Meeresumwelt des Ostseegebiets (Übereinkommen von Helsinki, 1992), Übereinkommen zum
Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks (OSPAR-Übereinkommen, 1992),
Karpatenübereinkommen (2003). Mit der Lebensraum-Richtlinie wird das Abkommen von Bern in
EU-Recht umgesetzt.

http://www.cbd.int/sp/targets
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=104&CM=8&DF=&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=104&CM=8&DF=&CL=ENG
http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
http://www.alpconv.org/
http://www.alpconv.org/
http://www.blacksea-commission.org/_convention.asp
http://www.blacksea-commission.org/_convention.asp
http://helcom.fi/about-us/convention
http://helcom.fi/about-us/convention
http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=01481200000000_000000_000000
http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=01481200000000_000000_000000
http://www.carpathianconvention.org/
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Meeresgebiete jenseits nationaler Hoheitsbereiche

Etwa 64 % der Weltozeane zählen zur Hohen See jenseits nationaler Hoheitsbereiche, die nicht
denselben Schutz auf der Grundlage des Übereinkommens über biologische Vielfalt genießt wie
Land- und Meeresgebiete innerhalb nationaler Hoheitsbereiche. Auf der Grundlage des
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen (UNCLOS), das Bestimmungen über die
Hohe See enthält, genießen sämtliche Staaten in der Hohen See bedingte Freiheiten (unter
anderem hinsichtlich Schifffahrt, Fischerei und wissenschaftlicher Meeresforschung). Obwohl
sich das UNCLOS nicht eigens auf die biologische Vielfalt bezieht, enthält es Bestimmungen zum
Schutz der Meeresumwelt (hauptsächlich zur Verschmutzung), die zum Schutz der biologischen
Vielfalt eingesetzt werden können.

Die Biodiversitätsziele von Aichi enthalten die Forderung, dass mindestens 10 % der Küsten-
und Meeresgebiete durch effektive Schutzmaßnahmen erhalten werden müssen. Auf der
Grundlage des gegenwärtig bestehenden Rechtsrahmens gibt es jedoch keine globalen
Mechanismen zur Einrichtung von mehreren Zwecken dienenden geschützten Meeresgebieten
jenseits nationaler Hoheitsbereiche, wenngleich regionale Meeresorganisationen den Versuch
unternommen haben, Schutzgebiete für spezifische Sektoren (z. B. Fischerei oder
Tiefseebergbau) einzurichten.

Im Jahr 2011 vereinbarten die EU, die Gruppe der 77, China und Mexiko den Entwurf eines
Verhandlungspakets in der Form eines Durchführungsabkommens auf der Grundlage von
UNCLOS, das den Schutz der biologischen Vielfalt (in etwa wie im CBD erfasst) in der Hohen See
behandeln sollte. Eine Reihe zentraler Akteure (USA, Kanada, Russland, Japan, Island und
Norwegen) lehnen ein derartiges Abkommen jedoch ab. Die Generalversammlung der
Vereinten Nationen wird voraussichtlich 2015 darüber entscheiden, ob mit den Verhandlungen
zum Abschluss des Abkommens begonnen werden soll, dessen möglicher Inhalt in dieser Phase
weiterhin unklar bleibt.

Obwohl es in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte beim Schutz der
biologischen Vielfalt gab, ist es laut Aussage in dem im Jahr 2014 veröffentlichten
Global Biodiversity Outlook Report (Globaler Prognosebericht zur biologischen Vielfalt)
bei den meisten Biodiversitätszielen von Aichi unwahrscheinlich, dass sie bis 2020
erfüllt werden8. Etwa 9 % der Einzelziele werden erfüllt oder ihre Erfüllung liegt im Plan
(beispielsweise die Schaffung von mindestens 17 % Schutzgebieten weltweit). Bei der
Mehrheit der Einzelziele (60 %) gibt es einige Fortschritte, die sich jedoch mit einer
unzureichenden Geschwindigkeit vollziehen und bei denen erheblich verstärkte
Bemühungen erforderlich sind, damit sie erreicht werden können. Bei weiteren 18 %
der Einzelziele gibt es bislang keinerlei Fortschritte (beispielsweise bei der Beseitigung
von Anreizen, die der biologischen Vielfalt schaden, der Vermeidung einer
Überfischung, der Verhinderung des Aussterbens bekannter bedrohter Arten, dem
Schutz von Ökosystemen, die grundlegende Aufgaben erfüllen), während sich die
Werte bei 9 % sogar von der Zielvorgabe entfernt haben (beispielsweise bei der
Verringerung der Schädigung und Fragmentierung der Lebensräume, der Herabsetzung
der düngemittelbedingten Verschmutzung auf Werte, bei denen die Funktion des
Ökosystems nicht geschädigt wird, der Verbesserung des Erhaltungszustands bei den
am stärksten vom Artenschwund betroffenen Arten). Im Bericht wird nahegelegt, dass
es von entscheidender Bedeutung sei, auf Trends bei den Nahrungsmittelsystemen
einzugehen, da 70 % des prognostizierten Verlusts der terrestrischen Artenvielfalt auf
Einflussfaktoren zurückzuführen sind, die mit der Landwirtschaft im Zusammenhang
stehen.

8 Global Biodiversity Outlook 4, Sekretariat des Abkommens über die biologische Vielfalt, 2014.

http://www.cbd.int/gbo4/


Schutz der biologischen Vielfalt Seite 11 von 32

Die Finanzmittel, die zum Schutz der Artenvielfalt zur Verfügung stehen, steigen
weltweit an. Im Jahr 2014 sagten die Vertragsparteien des CBD zu, eigene Finanzmittel
für die Artenvielfalt zu mobilisieren9. Zudem bekräftigten sie ihre Zusage, die
internationalen mit der Artenvielfalt in Zusammenhang stehenden Finanzströme in die
Entwicklungsländer zwischen den Jahren 2010 und 2015 zu verdoppeln. Die EU und
ihre Mitgliedstaaten tragen zur Erreichung dieses Ziels bei: Die Finanzmittel, die von der
EU im Zusammenhang mit dem Schutz der biologischen Vielfalt in Entwicklungsländer
flossen, beliefen sich im Jahr 2013 auf einen Betrag in Höhe von 300 Mio. EUR pro Jahr
gegenüber 190 Mio. EUR jährlich im Zeitraum 2006-2010.

3. Stand der Artenvielfalt in der EU
In der EU handelt es sich bei den verschiedenen terrestrischen Lebensräumen
hauptsächlich um Wälder und Waldflächen (die 41,2 % des Hoheitsgebiets der Union
bedecken), Anbauflächen (24,7 %) und Grünland (19,5 %), während auf Feuchtgebiete
der geringste Anteil (1,4 %) entfällt.

Im Vergleich zu anderen Kontinenten gibt es in Europa eine vergleichsweise geringe
Zahl von Tierarten, wobei jedoch eine große Zahl dieser Arten endemisch d. h.
standortheimisch ist und nicht in anderen Teilen der Welt vorkommt. Die EU ist die
Heimat von 220 Säugetierarten (davon 41 Meeressäugetiere), 500 Fischarten,
453 Brutvogelarten, 141 Reptilienarten, 84 Amphibienarten und 90 000 Insektenarten,
einschließlich 10 000 Schmetterlings- und Falterarten, 30 000 Käferarten und
20 000 Pflanzen- und Baumarten10.

Nach Daten der Europäischen Umweltagentur liegt bei 77 % der Lebensraumtypen und
60 % der Arten, die auf der Grundlage von EU-Recht unter Schutz gestellt sind, ein
ungünstiger Erhaltungszustand vor (siehe Abbildungen 3 und 4).

Abbildung 3 – Erhaltungszustand der
Lebensräume in der EU (2012)

Datenquelle: Europäische Umweltagentur, 2015.

Abbildung 4 – Erhaltungszustand der Arten in
der EU (2012)

Datenquelle: Europäische Umweltagentur, 2015.

9 Die Vertragsparteien des CBD haben zwar keine konkreten Beträge zugesagt, aber sie vereinbarten,
sich für alle Länder darum zu bemühen, dass die Artenvielfalt zu den nationalen Prioritäten gezählt
wird und dass im eigenen Land angemessene finanzielle Vorkehrungen getroffen werden.

10 Die überseeischen Länder und Hoheitsgebiete und die Gebiete in äußerster Randlage der
EU-Mitgliedstaaten sind in dieser Beschreibung nicht enthalten. In diesen Gebieten sind mehr als
zweimal so viele Arten wie auf dem europäischen Festland beheimatet.

http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/biodiversity
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/biodiversity
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Obwohl sich das Artensterben in der EU nicht so schnell wie in anderen Regionen und
auf anderen Kontinenten vollzieht, gibt der prozentuale Anteil der vom Aussterben
bedrohten Arten weiterhin Anlass zur Besorgnis. Laut Schätzung im Bericht mit dem
Titel „EU 2010 Biodiversity Baseline“ (Referenzszenario für die Artenvielfalt in der
EU 2010)11 sind 25 % der Meeressäugetiere und 15 % der Landsäugetiere, 22 % der
Amphibien, 21 % der Reptilien, 16 % der Libellen, 12 % der Vögel und 7 % der
Schmetterlinge auf EU-Ebene vom Aussterben bedroht. Zu den bedrohten
Säugetierarten in der EU gehören der Pardelluchs (Lynx pardinus), die weltweit am
stärksten bedrohte Katzenart; der Polarfuchs (Alopex lagopus), der durch Jagd und Fang
wegen seines kostbaren Fells an den Rand des Aussterbens gebracht wurde und trotz
75 Jahren des Schutzes auch heute noch bedroht ist, die im Mittelmeer vorkommende
Unterpopulation des Gemeinen Delfins (Delphinus delphis), die in den vergangenen 30
bis 45 Jahren um mehr als 50 % zurückgegangen ist, und der Europäische Nerz (Mustela
lutreola), der nur in Europa vorkommt und eine der am stärksten bedrohten Arten in
der Region darstellt.

Wie aus den Abbildungen 6 und 7 hervorgeht, gestaltet sich der Zustand der
biologischen Artenvielfalt in den verschiedenen biogeografischen Regionen (d. h.
Regionen mit Ähnlichkeiten beim Klima, der Höhenlage und Geologie, die mit
bestimmten Lebensräumen und Arten in Zusammenhang stehen) unterschiedlich. Der
Anteil der als „ungünstig“ bewerteten Lebensräume liegt in den meisten terrestrischen
biogeografischen Regionen bei über 70 %. In der Atlantikregion und der pannonischen
Region werden mehr als 50 % der Lebensräume als „ungünstig – schlecht“ eingestuft.
Dieser Anteil liegt leicht über dem Anteil in den anderen biogeografischen Regionen.

Abbildung 5 – Erhaltungszustand der Lebensräume nach biogeographischer Region (2010)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Marin-Mediterran (6)

Marin-Makaronesisch (4)

Marin-Baltisch (5)

Marin-Atlantisch (5)

Pannonisch (54)

Mediterran (141)

Makaronesisch (37)

Kontinental (143)

Boreal (85)

Atlantisch (115)

Alpin (106)

Günstig Unbekannt Ungünstig - mangelhaft Ungünstig - schlecht

Datenquelle: Europäische Umweltagentur, 2012.

Der Zustand der Arten nach biogeografischer Region ist etwas günstiger. Der höchste
Anteil der Bewertungen mit „günstig“ entfällt auf den Alpenraum, die boreale und die
pannonische Region. Der Anteil der Arten, die eine Bewertung mit „ungünstig –

11 EU 2010 Biodiversity Baseline / Europäische Umweltagentur, 2010.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/conservation-status-of-habitats-per-region
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
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schlecht“ erhalten haben, liegt in den meisten biogeografischen Regionen bei mehr als
20 %, wobei der höchste Anteil der Bewertungen mit „ungünstig – schlecht“ in der
kontinentalen Region und der Atlantikregion zu verzeichnen ist.

Abbildung 6 – Erhaltungszustand der Arten nach biogeographischer Region (2010)

Datenquelle: Europäische Umweltagentur, 2012.

Abbildung 7 – Biogeographische Regionen Europas

Datenquelle: Europäische Umweltagentur.

Das Wissen über den Zustand der Lebensräume und Arten bleibt weiterhin
bruchstückhaft. Der prozentuale Anteil der Lebensräume und Arten, insbesondere
derjenigen im Meer, deren Zustand „unbekannt“ ist, ist vergleichsweise hoch: 31 % bei
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Makaronesisch

Mediterran

Pannonisch

Steppe

nicht erfasst

Biogeographische
Regionen Europas, 2011

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/conservation-status-of-species-per-region
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/biogeographical-regions-in-europe-1
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sämtlichen Arten (59 % bei Meeresarten), 18 % bei sämtlichen Lebensräumen (40 % bei
Meereslebensräumen). In den meisten Meeresregionen ist der Anteil der Bewertungen
mit „unbekannt“ überwältigend hoch. Auch wenn die Wissensdefizite in
biogeografischen Landregionen im Allgemeinen geringer ausfallen, bewegen sie sich
weiterhin über dem Durchschnitt in der Mittelmeer- und der Atlantikregion.

Europäische Rote Liste der IUCN

Obwohl der Zustand der Arten in der Roten Liste der bedrohten Arten auf globaler Ebene
betrachtet wird, hat die IUCN mit der Unterstützung der Europäischen Kommission auch eine
Europäische Rote Liste erstellt, in welcher der Zustand der Arten auf europäischem Gebiet und
im EU-Hoheitsgebiet bewertet wird. Die IUCN hat spezifische Berichte zur Europäischen Roten
Liste über Amphibien, Schmetterlinge, Libellen und Kleinlibellen, Süßwasserfische, Säugetiere,
außerhalb des Meeres vorkommende Weichtiere, Reptilien, Totholzkäfer und Gefäßpflanzen
veröffentlicht12.

Die größten Bedrohungen für die Lebensräume sind Fragmentierung, Schädigung und
Zerstörung aufgrund von Landnutzungsänderungen, Klimawandel und der Nutzung der
Meere. In der EU hat die künstliche Landbedeckung in den vergangenen Jahrzehnten
auf Kosten sonstiger Arten der Landbedeckung (hauptsächlich landwirtschaftliche
Flächen, aber auch Wälder, natürliches Grasland und offene Räume) zugenommen. Von
1990 bis 2006 haben nur zwei Ökosystemarten an Fläche hinzugewonnen: Heide und
Buschland (+5,9 %) sowie Wälder (+0,6 %). Alle weiteren Ökosysteme sind in
unterschiedlich starkem Ausmaß zurückgegangen. Hierzu gehören beispielsweise
Feuchtgebiete (−5 %), natürliches Grasland (−2,4 %) und extensiv genutzte
Agrarökosysteme (−2,6 %). Die Fragmentierung der Ökosysteme aufgrund der
Zersiedelung der Landschaft und der Entwicklung der Infrastruktur – etwa 30 % der
EU-Landmasse weist Zeichen der Fragmentierung auf – ist für die Vernetzung,
Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Ökosysteme mit schwerwiegenden
Beeinträchtigungen verbunden.

Auch die Arten stehen direkt unter Druck. Die Europäische Kommission schätzt, dass
aufgrund einer Übernutzung von Wäldern, Ozeanen, Flüssen, Seen und Böden 30 % der
Arten bedroht sind, während die Verschmutzung durch Pestizide und Düngemittel (wie
beispielsweise Nitrate und Phosphate) weitere 26 % der Arten bedroht13. Der
Klimawandel stellt eine weitere Gefahr dar, die aufgrund von langanhaltenden Dürren
und plötzlich eintretenden extremen Wetterereignissen beispielsweise für die
Mehrheit der Vogelarten mit konkreten negativen Auswirkungen verbunden ist.

Invasive gebietsfremde Arten werden in zunehmendem Maße zu einer Bedrohung für
die biologische Vielfalt: Etwa 12 000 gebietsfremde Arten wurden in der Umwelt der EU
vorgefunden, 10-15 % davon werden invasiv, d. h. zu einer Bedrohung für die
biologische Vielfalt. Ihre Zahl nimmt stetig zu, insbesondere in der Meeres- und
Flussumwelt. Beispiele für invasive gebietsfremde Arten sind die Zebramuschel
(Dreissena polymorpha), die im Ballastwasser der Schiffe mitbefördert wird und Rohre
und Wasserstraßen verunreinigt; die „Killerschnecke“ (Arion vulgaris), eine auf der
iberischen Halbinsel einheimische Wegschnecke, die sich in ganz Europa verbreitet hat

12 Die Berichte der Europäischen Roten Liste sind verfügbar unter:
http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe/publications.

13 Im Jahr 2004 war die Hälfte des geografischen Gebiets der natürlichen und naturnahen Lebensräume
in der Europäischen Union einem atmosphärischen Stickstoffniederschlag oberhalb der kritischen
Belastung ausgesetzt.

http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe/publications
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und schwächere Nacktschneckenarten verspeist, und der Asiatische Marienkäfer
(Harmonia axyridis), der in Asien heimisch ist und Marienkäfer, Schmetterlinge und
andere Insekten tötet.

Die Kosten invasiver gebietsfremder Arten

Nach Aussage der Europäischen Kommission verursachten invasive gebietsfremde Arten für
Unternehmen, Bürger und öffentliche Behörden in der EU im Verlauf der vergangenen 20 Jahre
mindestens Kosten in Höhe von 12 Mrd. EUR pro Jahr. Auf diesen Wert entfallen Schäden (z. B.
entgangener Gewinn, Gesundheitskosten, Schäden an Flussufern und Infrastruktur) und
Verwaltungskosten (Kontrollmaßnahmen zur Beseitigung angesiedelter invasiver
gebietsfremder Arten). Da die Auswirkungen vieler invasiver gebietsfremder Arten bislang nicht
bekannt sind, kann dieser Wert als konservative Schätzung betrachtet werden.

4. Politischer Handlungsrahmen der EU
Die Hauptgesetzgebungsakte zum Schutz der Biodiversität in der Europäischen Union
sind die Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG, die die ursprüngliche Richtlinie
79/409/EWG aufgehoben hat) und die Habitatrichtlinie (92/43/EWG, zuletzt 2013
abgeändert). Das Ziel beider Richtlinien (manchmal auch „Naturschutzrichtlinien“
genannt) ist es, einen Beitrag zur Erhaltung von natürlichen Lebensräumen und Arten
(wildlebende Flora und Fauna) in der EU zu leisten. Einige weitere Rechtsvorschriften in
Bezug auf Biodiversität ergänzen diese Richtlinien.

Mit der Vogelschutzrichtlinie soll ein guter Erhaltungszustand aller Wildvogelarten
erreicht werden, die natürlich im Gebiet der europäischen Mitgliedstaaten
vorkommen. In ihr wird anerkannt, dass der Verlust und die Verschlechterung von
Lebensräumen eine ernsthafte Bedrohung für die Erhaltung wildlebender Vogelarten
darstellen und es werden Lebensräume für gefährdete und wandernde Arten durch ein
kohärentes Netzwerk aus „Sonderschutzgebieten“ geschaffen.

Mit der Habitatrichtlinie wird speziell die Erreichung eines „günstigen
Erhaltungszustands“14 für Lebensräume und Arten angestrebt, denen die Gemeinschaft
ein besonderes Interesse beimisst. Laut der Richtlinie müssen Mitgliedstaaten
bestimmte „Sonderschutzgebiete“ ausweisen und Maßnahmen zu deren Erhaltung
ergreifen, die auch Managementpläne beinhalten können. Sie müssen für jeden Plan
oder jedes Projekt, das wahrscheinlich einen Einfluss auf ein ausgewiesenes Gebiet hat,
entsprechende Verträglichkeitsprüfungen durchführen. Prinzipiell kann ein Projekt nur
genehmigt werden, wenn es keine negativen Auswirkungen auf das Gebiet hat.
Ausnahmen sind jedoch möglich, wenn ein übergeordnetes öffentliches Interesse
besteht, keine Alternativlösungen vorhanden sind und ökologische
Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden. Mitgliedstaaten müssen Maßnahmen zum
strengen Schutz aller Pflanzen- und Tierarten ergreifen, die in den Anhängen der
Habitatrichtlinie aufgeführt sind. Sie müssen den Erhaltungszustand von Lebensräumen
und Arten überwachen und alle sechs Jahre an die Kommission berichten.

14 Wie in Artikel 1 der Habitatrichtlinie festgelegt, ist der Erhaltungszustand einer Art „günstig“, wenn
sie sich selbst langfristig erhält, wenn ihre natürliche Verbreitung nicht abnimmt und wenn ein
ausreichend großer Lebensraum zu ihrer langfristigen Erhaltung vorhanden ist. Ein Lebensraum hat
einen günstigen Erhaltungszustand, wenn seine Ausdehnung stabil ist oder er größer wird, wenn
seine langfristige Aufrechterhaltung unterstützt wird und wenn typische Arten einen günstigen
Erhaltungszustand haben.
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Die Biodiversitätsstrategie (KOM(2011) 244), 2011 von der Kommission vorgestellt,
legt ein Ziel für 2020 („Aufhalten des Verlustes an biologischer Vielfalt und der
Verschlechterung der Ökosystemdienstleistungen in der EU bis 2020 und deren
weitestmögliche Wiederherstellung“) und eine Vision für 2050 fest („Schutz,
Wertbestimmung und angemessene Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und
der von ihr erbrachten Dienstleistungen der Europäischen Union aufgrund des
Eigenwerts der biologischen Vielfalt und ihres fundamentalen Beitrags zum
Wohlergehen der Menschen und zum wirtschaftlichen Wohlstand“). Um Lücken des
Aktionsplans zugunsten der biologischen Vielfalt aus dem Jahr 2006 zu schließen15, wird
in der Biodiversitätsstrategie versucht, Branchen wie Land-, Forstwirtschaft und
Fischerei miteinzuschließen und den Biodiversitätsverlust außerhalb geschützter
Gebiete aufzuhalten. Es werden 20 Maßnahmen definiert, die in sechs Ziele unterteilt
sind: Vollständige Umsetzung der Habitat- und Vogelschutzrichtlinien, Erhaltung und
Verbesserung von Ökosystemen und ihrer Dienstleistungen, Erhöhung des Beitrags von
Land- und Forstwirtschaft zur Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität,
Sicherstellung einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Fischereiressourcen, Kontrolle
invasiver gebietsfremder Arten, und Beitrag zur Vermeidung des globalen
Biodiversitätsverlusts. Eine Halbzeitbilanz ist für 2015 geplant.

In der Verordnung zu invasiven gebietsfremden Arten (1143/2014) werden Regeln zur
Verhinderung und Verringerung der negativen Auswirkungen invasiver gebietsfremder
Arten auf die Biodiversität in der EU festgelegt. Durch ein System von Genehmigungen
und Ausnahmeregelungen werden „invasive gebietsfremde Arten von EU-weiter
Bedeutung“, die in einem von der Kommission vorzulegenden Rechtsakt aufgelistet
werden, verboten. Mitgliedstaaten müssen Kontrollmechanismen schaffen, die die
Einführung von invasiven gebietsfremden Arten verhindern.

Natura 2000

Das Natura 2000 Netzwerk ist ein zentrales Element der Biodiversitätsstrategie der EU. Es
wurde im Rahmen der Habitatrichtlinie geschaffen und beinhaltet die „besonderen
Schutzgebiete“, die von den Mitgliedstaaten unter der Habitatrichtlinie ausgewiesen werden,
sowie die „besonderen Vogelschutzgebiete“ unter der Vogelschutzrichtlinie. Diese Gebiete sind
keine expliziten Naturschutzgebiete und beinhalten oftmals Land, das bewohnt oder in
Privatbesitz ist oder für Erholungszwecke oder wirtschaftlich genutzt wird. Im Dezember 2013
umfasste Natura 2000 27 308 Gebiete auf dem Festland mit insgesamt einer Million
Quadratkilometern bzw. über 18 % der EU-Landmasse und 2 960 Gebiete auf See mit über
250 000 Quadratkilometern.

15 Der Aktionsplan zugunsten der biologischen Vielfalt, der 2006 angenommen wurde, sollte zum
ambitionierten Ziel beitragen, bis 2010 den Verlust biologischer Vielfalt zu stoppen. Das Ziel war
ursprünglich 2001 festgelegt worden.
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Abbildung 8 – Natura-2000-Gebiete (2013)

Datenquelle: Europäische Umweltagentur.

Geschützte Gebiete werden zusätzlich durch weitere Rechtsvorschriften geschützt. Mit
der Verordnung zur nachhaltigen Verwendung von Pestiziden (2009/128/EG) wird die
Anwendung von Pestiziden in Naturschutzgebieten beschränkt. Durch die Richtlinie zur
Umwelthaftung (2004/35/EG) werden Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden an
geschützten Arten oder Lebensräumen und Sanierungsmaßnahmen für Fälle
erforderlich, in denen solcher Schaden bereits entstanden ist.

Europäische Vogelschutzgebiete (SPA)
FFH-Gebiete (pSCI, SCI, SAC)
Gebiete oder Teile von Gebieten, die unter beide
Richtlinien fallen

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-5
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Abbildung 9 – Geschützte Landfläche in den Mitgliedstaaten (2013)

Datenquelle: Eurostat.

Mögliche Auswirkungen auf die Biodiversität müssen vor der Umsetzung neuer
Projekte berücksichtigt werden. Laut der Richtlinie zur Umweltverträglichkeitsprüfung
(85/337/EWG, geändert durch Richtlinie 2011/92/EU) ist eine
„Umweltverträglichkeitsprüfung“ für eine große Bandbreite an öffentlichen und
privaten Projekten festgelegt und laut der Richtlinie zur strategischen Umweltprüfung
(2001/42/EG) ist eine „ strategische Umweltprüfung“ im frühen Stadium von großen
Vorhaben und Projekten vorgeschrieben. Für Schutzgebiete wird in der Habitatrichtlinie
festgelegt, dass neue Projekte einer strengeren „Verträglichkeitsprüfung“ in Hinblick
auf mögliche Auswirkungen auf das Gebiet unterzogen werden müssen16.

Die Biodiversitätspolitik der EU zielt außerdem auf die Förderung von
Ökosystemdienstleistungen ab. Mit Hilfe der Strategie für grüne Infrastruktur
(KOM(2013) 249), die 2013 von der Kommission vorgestellt wurde, sollen natürliche
und halbnatürliche Gebiete so gestaltet und verwaltet werden, dass sie
Ökosystemdienstleistungen (z. B. Hochwasserschutz) erbringen, soll die Entwicklung
von innovativer Technologie in diesem Bereich und der Zugriff auf Finanzierung für
grüne Infrastrukturprojekte gefördert werden.

Handelsaspekte spielen ebenfalls eine wichtige Rolle beim Schutz der Biodiversität. Die
EU und ihre Mitgliedstaaten sind durch das Übereinkommen über den internationalen
Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES), das darauf
abzielt, dass der internationale Handel mit Exemplaren freilebender Tiere und Pflanzen
nicht das Überleben der Art gefährdet, gebunden. Die Vorgaben von CITES werden
hauptsächlich durch die Verordnung zum Schutz von Exemplaren wildlebender Tier-
und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels geregelt (337/97). Die
Kommission hat außerdem kürzlich eine Mitteilung veröffentlicht, in der ein neuer
Ansatz zur Bekämpfung des illegalen Artenhandels (KOM(2014) 64) festgelegt wird.
Dieser Handel ist eine kriminelle Aktivität, die in den letzten Jahren sehr profitabel
geworden ist und stark zugenommen hat. Neue Maßnahmen gegen den Import von
Jagdtrophäen (Verordnung 2015/56) traten 2015 in Kraft.

EU-spezifische Rechtsvorschriften wurden verabschiedet, um die Verpflichtungen aus
internationalen Verträgen umzusetzen. Die Vorschriften aus dem Nagoya Protokoll
über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte

16 Einen genaueren Einblick erhalten Sie in einem detaillierten Vergleich von Verträglichkeitsprüfungen,
Umweltverträglichkeitsprüfungen und strategischen Umweltprüfungen.
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Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile werden durch eine
Verordnung zu Zugang und Vorteilsausgleich (511/2014) umgesetzt.

Andere politische Strategien der EU wie die zu Land- und Forstwirtschaft, Fischerei,
Meeres- und Wasserschutzmaßnahmen, Regional- und Klimapolitik, haben Einfluss auf
den Schutz der Biodiversität. Diese Aspekte werden weiter unten in Abschnitt 8
besprochen.

5. Europäisches Parlament
In seiner Entschließung vom 21. September 2010 zur Umsetzung der
EU-Rechtsvorschriften zur Erhaltung der biologischen Vielfalt (2009/2108(INI)) hat das
Parlament seine große Sorge über das schnelle Voranschreiten des
menschengemachten Biodiversitätsverlustes zum Ausdruck gebracht. Es hat anerkannt,
dass eine vollständige Umsetzung der Natura 2000-Gesetzgebung eine Hauptrolle bei
der Erreichung der Biodiversitätsziele der EU spielt, und hat sich für eine
weitergehende generelle Berücksichtigung von Biodiversität in anderen
Politikbereichen ausgesprochen, besonders in der Landwirtschaft und Fischerei.

In seiner Entschließung vom 20. April 2012 „Lebensversicherung und Naturkapital: Eine
Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020“ (2011/2307(INI)) unterstützt das
Parlament die EU Biodiversitätsstrategie mit all ihren Zielen und Maßnahmen, macht
aber deutlich, dass konkretere Maßnahmen angewendet werden sollten, um eine
effektive Umsetzung der Strategie zu erreichen. Es anerkennt, dass NRO eine wichtige
Rolle beim Schutz der Biodiversität spielen. Außerdem unterstreicht es die Wichtigkeit
der generellen Berücksichtigung von Biodiversität in allen EU-Strategien und ruft die
Kommission und die Mitgliedstaaten dazu auf, alle umweltschädigenden Subventionen
zu ermitteln und bis 2020 auslaufen zu lassen. Schließlich fordert das Parlament eine
Förderung des Natura 2000-Netzwerkes mit mindestens 5,8 Mrd. EUR pro Jahr aus
Mitteln der EU und der Mitgliedstaaten.

In seiner Entschließung vom 12. Dezember 2013 zur grünen Infrastruktur
(2013/2663(RSP)) begrüßt das Parlament die Mitteilung zur grünen Infrastruktur und
hebt den Beitrag grüner Infrastruktur zu den EU Biodiversitätszielen 2020 hervor. Es
unterstreicht die Schlüsselrolle der Privatwirtschaft, im besonderen der KMU, bei der
Umsetzung der Strategie und ruft dazu auf, innovative Finanzierungsmechanismen zur
Förderung von Investitionen in grüne Infrastruktur zu schaffen.

Am 16. April 2014, bei der Abstimmung zum im Trilog beschlossenen Text der
vorgeschlagenen Verordnung über die Prävention und die Kontrolle der Einbringung
und Verbreitung invasiver gebietsfremder Arten (2013/0307(COD)), erinnert das
Parlament daran, dass gebietsfremde Arten generell Schaden an den Ökosystemen
anrichten und deren Widerstandsfähigkeit verringern. Es begrüßt, dass die Liste von
gebietsfremden Arten nicht auf 50 beschränkt werden soll, wie ursprünglich von der
Kommission vorgeschlagen, sondern offen sein und auf klaren Kriterien basieren wird.

6. Finanzierung der Biodiversität in der EU
Biodiversitätsziele, besonders in Hinblick auf Natura 2000 und grüne Infrastruktur, sind
durchgängig im EU-Budget berücksichtigt. Derzeit ist keine umfassende Zahl zu den
Geldern, die jährlich von der EU und den Mitgliedstaaten für den Schutz der



Schutz der biologischen Vielfalt Seite 20 von 32

Biodiversität verwendet werden, verfügbar. Während die Hauptverantwortlichkeit zur
Finanzierung von Natura 2000 bei den Mitgliedstaaten liegt, sieht Artikel 8 der
Habitatdirektive der EU eine Kofinanzierung von Erhaltungsmaßnahmen vor.

Basierend auf Daten der Mitgliedstaaten schätzt die Kommission, dass mindestens
5,8 Mrd. EUR pro Jahr erforderlich sind, um Natura 2000 zu verwalten und Gebiete
instand zu setzen, und dass die wirtschaftlichen Vorteile, die durch das Netzwerk
entstehen, zwischen 200 und 300 Mrd. EUR pro Jahr liegen. Umweltorganisationen
schätzen, dass eine Investition von 5,8 Mrd. EUR in Natura 2000 180 000 Arbeitsplätze
schaffen und zu weiteren positiven Beschäftigungseffekten in Branchen führen würde,
die von gesunden Ökosystemen abhängig sind.

Das LIFE-Programm, das einzige Finanzinstrument der EU, das vollständig der Umwelt
gewidmet ist, spielt eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung von
Biodiversitätsschutzmaßnahmen. Seit seinem Start 1992 wurden unter LIFE und seinem
Nachfolger LIFE+ tausende von Umwelterhaltungsprojekten kofinanziert und die
Verwaltung von Gebieten, der Aufbau von Kapazitäten und artenspezifische
Aktionspläne unterstützt. Für den Förderzeitraum 2014-20 sind 2,6 Mrd. EUR aus dem
LIFE-Programm für Umweltschutz vorgesehen, davon die Hälfte für Umwelt- und
Biodiversitätserhaltung.

Abgesehen von Geldern aus LIFE sind Förderungen in Bezug auf Natura 2000 im
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik, der Strukturfonds und in eingeschränktem
Umfang durch den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und das
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ verfügbar.

Jüngste Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und der Gemeinsamen
Fischereipolitik (GFP) zielen darauf ab, negative Auswirkungen auf die Umwelt zu
reduzieren und Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität zu fördern. Im
Förderzeitraum 2007-13 wurde der Schutz der Biodiversität durch Programme zur
Entwicklung des ländlichen Raums unter der GAP gefördert und Maßnahmen, die
speziell auf Biodiversität abzielten, machten 6 % des Budgets der GFP aus17. Im
Förderzeitraum 2014-20 sind 30 % der direkten Zahlungen aus der GAP an die
Umsetzung „grüner“ Auflagen gekoppelt und der Europäische Meeres- und
Fischereifonds greift auf bestimmte Indikatoren zurück, um Ausgaben für Biodiversität
und deren Auswirkungen auf die Umwelt zu überwachen.

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung und der Kohäsionsfonds können
Mitgliedstaaten bei der Finanzierung von Maßnahmen in Bezug auf Biodiversität, u. a.
grüne Infrastruktur und Natura 2000, und breiter angelegten Maßnahmen mit
indirekter Wirkung auf den Schutz der Biodiversität, unterstützen. Mittel aus dem
Europäischen Sozialfonds können ebenfalls indirekt zur Erreichung von
Biodiversitätszielen durch die Unterstützung von Bildung und Weiterbildung,
Investitionen in Qualifikationen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen.

2014 schafften die Europäische Investitionsbank und die Kommission die Fazilität für
Naturkapital (NCFF), ein Instrument, das auf Marktmechanismen basiert und das grüne
Infrastruktur, Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen, Kompensierung für
Biodiversität über die rechtlichen Anforderungen hinaus und Geschäftsinitiativen, die

17 Die Kommission schätzt, dass Maßnahmen, die speziell auf Biodiversität abzielten, und Maßnahmen,
die indirekte positive Auswirkungen auf die Biodiversität haben sollten, ein Drittel des GFP-Budgets
im Zeitraum 2007-13 ausmachten.
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sich für Biodiversität einsetzen, finanziert. Die NCFF startet mit einer Pilotphase von
drei bis vier Jahren (2014-2017) und einem Gesamtbudget von 100 Mio. EUR.

Eine Auswertung der Natura 2000-Kofinanzierung18, die 2011 von der Kommission
veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass Lücken in der
Anspruchsberechtigung Mitgliedstaaten an der Aufnahme von EU-Geldern hindern und
dass mehr Transparenz und Kapazitätsaufbau nötig sind, um die Aufnahme von
verfügbaren Geldern zu erhöhen.

Die Kommission unterstützt Mitgliedstaaten bei der Entwicklung „priorisierter
Aktionsrahmen“, um die Finanzierungsbedürfnisse von Natura 2000 und Prioritäten auf
nationaler und regionaler Ebene zu bestimmen und sie besser in die operativen
Programme der EU-Finanzierungsinstrumente zu integrieren. Die Kommission hat 2014
außerdem ein neues Handbuch zur Finanzierung von Natura 200019 herausgegeben, um
Mitgliedstaaten bei der vermehrten Aufnahme von EU-Geldern für die Verwaltung und
Erhaltung ihrer Natura 2000-Gebiete zu unterstützen.

Eine 2013 von der Kommission veröffentlichte Studie20 beschäftigt sich mit den Kosten,
die für die Erreichung des zweiten Teilziels der EU-Biodiversitätsstrategie nötig sind
(„bis 2020 Erhaltung von Ökosystemen und Ökosystemdienstleistungen und deren
Verbesserung durch grüne Infrastrukturen sowie Wiederherstellung von mindestens
15 % der verschlechterten Ökosysteme“). Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Kosten
für die Erhaltung des ökologischen Zustands aller Ökosysteme zwischen 618 und
1 660 Mio. EUR pro Jahr liegen. Die Kosten für die Wiederherstellung von 15 % der
verschlechterten Ökosysteme würden, je nach Szenario, zwischen 500 Mio. und
10 Mrd. EUR liegen.

7. Erfolge und Misserfolge der EU-Biodiversitätspolitik
Von der Kommission veröffentliche Daten zeigen, dass im Biodiversitätsschutz
Fortschritte erzielt wurden: bestimmte Populationen und die Verbreitung wild lebender
Tierarten weisen positive Trends auf, und einige Arten, die einmal als vom Aussterben
bedroht galten, stabilisieren sich jetzt oder nehmen sogar zu. Alpensteinwild (Capra
ibex), das vor 200 Jahren fast ausgestorben war, hat jetzt dank der Wiederansiedlung
und Ansiedlung, Jagdbeschränkungen und der Schaffung von Schutzgebieten eine
wachsende Population von 30 000 Tieren.

2013 deckte die Fläche von Natura 2000 etwa 18 % des Landgebiets der EU und bot
damit Lebensräumen und Arten ein gewisses Maß an Schutz. 2012 wurde davon
ausgegangen, dass in den Natura-2000-Gebieten 87 % der gemäß den Habitat- und
Vogelschutzrichtlinien geschützten Arten und Lebensräume zu finden sind. Diese Zahl
lag in zehn Mitgliedstaaten bei 95 % oder mehr, in Irland und Ungarn sogar bei 100 %.
In 14 der übrigen Mitgliedstaaten (für Kroatien stehen keine Daten zur Verfügung) lag
der Anteil der geschützten Lebensräume und Arten in Natura-2000-Gebieten zwischen
70 % und 95 %.

18 Assessment of the Natura 2000 co-financing arrangements of the EU financing instrument, Kettunen
et al., Europäische Kommission, 2011.

19 Abrufbar unter http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm.
20 Estimating the financing needs to implement target 2 of the EU biodiversity strategy, Tucker et al.,

Europäische Kommission, 2013.

http://ec.europa.eu/environment/enveco/biodiversity/pdf/assessment_natura2000.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/Fin Target 2.pdf
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Abbildung 10 – Prozentueller Anteil der nach EU-Recht geschützten Lebensräume und Arten,
die zum Natura-2000-Netz gehören, nach Mitgliedstaat (2012)

Datenquelle: Eurostat.

Der Druck auf die biologische Vielfalt hat sich dank der Verbesserungen in einigen
Bereichen etwas verringert, hauptsächlich aufgrund von EU-Rechtsvorschriften: der
Zustand von Frischwasserökosystemen verbessert sich, während die Meeresumwelt
dank einer Verbesserung der Wasserqualität stabil ist. Der durch die Landwirtschaft
verursachte Druck geht dank des Stickstoffverlusts aus Düngemitteln und der Zunahme
des ökologischen Landbaus zurück. Die Waldbestände vergrößern sich in Europa noch
leicht, und die Holzernte in europäischen Wäldern ist im Allgemeinen nachhaltig.

Im Laufe der Jahre wurde die Wissensbasis zur europäischen Biodiversität gestärkt. Das
Europäische Informationssystem für Biodiversität (BISE) wurde als einzige Anlaufstelle
für veröffentlichte Daten und Informationen zur Umsetzung und Überwachung der
Biodiversitätsstrategie der EU eingerichtet. Dennoch bleiben noch große
Wissenslücken, insbesondere im Bereich der Meereslebensräume und -arten.

Die Umsetzung der Habitat-Richtlinie war ein langer, komplizierter Prozess: fünf
Mitgliedstaaten setzten mehr als drei Jahre später die Richtlinie in innerstaatliches
Recht um, Mitgliedstaaten änderten mehrfach ihre ursprünglichen Ausführungsgesetze
und Erhaltungsmaßnahmen, insbesondere für Meeresgebiete, wurden häufig verspätet
umgesetzt. Die vielen Beschwerden, die sowohl an die Kommission als auch den
Petitionsausschuss des Parlaments gerichtet wurden, zeigen die Frustration der Bürger
und der Umwelt-NGO in Bezug auf die unbefriedigenden Prozesse.

Die Kommission leitete Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten ein, die
ihre Verpflichtungen nicht erfüllten, und drohte mit der Zurückhaltung von Mitteln aus
dem Strukturfonds und dem Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung. Bei
Vertragsverletzungsverfahren geht es hauptsächlich um die Vogelschutz- und Habitat-
Richtlinien und dabei insbesondere unter anderem um folgende Themen: Mängel in
den innerstaatlichen Umsetzungsvorschriften, unvollständige Ausweisung besonderer
Schutzgebiete, fehlende Umsetzungsberichte und unbefriedigende Anwendung der
Schutzmaßnahmen in Bezug auf die geplante Entwicklung. Wie aus Tabelle 1
hervorgeht, ging die Zahl der laufenden Vertragsverletzungsverfahren im Bereich
Naturschutz und zu Folgenabschätzungen seit 2006 aber zurück.
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Tabelle 1 – Vertragsverletzungsverfahren im Umweltbereich, die am Ende des jeweiligen
Jahres noch offen waren

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Naturschutz 117 121 105 92 89 76 69 64
Folgenabschätzung 63 57 50 50 42 43 34 29

Datenquelle: Europäische Kommission.

Rechtsprechung zu den Vogelschutz- und Habitat-Richtlinien

Der Gerichtshof der EU spielt eine Rolle bei der Auslegung der Vogelschutz- und Habitat-
Richtlinien. In Bezug auf die Vogelschutz-Richtlinie entschied der Gerichtshof zum Beispiel, dass
das Schutzsystem für sämtliche wild lebende Vogelarten gilt (Rechtssache C-247/85).
Mitgliedstaaten können bei der Festlegung von besonderen Schutzgebieten keine
wirtschaftlichen oder erholungsbezogenen Erfordernisse geltend machen (C-355/90, C-44/95).

In Bezug auf die Habitat-Richtlinie entschied der Gerichtshof zum Beispiel, dass die Wahl der
Gebiete auf den wissenschaftlichen Kriterien in der Richtlinie beruhen muss (C-67/99, C-71/99,
C-220/99). Mitgliedstaaten müssen ein wirksames System für den strengen Artenschutz
sicherstellen (C-103/00, C-98/03). Alle Alternativen für ein Projekt müssen untersucht werden
(C-239/04). Eine Folgenabschätzung muss nach dem Vorsorgeprinzip geführt werden, wenn
Gefahren nicht ausgeschlossen werden können (C-127/02).

Der Bestand an Großraubtieren in der EU, wie Braunbären (Ursus arctos), eurasischer
Luchs (Lynx lynx), Wölfe (Canis lupus) und Vielfraße (Gulo gulo), ist stabil oder
wachsend. Dieser Erhaltungserfolg ist Schutzvorschriften, Unterstützung der
Bevölkerung und verschiedenen Maßnahmen zuzuschreiben, die die Koexistenz von
Großraubtieren und Menschen möglich machen, von Herdenschutzhunden bis zu
spezialisierten Teams, die sich mit bestimmten Konflikten mit menschlichen Aktivitäten
befassen. In etwa einem Drittel des europäischen Festlandes lebt inzwischen
mindestens eine Großraubtierart. Aber die Koexistenz mit Großraubtieren ist nach wie
vor eine Quelle von Spannungen. Im Februar 2015 verließ Copa-Cogeca, eine
Interessenvertretungsorganisation europäischer Landwirte, ein Stakeholder-Forum zur
Koexistenz mit Großraubtieren21 aufgrund des vermeintlichen Ungleichgewichts
zwischen der Erhaltung der natürlichen Pflanzen- und Tierwelt und Schutz des Viehs,
durch das die Lebensgrundlage von Landwirten gefährdet wird.

Die European Federation of Associations for Hunting and Conservation (FACE) erkannte
den Erfolg der Naturrichtlinien an, fordert aber stärkere Berücksichtigung der
soziokulturellen Vielfalt in der EU.

Einige Vereinigungen wie die britische Country Land and Business Association (CLA)
verlangten eine Reduzierung der Kosten, der Komplexität und der Verzögerungen im
Wirtschaftsleben, die die Naturrichtlinien ihrer Meinung nach derzeit verursachen.

Nach einem Bericht über das Management von Natura 200022, der 2011 von der
Umwelt-NGO EEB, veröffentlicht wurde, fehlen in den meisten Gebieten
Verwaltungspläne und Erhaltungsziele. Im Bericht wird außerdem darauf hingewiesen,
dass die Zuständigkeiten für die Verwaltung von Gebieten häufig nicht eindeutig
festgelegt sind und dass personelle und finanzielle Ressourcen allgemein unzureichend

21 EU Plattform zur Koexistenz von Menschen und Großraubtieren, die die Europäische Kommission im
Juni 2014 einrichtete.

22 Where there is a will there is a way: Snapshot report of Natura 2000 management, Europäisches
Umweltbüro, 2011.

http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=5CC039F5-5056-B741-DBFACCB777CA4E16
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sind. Allerdings weisen Naturschützer darauf hin, dass sich der vorhandene Rahmen mit
der richtigen Umsetzung und Finanzierung als fähig erwiesen hat, den Rückgang
geschützter Lebensräume und Arten aufzuhalten.

8. Interaktion mit anderen Politikbereichen der EU
Die Interaktion zwischen der Politik zum Schutz der biologischen Vielfalt und anderen
Politikbereichen der EU kann komplex sein, und es besteht die Gefahr einer geringeren
politischen Effizienz aufgrund von gelegentlich widersprüchlichen politischen Zielen.
1999 wurde im Vertrag von Amsterdam die Forderung eingeführt, den Umweltschutz
(einschließlich der Biodiversität) in allen Unionspolitiken zu berücksichtigen. Dieser
Grundsatz ist jetzt in Artikel 11 AEVU verankert, in dem es heißt: „Die Erfordernisse des
Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und Durchführung der Unionspolitiken und
-maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen
werden“. Insbesondere zum Natura-2000-Netzwerk hat die Europäische Kommission
detaillierte Leitlinien für Mitgliedstaaten und Interessenträger zur Umsetzung der
Lebensraum- und Vogelschutzrichtlinien in verschiedenen Sektoren erstellt23.

8.1. Landwirtschafts- und Forstpolitik
Biologische Vielfalt und Agrarsysteme in Europa sind aus drei Hauptgründen eng
miteinander verbunden. Erstens hängt die Landwirtschaft von Prozessen der
Ökosysteme ab, die die Pflanzenerzeugung (z. B. Bestäubung, Unterhaltung von Böden,
Regulierung von Schädlingen und Krankheiten) unterstützen, und sie benötigt letztlich
auch biologische Vielfalt. Zweitens wurden viele (naturnahe) Lebensräume in Europa
über Jahrtausende von den Aktivitäten der Menschen geformt und benötigen für ihre
Existenz traditionelle umfangreiche landwirtschaftliche Bearbeitung. Drittens hängen
viele der EU-rechtlich geschützten Lebensräume und Arten selbst von
landwirtschaftlichen Tätigkeiten ab24.

Die biologische Vielfalt geht zurück infolge landwirtschaftlicher Tätigkeiten mit
intensiven landwirtschaftlichen Verfahren, wie der Einsatz von Pestiziden und
Kunstdünger, konventionelles Pflügen, Überweidung, Entwässerung und Bewässerung.
Die geringere biologische Vielfalt kann eine Gefahr sein für die langfristige
Nachhaltigkeit der Landwirtschaft in einigen Gebieten infolge der Verschlechterung der
Ökosysteme, von denen die Landwirtschaft abhängt, wie z. B. Bodenprozesse,
natürliche Schädlingsbekämpfung und Bestäubung. Nach Schätzungen der Kommission
beläuft sich der Wert der Bestäubungsleistungen allein in der EU auf jährlich
14 Milliarden EUR bzw. 10 % der landwirtschaftlichen Produktivität.

Die Indikatoren der Biodiversität landwirtschaftlich genutzter Flächen gehen ebenfalls
zurück. Auch wenn der Landbau „von hohem Naturschutzwert" immer noch etwa ein
Drittel der landwirtschaftlichen Fläche in der EU ausmacht, gehen naturnahe Flächen
langsam zurück25. Die europäische Population der auf landwirtschaftlichen Flächen
beheimateten Vögel ist nach einem starken Rückgang in den 80er Jahren des letzten
Jahrhunderts mehr oder weniger stabil, wie die folgende Abbildung zeigt.

23 Sektorspezifische Leitlinien sind auf der Natura 2000 Network Website zu finden.
24 255 Arten und 57 Lebensraumarten von Gemeinschaftsinteresse sind eng mit der Landwirtschaft

verbunden, und die landwirtschaftlich genutzte Fläche macht etwa 40 % der in Natura 2000
berücksichtigten Gesamtfläche aus.

25 Seit 1990 verlor die EU 2,4 % der naturnahen landwirtschaftlichen Fläche.

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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Abbildung 11 – Bestandsentwicklung der europäischen Vogelarten der Agrarlandschaft
(1980 = 100) (1980-2007)
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Datenquelle: Europäische Umweltagentur.

Im Rahmen des GAP-Programmplanungszeitraums 2014-2020 wurden
Biodiversitätsangelegenheiten gemäß dem Einzelziel 3 der Biodiversitätsstrategie der
EU weiter in die EU-Politik integriert. Einkommensbeihilfen für Landwirte (erste Säule
GAP) ist jetzt teilweise an „Ökologisierungsmaßnahmen“ geknüpft, abgesehen von
anderen Unterstützungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der
Biodiversität26. Eine der Prioritäten des langfristigen Strategieziels der „nachhaltigen
Nutzung natürlicher Ressourcen und Klimaschutzmaßnahmen“ im Bereich der
landwirtschaftlichen Entwicklung (zweite Säule GAP) ist die „Wiederherstellung,
Erhaltung und Verbesserung der von der Land- und Forstwirtschaft abhängigen
Ökosysteme“27.

Die Forstpolitik hat ebenfalls Konsequenzen für den Schutz der Biodiversität, denn die
Wälder bedecken ungefähr 40 % der Landfläche der EU. Die neue EU-Waldstrategie
(KOM(2013) 659) fordert eine nachhaltige Waldbewirtschaftung28, um den Druck auf
Forstökosysteme infolge von Umweltveränderungen (zunehmende Wasserknappheit,
Einschleppung invasiver gebietsfremder Arten, größere Gefahr von Waldbränden) und
von Menschen verursachte Veränderungen (Zersplitterung der Wälder und
Übernutzung der Waldressourcen) zu verringern.

26 Diese Maßnahmen konzentrieren sich vorrangig auf drei Bereiche: Beibehaltung von
Dauergrünlandflächen, Anbaudiversifizierung (mindestens zwei Ernten bei einer Anbaufläche von
mehr als 10 Hektar und mindestens drei Ernten bei mehr als 30 Hektar) sowie fortgesetzte
Flächennutzung für Ökozwecke (d. h. Ackerrandstreifen, Hecken, Bäume, Brachland,
Landschaftsmerkmale, Biotope, Schutzstreifen, Waldflächen).

27 Die Kernbereiche dieser Prioritätsmaßnahmen sind: Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung
der Biodiversität, Verbesserung der Wasserwirtschaft, einschließlich des Umgangs mit Düngemitteln
und Schädlingsbekämpfungsmitteln, Verhinderung der Bodenerosion und Verbesserung der
Bodenbewirtschaftung.

28 Definiert wird dies als „Nutzung von Wäldern und Waldflächen in einer Art und Intensität, die ihre
biologische Vielfalt, ihre Produktivität, ihre Regenerationsfähigkeit, ihre Vitalität und ihr Potenzial,
gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen ... zu
erfüllen, erhält und anderen Ökosystemen keinen Schaden zufügt."

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
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Die Erhaltung der biologischen Vielfalt, insbesondere in Natura-2000-Gebieten,
bedeutet Kosten für Eigentümer landwirtschaftlicher Betriebe und Forsteigentümern
und deren Verwalter. Die wichtigsten Gründe für die wirtschaftlichen Entwicklungen
sind Beschränkungen des Nutzungswerts, geringere Produktivität und arbeitsintensive
landwirtschaftliche Verfahren, die allgemein typisch für landwirtschaftliche Flächen
„von hohem Naturschutzwert“ sind, und zusätzliche Verwaltungsaufgaben und -kosten
(insbesondere das Sammeln von Informationen und die Unterstützung der allgemeinen
Verwaltung von Gebieten). Förderprogramme wie die im Rahmen des GAP
eingeführten sollen die biologische Vielfalt außerhalb geschützter Gebiete wahren und
gleichzeitig Arbeitsplätze erhalten und die Wettbewerbsfähigkeit des Landwirtschafts-
und Forstsektors der EU gegen ausländische Konkurrenten zu schützen, die nicht
denselben Beschränkungen unterliegen.

8.2. Fischerei-, Meeres- und Wasserpolitik
Die Meerespolitik der EU ist eng verknüpft mit der Gesundheit natürlicher Systeme, die
die meeresbezogenen wirtschaftlichen Tätigkeiten und deren Belastbarkeit
(„Widerstandsfähigkeit") stützen. Die Fischerei beeinflusst die Biodiversität der Meere
hauptsächlich durch die Erschöpfung der Artenbestände infolge von Überfischung, der
Auswirkungen unbeabsichtigter Fänge (sogenannter Beifang) für Fische,
Meeressäugetiere und Seevögel und der Entstehung von Ungleichgewichten in marinen
Nahrungsketten. Aquakultur hat außerdem zusammen mit der Meeresumwelt dieselbe
Wirkung wie die Landwirtschaft an Land. Viele Faktoren haben einen Einfluss darauf,
welche Wirkung die Aquakultur letztlich auf die Biodiversität hat, wie zum Beispiel den
Standort von Fischfarmen, die Art der Zucht (Fische, Krustentiere, Mollusken, Seetang)
und die angewandten Methoden (z. B. Lebensmittelmenge und -art, Viehbesatz, Einsatz
von Chemikalien).

Im Rahmen des Einzelziels 4 der EU-Biodiversitätsstrategie sollen
Biodiversitätsangelegenheiten in die Entwicklung und Umsetzung der Meeres- und
Fischereipolitik integriert werden. Ziel der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie
(2008/56/EG) ist die Erreichung eines guten Umweltzustands für europäische
Meeresgewässer bis 2020 auf der Grundlage eines ökosystembasierten Ansatzes. Zur
Erreichung dieses Ziels legt die Richtlinie europäische Meeresregionen und
-unterregionen auf der Basis von geografischen und ökologischen Kriterien fest29 und
verlangt von jedem Mitgliedstaat die Entwicklung einer Strategie für Meeresgewässer
(„Meeresstrategie“), die alle sechs Jahre überprüft werden soll.

Die Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) legt einen Schutzrahmen für alle
Oberflächengewässer und das Grundwasser in der EU mit dem Ziel fest, dass sie sich bis
2015 in einem guten Zustand befinden, den Schutz der biologischen Vielfalt und die
nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen generell unterstützt. Aquatische
Ökosysteme und Arten benötigen allgemein sauberes Wasser) d. h. einen guten
physiochemischen Zustand). Anders als die Vogelschutz- und Habitat-Richtlinien, deren
Ziele nach biogeografischen Regionen beurteilt werden und die bestimmte Arten und

29 In der Richtlinie sind vier europäische Meeresregionen genannt (Ostsee, Nordostatlantik, Mittelmeer
und Schwarzes Meer), die in den geografischen Grenzen der geltenden Regionalen Übereinkommen
zum Schutz der Meere (Übereinkommen über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets,
Übereinkommen über den Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks, Übereinkommen über
den Schutz der Meeresumwelt und der Küstenregion des Mittelmeeres, Protokoll über den Schutz
des Mittelmeeres gegen Verschmutzung vom Lande aus) gelegen sind.

http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/index_en.htm
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Lebensräume schützen sollen, behandelt die Wasserrahmenrichtlinie
Oberflächengewässer und das Grundwasser und nutzt Arten (Wasserpflanzen und
-tiere) als Indikatoren für die Feststellung der Wasserqualität. Trotz offensichtlicher
Synergien zwischen der Wasserrahmenrichtlinie und den Habitat- und
Vogelschutzrichtlinien kann es zu Konflikten zwischen den Zielen der beiden Politiken
geben (wenn zum Beispiel die Wiederherstellung der natürlichen Prozesse in Flüssen
die Erhaltung bestimmter Vogelarten gefährden könnte30.

8.3. Regionalpolitik
Regionalpolitik (auch bekannt als „Kohäsionspolitik“), die wichtigste Investitionspolitik
der EU, macht fast ein Drittel des EU-Haushalts aus und stellt den Investitionsrahmen
zur Erreichung der Strategieziele des Plans Europa 2020 für intelligentes und inklusives
Wachstum. Es kann der Eindruck entstehen, dass die Regionalpolitik der Politik zum
Schutz der Biodiversität widerspricht, da die wirtschaftliche Entwicklung, besonders der
Aufbau neuer Infrastruktur, den Druck auf Lebensräume und Arten verstärken kann31.

Aber die Regionalpolitik der EU bietet direkte Finanzierungsmöglichkeiten für den
Naturschutz und die biologische Vielfalt32. Eine indirekte Finanzierung ergibt sich auch
aus Synergien mit einer Vielzahl von Politikbereichen (d. h. Forschung, Innovation,
Unternehmensentwicklung, Beschäftigung, Eindämmung des Klimawandels bzw.
Anpassung an den Klimawandel).

Umweltschutz-NGO argumentieren, dass die weitergehende Konzentration in der
Regionalpolitik auf die biologische Vielfalt Vorteile mit sich bringt, wie
Kohlenstoffeinsparungen ohne großen Kostenaufwand (z. B. Wiedervernässung von
degradiertem Torfland, um die große Menge dort gespeicherten Kohlenstoffs
zurückzuhalten, wie in Mecklenburg-Vorpommern), Abmilderung der Auswirkungen
extremer Wetterereignisse (z. B. Erweiterung von Überschwemmungsflächen wie
entlang des Flusses Scheldt oder Wiederherstellung der natürlichen Vegetation in
Bergregionen) und Schutz gefährdeter Küstenstädte (z. B. durch die Wiederherstellung
von Küstenfeuchtgebieten, in denen sich Sedimente sammeln).

Praktische Fälle in Küstengebieten

Charakteristisch für Küstenzonen ist ein hohes Maß an menschlicher Aktivität und eine sich
schnell verändernde Natur, wo Arten (manchmal auch geschützte Arten) schnell neue
(künstlich geschaffene) Lebensräume erobern können. Früher war dies mit Konflikten und
hohen Kosten verbunden. Bei neuen Projekte wird jetzt häufig ein proaktiverer Ansatz gewählt.

Ein Beispiel ist das Waterdunen-Projekt in den Niederlanden, wo Dünenzonen als
Sicherheitszonen für die nahe Hafeninfrastruktur, Erholungsgebiete und den Schutz der Natur
dienen. Die frühzeitige Berücksichtigung von Umweltbelangen in Projekten kann auch
Kosteneinsparungen mit sich bringen, wie das Beispiel im Hafen von Antwerpen, Belgien, zeigt.

30 Beispiele sind die Veluwerandmeren in den Niederlanden und die Krumme Spree in Brandenburg,
Deutschland. Mehr dazu auf der Natura 2000 Network Website.

31 In einer von der Europäischen Kommission 2013 veröffentlichten Studie über „Direkte und indirekte
Landnutzungsfolgen der EU-Kohäsionspolitik“ wird darauf hingewiesen, dass die Regionalpolitik eine
zusätzliche Inanspruchnahme von Landflächen aufgrund der Infrastrukturinvestitionen und positiven
Effekte des Wirtschaftswachstums bewirken kann, weil die Nachfrage nach Land steigt (einige dieser
Effekte können allerdings durch angemessene Urbanisierungsmaßnahmen ausgeglichen werden).

32 Im Rahmen des thematischen Ziels 6 „Erhalt und Schutz der Umwelt und sowie Förderung der
Ressourceneffizienz“.

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD final.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lb-na-26460-en-n.pdf
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8.4. Klimaschutzpolitik
Klimaschutzpolitik und Schutz der biologischen Vielfalt sind miteinander verknüpft.
Einerseits können gesunde und widerstandsfähige Ökosysteme einen Beitrag zum
Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel leisten, indem sie bspw.
Kohlenstoff binden33 und Schutz bieten gegen extreme Wetterereignisse wie
Überschwemmungen oder Hitzewellen. Auf der anderen Seite sind Lebensräume und
Arten durch den Klimawandel bedroht, wodurch ihre Fähigkeit geschwächt wird,
Ökosystemdienstleistungen zu erbringen. Aufgrund des Anstiegs der
Wassertemperaturen und der Versauerung der Meere – beides auf den Klimawandel
zurückzuführen – sind zum Beispiel die Korallenriffe in Gefahr. So gesehen ergänzen
und stärken sich die Klimaschutzpolitik und die Politik für den Erhalt der Biodiversität
gegenseitig.

Kohlenstoffarme Energiequellen und biologische Vielfalt

Eine Infrastruktur für erneuerbare Energien (etwa Onshore- und Offshore-Windparks,
Biokraftstoffe, Staudämme zur Nutzung der Wasserenergie, Nutzung der Meeresenergie) trägt zum
Klimaschutz bei, da sie weniger Treibhausgasemissionen verursacht. Sie kann jedoch auch
erhebliche Auswirkungen auf die Biodiversität mit sich bringen. Manche Wissenschaftler im Bereich
des Naturschutzes sind daher der Ansicht, dass der Atomkraft beim Erhalt der biologischen Vielfalt
weltweit eine wichtige Rolle zukommen sollte34, da es sich bei ihr um eine kohlenstoffarme
Energiequelle handelt, die nur geringe direkte Auswirkungen auf die Biodiversität hat. Eine im
Jahr 2011 von der Kommission veröffentlichte Studie35 kommt zu dem Schluss, dass sich große
Staudämme zur Nutzung der Wasserenergie und Gezeitenkraftwerke in Staudamm-Bauweise am
stärksten auf die biologische Vielfalt auswirken, wohingegen die Auswirkungen von Offshore-
Windparks und Wellenkraftwerken am geringsten sind.

Windparks (sowohl an Land als auch vor der Küste) können aufgrund des mit ihnen einhergehenden
Lebensraumverlusts, des Risikos von Zusammenstößen von Vögeln mit Windkraftanlagen, der
Beeinflussung der Wanderrouten von Vögeln und Walen sowie der Entstehung von Lärm und
elektromagnetischen Feldern der Biodiversität schaden. Insbesondere durch die Auswahl geeigneter
Standorte und die gebührende Berücksichtigung der Biodiversität lassen sich diese Auswirkungen
reduzieren. Insgesamt kommt die Studie der Kommission aus dem Jahr 2011 zu dem Schluss, dass
die Gesamtauswirkungen von Windparks auf die Arten und Lebensräume in der EU eher begrenzt
waren. Fachleute sind der Meinung, dass Offshore-Windparks in einigen Fällen für die Biodiversität
sogar von Nutzen sein können, da sie künstliche Riffe darstellen, auf denen sich neue Bewohner
ansiedeln können.

Große Staudämme zur Nutzung der Wasserenergie gehen mit einer Fragmentierung der
Flussökosysteme, einer Verringerung der Wasserströmung, der Austrocknung von
Schwemmgebieten und der Verkleinerung von Mündungsgebieten einher und können der
Biodiversität somit schaden. Die Möglichkeiten zur Abmilderung negativer Einflüsse sind begrenzt
und beschränken sich hauptsächlich auf die Wahl eines geeigneten Standorts (unberührte Flüsse
etwa sollten nicht infrage kommen).

Die Nutzung von (mit Gezeiten oder Wellen erzeugter) Meeresenergie kann Auswirkungen auf die
Biodiversität haben, deren Stärke jedoch sehr von Bauart und Standort abhängig ist. Biokraftstoffe
können der biologischen Vielfalt schaden, wenn natürliche Lebensräume (wie etwa Regenwälder in
Brasilien oder Indonesien) für den Anbau von Energiepflanzen gerodet werden.

33 Die terrestrischen und marinen Ökosysteme nehmen etwa 50 % der vom Menschen verursachten
Kohlendioxidemissionen auf.

34 Key role for nuclear energy in global biodiversity conservation, Brook and Bradshaw, Conservation
biology, 2014.

35 Impacts of climate change and selected renewable energy infrastructures on EU biodiversity and the
Natura 2000 network, Bertzky et al., Europäische Kommission, 2011.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.12433/abstract
http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/study.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/study.pdf
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9. Aktuelle Entwicklungen in der Biodiversitätspolitik der EU
Die Kommission hat eine Überprüfung des EU-Haushalts auf die Vereinbarkeit mit dem
Schutz der biologischen Vielfalt eingeleitet, mit dem sichergestellt werden soll, dass die
im Rahmen des EU-Haushalts getätigten Ausgaben keine negativen Auswirkungen auf
die biologische Vielfalt haben und der Verwirklichung der Biodiversitätsziele darüber
hinaus allgemein zuträglich sind. Die Überprüfung erstreckt sich auf die politischen
Instrumente einer Vielzahl von Politikbereichen (so z. B. Landwirtschaft, Fischerei,
Verkehr, Regionalpolitik und Umweltschutz). Die Kommission hat allgemeine und
spezifische Leitlinien36 veröffentlicht, die sowohl an die nationalen und regionalen
Behörden als auch an ihre eigenen Dienststellen gerichtet sind. Ergänzend hat die
Kommission damit begonnen, Ausgaben im Rahmen des EU-Haushalts, die mit der
biologischen Vielfalt im Zusammenhang stehen, zu überwachen.

Es bleibt nach wie vor eine Herausforderung, die politischen Maßnahmen auf allen
Verwaltungsebenen zu überwachen und das Wissen über den Zustand der biologischen
Vielfalt in der EU zu stärken. In Vorbereitung auf die Halbzeitbewertung 2015 ist die
Kommission gerade dabei, einen Rahmen für die Überwachung der
Biodiversitätsstrategie der EU zu entwickeln. Die EU arbeitet darauf hin, Satellitendaten
zum Zustand der Umwelt zu erheben und auszutauschen, z. B. mithilfe der Sentinel-
Satelliten des Copernicus-Programms37. Es bestehen jedoch immer noch große
Wissenslücken im Bereich der Biodiversität, die zur Folge haben, dass sich Behörden
und Unternehmen bei Entscheidungen kein vollständiges Bild machen können,
insbesondere was die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile und Kosten
anbelangt.

Wie in Maßnahme 6a der Biodiversitätsstrategie der EU vorgesehen arbeiten die
Mitgliedstaaten mit Unterstützung der Kommission gerade einen strategischen Rahmen
aus, mit dem Prioritäten für die Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme gesetzt
werden sollen. 2014 veröffentlichte die Kommission eine Studie38, deren Ziel es war, in
den Mitgliedstaaten ein gemeinsames Verständnis für die Festlegung von
Wiederherstellungsprioritäten zu entwickeln und bewährte Verfahren zu fördern. Von
Nichtregierungsorganisationen wurde der Prozess jedoch kritisiert, und zwar aufgrund
der fehlenden methodischen Konsistenz zwischen den Mitgliedstaaten, der
Verzögerungen bei der Vorbereitung und der schlechten Qualität einiger strategischer
Rahmen.

Mit der Initiative „No Net Loss“ der EU soll sichergestellt werden, dass infolge von
Bauprojekten, die unvermeidbare Restauswirkungen auf nicht durch
Naturschutzvorschriften geschützte Arten und Lebensräume haben, keine Biodiversität
verloren geht39. Ein wesentliches Element, das die Kommission in diesem

36 Die Leitlinien beziehen sich speziell auf die folgenden wichtigen EU-Mittel: Mittel der
Kohäsionspolitik, Mittel der Gemeinsamen Agrarpolitik (EGFL und ELER), Fazilität „Connecting
Europe“ (TEN-E und TEN-V) und Mittel der europäischen Meeres- und Fischereipolitik.

37 Copernicus ist ein von der Kommission mit Unterstützung der Europäischen Weltraumorganisation
und der Europäischen Umweltagentur koordiniertes und verwaltetes Programm.

38 Implementation of 2020 EU biodiversity strategy: Priorities for the restoration of ecosystems and
their services in the EU, Lammerant et al., Europäische Kommission, 2014.

39 Anders als in Schutzgebieten sind bei unvermeidbaren Restauswirkungen auf Arten und
Lebensräume, die nicht durch Naturschutzvorschriften geschützt sind, aktuell keine
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, was zu Nettoverlusten führt.

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/proofing.htm
http://www.copernicus.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/RPF.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/RPF.pdf
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Zusammenhang vorschlägt, sind Ausgleichsmaßnahmen bei Biodiversitätsverstößen
(d. h. ein mit einem Bauvorhaben einhergehender Biodiversitätsverlust wird mit
konkreten Maßnahmen zugunsten der Biodiversität kompensiert). Im Dezember 2014
veröffentlichte die Kommission eine Studie40 darüber, wie ein System für
Ausgleichsmaßnahmen bei Biodiversitätsverstößen gestaltet werden könnte. In
manchen Mitgliedstaaten, etwa in Frankreich und Deutschland, gibt es solche Systeme
bereits. Die Ergebnisse einer vor Kurzem zu dem Thema durchgeführten Konsultation
haben jedoch gezeigt, dass Ausgleichsmaßnahmen bei Biodiversitätsverstößen auf
große Ablehnung stoßen: Nichtregierungsorganisationen sind überwiegend gegen ein
solches System, da die Mitgliedstaaten nicht die nötigen Kapazitäten zur Überwachung
seiner Umsetzung hätten, weshalb die Gefahr eines Missbrauchs zu hoch sei.
Unternehmen sprechen sich ebenfalls größtenteils gegen Ausgleichsmaßnahmen aus,
und zwar wegen zu hoher Kosten und zu hohem bürokratischen Aufwand41.

Im Jahr 2014 hat die Kommission mit einer „Eignungsprüfung“ der EU-
Rechtsvorschriften im Bereich Naturschutz begonnen, um herauszufinden, ob die
Maßnahmen der EU den gesteckten Zielen angemessen sind und die erwarteten
Ergebnisse bringen. Im Rahmen der Prüfung werden die FFH- und die
Vogelschutzrichtlinie auf ihre Effektivität (in welchem Maße tragen sie zur Umsetzung
der EU-Biodiversitätsstrategie bei?), ihre Effizienz (welche Kosten und Vorteile
entstehen?), ihre Relevanz, ihre Kohärenz und ihren europäischen Mehrwert
untersucht. Die Ergebnisse der Eignungsprüfung werden voraussichtlich Anfang 2016
veröffentlicht. Außerdem hat Karmenu Vella, Kommissar für Umwelt, Meerespolitik
und Fischerei, den Auftrag erhalten, in der ersten Hälfte der aktuellen Legislaturperiode
eine eingehende Bewertung der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie
vorzunehmen und zu untersuchen, ob es möglich ist, diese beiden Richtlinien zu einer
moderneren Rechtsvorschrift zu verschmelzen. Umweltverbände haben die
Befürchtung geäußert, dass die Eignungsprüfung zu einer Abschwächung der
Rechtsvorschriften führen könnte.

10. Zukunftsperspektiven
Seit den Anfängen der europäischen Politik zum Erhalt der biologischen Vielfalt in den
1970-er Jahren ist viel erreicht worden. Es wurde ein umfassender rechtlicher und
politischer Rahmen geschaffen, der zur Folge hatte, dass mittlerweile nahezu ein
Fünftel der Landfläche der EU unter Schutz steht. Mit der aktuellen Strategie wurden
ehrgeizige Ziele für 2020 und 2050 gesetzt, um Lebensräume, Arten und Ökosysteme zu
erhalten. Da man sich verstärkt der damit verbundenen wirtschaftlichen Aspekte
bewusst wird, hat sich die Motivation für den Erhalt der Biodiversität erhöht.

Die Europäische Umweltagentur kommt jedoch in ihrem Bericht „Die Umwelt in
Europa: Zustand und Ausblick 2015“42 zu dem Schluss, dass die Europäische Union ihre
wichtigsten Biodiversitätsziele für 2020 voraussichtlich verfehlen wird, nämlich
Eindämmung des Biodiversitätsverlusts und Wiederherstellung geschädigter
Ökosysteme. Wenn die EU ihre Ziele erreichen will, müssen größere Anstrengungen

40 Study on specific design elements of biodiversity offsets: Biodiversity metrics and mechanisms for
securing long term conservation benefits, Rayment et al., Europäische Kommission, 2014.

41 Die vollständigen Ergebnisse der öffentlichen Konsultation zur Initiative „No Net Loss“ sind online
verfügbar.

42 The European environment: state and outlook 2015, Europäische Umweltagentur, 2015.

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/pdf/Biodiversity offsets metrics and mechanisms.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/pdf/Biodiversity offsets metrics and mechanisms.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/results_en.htm
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/
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unternommen werden. So muss etwa das Management von geschützten Gebieten und
von Einflüssen auf ungeschützte Gebiete verbessert werden, und zwar sowohl in Bezug
auf die terrestrische als auch die marine Umwelt.

Zu den kommenden Herausforderungen gehören die stetige Erweiterung des Wissens
über den Zustand der Lebensräume und Arten sowie über die Funktionsweise der
Ökosysteme, die Umsetzung des Biodiversitätsschutzes in allen Politikbereichen und
die Sicherstellung dessen, dass Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum keine
nachteiligen Folgen für die biologische Vielfalt haben.
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Die Biodiversität – die Vielfalt des Lebens auf der Erde –
nimmt ab, was hauptsächlich auf vom Menschen
verursachte Belastungen wie etwa die übermäßige
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, den Verlust von
Lebensräumen, Verschmutzung, Klimawandel und invasive
gebietsfremde Arten zurückzuführen ist.

Die Basis der Biodiversitätspolitik der EU bilden die
Vogelschutzrichtlinie und die FFH-Richtlinie. Auf ihrer
Grundlage wurde das Europäische Netz geschützter
Lebensräume Natura 2000 errichtet, das mittlerweile
1 Million Quadratkilometer Landfläche (18 % der
Landfläche der EU) und 250 000 Quadratkilometer
Meeresfläche umfasst. Die Politik orientiert sich an der
Biodiversitätsstrategie, die ehrgeizige Ziele für 2020
(Eindämmung des Biodiversitätsverlusts) und 2050
(Erhaltung und Wertschätzung der Biodiversität und der
Ökosystemdienstleistungen) vorgibt, sowie an der
Strategie für Grüne Infrastruktur.

Schätzungen der Kommission zufolge bringt das Natura
2000-Netz einen Nutzen von 200 bis 300 Mrd. EUR pro Jahr,
während die Verwaltungskosten auf 5,8 Milliarden EUR pro
Jahr geschätzt werden. Mit dem LIFE-Programm werden
einige Maßnahmen im Bereich der Biodiversität
kofinanziert, was insbesondere für Natura 2000 gilt. Mittel
zum Erhalt der Biodiversität werden zudem im Rahmen der
Landwirtschafts-, der Regional-, der Fischerei- und der
Forschungspolitik bereitgestellt. Das Europäische
Parlament unterstützt die Politik der EU zum Erhalt der
biologischen Vielfalt schon seit langem. Zu den
Entwicklungen in der Biodiversitätspolitik der EU gehören
die Überprüfung des EU-Haushalts auf die Vereinbarkeit
mit dem Schutz der biologischen Vielfalt, eine verbesserte
Überwachung, die Festlegung von Prioritäten für die
Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme,
Ausgleichsmaßnahmen, mit denen unvermeidbare
Restauswirkungen durch Maßnahmen zugunsten der
Biodiversität kompensiert werden, sowie eine
„Eignungsprüfung“ der EU-Naturschutzvorschriften.
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