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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Lydia Funke (AfD) 
 
 
Erhaltungsmaßnahmen und Eingriffe in Natura-2000-Gebieten - ohne aufge-
stellten Managementplan 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3652 
 
 
Vorbemerkung der Fragestellenden: 
 
Zum Verständnis der vorliegenden Kleinen Anfrage werden zwei Passagen des Bun-
desamtes für Naturschutz (BfN) und der Europäischen Kommission zur Aufstellung 
von Managementplänen in Natura-2000-Gebieten vorangestellt. 
 
„Aus naturschutzfachlicher Sicht wird für folgende Gebiete die Aufstellung eines Ma-
nagementplans empfohlen (Ellwanger et al. 2006): 
 

 Vorkommen von Lebensraumtypen und/oder Arten, die pflege- oder nutzungsbe-

dürftig sind;  

 bei ungünstigem Erhaltungszustand von Lebensraumtypen und/oder Arten; 

 bei Lebensraumtypen und/oder Arten, die voraussichtlich nicht langfristig stabile 

Bestände aufweisen;  

 bei naturschutzfachlichen Zielkonflikten; 

 in Gewässereinzugsgebieten, für die Bewirtschaftungspläne nach der Wasser-

rahmenrichtlinie erstellt werden;  

 bei möglichen Beeinträchtigungen durch aktuelle/absehbare Planungen und Pro-

jekte; 

 bei bestehenden Vorbelastungen; 

 bei grenzübergreifenden Gebieten (Länder und angrenzende Mitgliedstaaten). 
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Zusammenfassend kann damit festgestellt werden, dass es sich für den größten Teil 
der Natura-2000-Gebiete empfiehlt, Managementpläne zu erstellen. Bei knappen fi-
nanziellen und personellen Ressourcen sollten klare Prioritäten in der Bearbeitung 
gesetzt werden.“1 
 
„Damit die Natura-2000-Gebiete effizient und transparent bewirtschaftet werden, soll-
ten die Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit örtlichen Interessenvertretern Ma-
nagementpläne erstellen. Die Erarbeitung dieser Pläne ist Aufgabe der für Natura 
2000 zuständigen Behörden. Ein Managementplan ist ein solider, effizienter Rahmen 
für die Umsetzung und Weiterverfolgung der Erhaltungsmaßnahmen. 
 
Zwar sind solche Managementpläne in der FFH-Richtlinie nicht explizit vorgeschrie-
ben, doch sie sind überaus hilfreich, da sie: 
 

 eine vollständige Erfassung der Erhaltungsziele und der ökologischen Bedingun-

gen und Anforderungen der in dem Gebiet vorkommenden Lebensräume und Ar-

ten beinhalten und entsprechend für jeden ersichtlich ist, was aus welchem Grund 

erhalten werden soll; 

 den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontext des Gebiets und 

die Interaktionen zwischen verschiedenen Landnutzungen und den vorkommen-

den Arten und Lebensräumen analysieren; 

 einen Rahmen für eine offene Debatte zwischen allen Interessengruppen bieten 

und helfen, einen Konsens über die langfristige Bewirtschaftung des Gebiets und 

gemeinsames Verantwortungsbewusstsein für das Endergebnis zu entwickeln; 

 die Suche nach praktischen Lösungen für eine nachhaltige Bewirtschaftung unter-

stützen, die besser in andere Landnutzungspraktiken integriert sind; 

 eine Möglichkeit bieten, sich über die Zuständigkeiten der verschiedenen gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Interessengruppen, Behörden und Nichtregie-
rungsorganisationen für die Durchführung der als notwendig erkannten Erhal-
tungsmaßnahmen zu verständigen.“2

 

 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
1. Welche Zielsetzung verfolgt die Landesregierung im Hinblick auf die Er-

stellung der Managementpläne für Natura-2000-Gebiete? 
 
a. Soll für jedes FFH-Gebiet und SPA3 letztendlich ein Managementplan 

aufgestellt werden oder nur für den größten Teil (siehe Vorbemer-
kung)? 
 
Es wurden und werden nur für den größten Teil der Gebiete Management-
pläne aufgestellt. 

                                            
1
 https://www.bfn.de/themen/natura-2000/management/managementplaene.html (zuletzt abgerufen 

am 06.03.2020) 
2
 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/faq_de.htm (zuletzt abgerufen am 

06.03.2020) 
3
 Vogelschutzgebiete (Special Protection Areas, SPA) 

https://www.bfn.de/themen/natura-2000/management/managementplaene.html
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/faq_de.htm
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b. Welche Prioritäten setzt die Landesregierung bei der Abarbeitung der 

Managementpläne für die FFH-Gebiete und SPA? 
 
Managementpläne haben in Sachsen-Anhalt den Charakter von Fachgut-
achten. Insoweit setzen sie für die Umsetzung von Natura 2000-
Anforderungen in den Gebieten bereits entsprechende fachliche Prioritäten.  
 
Eine Abarbeitung i. S. einer Umsetzung der Managementpläne unter Vor-
gaben von Prioritäten durch die Landesregierung erfolgt nicht. 

 
c. Falls für einzelne FFH-Gebiete und SPA keine Managementpläne auf-

gestellt werden sollten, wie können dann Erhaltungsmaßnahmen um-
gesetzt und letztendlich der Erhaltungszustand bewertet werden? 
 
In der Regel ergeben sich die Erhaltungsmaßnahmen aus rechtlichen 
Schutzgebietsregelungen oder Verträgen. 
 
Ergänzt werden diese Regelungen gebietsweise durch Vorgaben zu Erhal-
tungszielen und -maßnahmen, die unter folgendem Link veröffentlicht sind: 
https://www.natura2000-lsa.de/rechtliche-sicherung/erhaltungs-wiederher-
stellungsmassnahmen/ 
 
Auf der Basis dieser Vorgaben können flankierende Maßnahmen wie frei-
willige Fördermaßnahmen (Agrarumweltmaßnahmen, Waldumweltmaß-
nahmen, Förderung von Investitionen in Naturschutzmaßnahmen) ergriffen 
bzw. gezielt gelenkt und gegebenenfalls die Verordnungen ergänzende 
Verwaltungsakte durch die UNB veranlasst werden. Weitere Grundlagen 
dafür sind die Standarddatenbögen der Schutzgebiete mit Listung der Vor-
kommen aller nachgewiesenen Natura 2000-Schutzgüter und ihres Erhal-
tungszustandes sowie Fachpublikationen, die Hinweise auf Erhaltungs-
maßnahmen zu deren Gunsten geben.  
 
Die Bewertung des Erhaltungszustandes erfolgt im Rahmen des Monito-
rings gemäß Art. 11 der FFH-Richtlinie für die jeweilige biogeografische 
Region. 

 
2. Welcher Rechtsanspruch auf notwendige Erhaltungsmaßnahmen besteht 

für ein FFH-Gebiet oder SPA beziehungsweise wenn bisher kein Manage-
mentplan für ein FFH-Gebiet oder SPA aufgestellt wurde - und dafür auch 
keine Pflicht besteht (siehe Vorbemerkung) - welcher „effiziente Rahmen“ 
wird dann als Ersatz „für die Umsetzung und Weiterverfolgung der Erhal-
tungsmaßnahmen“ verwendet? Bitte entsprechend begründen, erläutern 
und auch die Verantwortlichkeiten ableiten. 
 
Es besteht kein Rechtsanspruch (für wen?) auf notwendige Erhaltungsmaß-
nahmen.  
 
Grundlegende, in der gesamten Gebietskulisse Natura 2000 erforderliche Erhal-
tungsmaßnahmen wurden in den entsprechenden Rechtsakten und Verträgen 
für die Gebiete festgeschrieben und, wie in der Antwort auf Frage 1 c erläutert, 

https://www.natura2000-lsa.de/rechtliche-sicherung/erhaltungs-wiederherstellungsmassnahmen/
https://www.natura2000-lsa.de/rechtliche-sicherung/erhaltungs-wiederherstellungsmassnahmen/
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durch ergänzende Erläuterungen und Vollzugshinweise untersetzt. Weitere Re-
gelungen zugunsten der Natura 2000-Schutzgüter werden z. B. in Naturerbe-
Entwicklungsplänen, PEP zu Naturschutzgroßprojekten, Maßnahmeplänen zu 
Flächen auf Truppenübungsplätzen und im Nationalparkplan getroffen.  
 
Insofern stellt die Gesamtheit der Regelwerke bereits einen effizienten Rahmen 
für die zielgerichtete Ergreifung von Erhaltungsmaßnahmen dar.  
 
Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) und der 
Landesforstbetrieb (LFB) setzen als Landesbetriebe aktive Maßnahmen zu-
gunsten von Natura 2000-Schutzgütern um. Weitere aktive Maßnahmen zur 
Förderung von Natura 2000-Schutzgütern werden durch verschiedene Förder-
instrumente initiiert und teils langfristig unterstützt. So stellt beispielsweise die 
Richtlinie zur Förderung freiwilliger Naturschutzleistungen durch die Landwirt-
schaft ganz wesentlich auf FFH-LRT des Grünlandes und die daran gebunde-
nen Arten ab. Im Rahmen von USP und ASP wurden umfangreiche Maßnah-
men zugunsten von Natura 2000-Schutzgütern umgesetzt. Einzelprojekte, die 
Erhaltungs- oder Entwicklungsmaßnahmen für Natura 2000-Schutzgüter vorbe-
reiten oder umsetzen, können über die Richtlinien zur Förderung von Natur-
schutz- und Landschaftspflegeprojekten finanziert werden. 

 
3. Im Ergebnis zu Frage 2: Welche Handlungshinweise werden seitens der 

Oberen Naturschutzbehörde an die Landkreise ausgegeben, um in FFH-
Gebieten und SPA ohne Managementpläne die Erhaltungsziele umzuset-
zen und welche Rechtsgrundlage besteht bei einem fehlenden Manage-
mentplan im Hinblick auf Erhaltungsmaßnahmen oder auch Eingriffe zum 
Schutz von Natura-2000-relevanten Arten? Bitte erläutern und begründen. 
 
Die Handlungshinweise bzw. Vorgaben sind unter den jeweiligen Rechtsakten 
zum Schutz der Gebiete und dem bereits in der Antwort zu Frage 1 c genann-
ten Link verfügbar. 
 
Darüber hinaus können Einzelanordnungen der Naturschutzbehörde dann in 
Erwägung gezogen werden, wenn sie die einzige Möglichkeit zur Umsetzung 
der Maßnahmen darstellen und andere Instrumente nicht greifen. 

 
4. Bedarf es bei fehlenden Managementplänen einer schriftlichen und defi-

nierten Festlegung zur Umsetzung von Erhaltungsmaßnahmen und Ein-
griffen in FFH-Gebieten und SPA oder gelten hier auch mündliche Ab-
sprachen, zum Beispiel in Form von Handlungsempfehlungen und Anwei-
sungen? Bitte erläutern und begründen. 

 
5. Bezogen auf Frage 4: Können mündliche Anweisungen und Vereinbarun-

gen tatsächlich - vor allem bei kontrovers diskutierten Eingriffen oder Er-
haltungsmaßnahmen - einen soliden, effizienten Rahmen für die Umset-
zung und Weiterverfolgung der Erhaltungsmaßnahmen bilden? Bitte er-
läutern und begründen. 
 
Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund ihres inhaltlichen Zusammenhangs zu-
sammen beantwortet. 
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In diesem Zusammenhang sind mündliche Anweisungen bzw. Vereinbarungen 
nicht ausreichend. Im Rahmen der Antwort zu Frage Nr. 3 werden mögliche 
Umsetzungsinstrumente für Erhaltungsmaßnahmen aufgezeigt, die generell der 
Schriftform bedürfen. Dieser Maßstab wird damit auch bei konfliktbehafteten 
Erhaltungsmaßnahmen angewendet.  

 
6. Die EU-Kommission setzt vor allem auf eine offene Debatte aller Interes-

sengruppen und Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Umsetzung von Er-
haltungsmaßnahmen. 
 
a. Bezogen auf Frage 5: Wie wird die Beteiligung der Öffentlichkeit bei 

der Umsetzung von Erhaltungsmaßnahmen gewährleistet, wenn diese 
als mündliche Absprachen getätigt werden? 
 
Siehe Antwort zu Frage 5. 

 
b. Werden für derartige mündliche Absprachen bei den Unteren Natur-

schutzbehörden Protokolle oder Gesprächsnotizen mit der erteilten 
Maßnahme und deren Zielsetzungen angefertigt oder erfolgt dies als 
Gedächtnisprotokoll/-notiz? 
 
Siehe Antwort zu Frage 5. 

 
c. Welche Rechtsgrundlage gilt für diesen Sachverhalt (siehe 6a und b)? 

 
Siehe Antwort zu Frage 5. 

 
7. In FFH-Gebieten und SPA ohne geltenden Managementplan: Wie erfolgt 

die Erfolgskontrolle von durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen und Ein-
griffen? 
 
a. Werden diese nachträglich kontrolliert? Wenn ja, wie werden diese 

kontrolliert? 
 
Die Erfolgskontrolle erfolgt einerseits über das Monitoring nach Artikel 11 
FFH-RL (Stichproben-Monitoring) sowie andererseits über Kontrollen durch 
die Unteren Naturschutzbehörden zu durchgeführten Maßnahmen im Zuge 
von Eingriffsvorhaben. Alle 6 Jahre wird an die EU KOM nach Artikel 17 
FFH-RL zu diesen Themen berichtet.  
 
In den FFH-Gebieten hat flächendeckend eine Erstinventarisierung der 
FFH-LRT stattgefunden. In der Regel wird jede der kartierten LRT-Flächen 
einmal je Berichtsperiode auf ihren Erhaltungszustand hin überprüft. Bei 
Arthabitaten ist ein so intensives Monitoring nicht für jede Art zu leisten, 
deshalb erfolgt hier eine Beschränkung auf das Stichprobenmonitoring und 
anlassbezogene Kontrollen.  
 
Im Falle durchgeführter Fördermaßnahmen über Agrar- oder Waldumwelt-
maßnahmen (AUM oder WUM) erfolgt eine maßnahmenbezogene Stich-
probenkontrolle durch die ÄLFF, ggf. in Begleitung der UNB. 
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b. Werden die Maßnahmen und Eingriffe von den Ausführenden proto-
kolliert oder eingeschätzt? 
 
Aktive Maßnahmen, zu deren Durchführung eine rechtliche Verpflichtung 
besteht, sind zumeist vom Maßnahmepflichtigen zu dokumentieren. Für 
passive Maßnahmen, die im Unterlassen andernorts rechtmäßiger Hand-
lungen bestehen, trifft dies nicht zu. Art und Umfang geplanter Eingriffe und 
vorgesehene Maßnahmen zur Schadensvermeidung und -begrenzung so-
wie zur Kohärenzsicherung und Eingriffskompensation werden in verschie-
denen Planwerken detailliert dokumentiert. Dazu gehören die FFH-
Verträglichkeitsstudie, ggf. der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (AFB), 
der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) sowie ggf. weitere Plan-
werke. 

 
c. Gibt es dafür eine Rechtsgrundlage? 

 
Die Durchführung der verpflichtenden Maßnahmen erfolgt auf Grundlage 
der §§ 33 und 34 BNatSchG sowie § 24 NatSchG LSA und der jeweiligen 
Rechtsakte zur Sicherung der Gebiete.  
 
Aktive Maßnahmen können auf Basis jeweils relevanter Förderrichtlinien 
umgesetzt werden. 

 
8. Impliziert die Schlussempfehlung des BfN (siehe Vorbemerkung) - im Hin-

blick auf „knappe personelle Ressourcen“ -, dass somit die Aufstellung 
eines Managementplanes beziehungsweise die Umsetzung von Erhal-
tungszielen daher auf unbestimmte Zeit nicht möglich sind? Welche Ein-
schätzung trifft die Landesregierung zu diesem Sachverhalt? 
 
Aus der Sicht der Landesregierung ist eine solche Implikation für Sachsen-
Anhalt nicht zutreffend. 

 
9. Abschließend: Wie schätzt die Landesregierung ihr Informationsangebot 

zum Thema „Managementpläne in Natura 2000-Gebieten“ im Hinblick da-
rauf ein, dass sich Landesbehörden informieren können, um beispiels-
weise Umweltinformationen zu erteilen? Bei der Frage bitte auch auf den 
Aufwand zur Informationserlangung, die Verständlichkeit und die notwen-
digen Rechtsgrundlagen eingehen. 
 
Die Informationsmöglichkeiten für Landesbehörden zu Naturschutzfachthemen 
sind umfänglich über das GIS-Auskunftssystem des Landes gegeben. Nach 
UIG werden weiterhin alle Informationen, die mit öffentlichen Mitteln erlangt 
wurden, auf Anfrage zeitnah bereitgestellt. Die abgeschlossenen MMP befinden 
sich für jeden zugänglich auf der Website des LAU.  

 
Ergänzend wurde durch das LVwA die Natura 2000 - Website 
(https://www.natura2000-lsa.de/natura_2000/front_con-
tent.php?idart=1395&idcat=61&lang=1) online gestellt, auf der sich Interessierte 
über Lage und Abgrenzung der Natura 2000-Gebiete sowie bestehende Rege-
lungen und Maßnahmeempfehlungen informieren können. 
 

https://www.natura2000-lsa.de/natura_2000/front_content.php?idart=1395&idcat=61&lang=1
https://www.natura2000-lsa.de/natura_2000/front_content.php?idart=1395&idcat=61&lang=1
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Weitere bzw. ergänzende Informationen stehen auf der Website des LAU zur 
Verfügung:  
https://lau.sachsen-anhalt.de/naturschutz/natura-2000/ 
 
Die Landesregierung ist bestrebt, den Aufwand zur Informationserlangung unter 
den zu beachtenden Aspekten des Datenschutzes so gering wie möglich zu 
halten. 

 
 

https://lau.sachsen-anhalt.de/naturschutz/natura-2000/

