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eiNführuNG

Wir in rheinland-Pfalz wissen um den unschätzbaren Wert unserer landschaften - man denke nur an 
das romantische Mittelrheintal mit seinen felsen, dem Wein und den burgen, an die großen Wälder 
des Pfälzerwaldes oder auch an die vielgestaltigen flussauen von Mosel, Sauer und Our. hier ist eine 
große Vielfalt wildlebender tier- und Pflanzenarten beheimatet. Sie alle sind teil des europäischen 
Naturerbes, das wir auch für unsere Kinder und enkel erhalten wollen. die europäische union will 
diese ziele mit hilfe eines gesamteuropäischen Gebietsnetzes verwirklichen. 

dieses Gebietsnetz heißt Natura 2000. es bildet die ganze Palette der europaweit wichtigen lebens-
räume und wildlebenden tier- und Pflanzenarten und ermöglicht gezielte Maßnahmen zu ihrer lang-
fristigen Sicherung.

Wie dies im einzelnen geschieht, ist in zwei richtlinien der europäischen Gemeinschaft - nämlich der 
FFH-richtlinie (Fauna-Flora-Habitate) und der Vogelschutzrichtlinie - festgelegt worden.

Natura 2000 kann nur dann erfolg haben, wenn die berechtigten interessen der landwirte, der forst-
wirte,  aber auch der Menschen, die bei uns erholung und Naturgenuss suchen, von vornherein be-
rücksichtigung finden. Sie alle wollen wir deshalb für eine partnerschaftliche zusammenarbeit für die 
Verwirklichung der ziele von Natura 2000 in rheinland-Pfalz gewinnen.

diese information soll zeigen, welche ziele Natura 2000 hat, welche Schritte wir schon gegangen sind 
und auf welche Weise wir mit den Menschen zusammenarbeiten.

Abb. 1: Die Our bei Kalenborn (LuWG) 
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Natura 2000: Kultur – lebeNSräuMe – arteNVielfalt

unsere europäischen landschaften haben eine interessante Geschichte. Vulkanische Prozesse, Verän-
derungen des Meeresspiegels, Verwerfungen der erdoberfläche, eiszeiten und Warmzeiten sind nur 
einige der faktoren, die unsere Naturräume geprägt haben. der Mensch hat die Gunst vieler Stand-
orte genutzt und Siedlungs-, Nutzungs- und Gestaltungsformen entwickelt, die den unterschiedlichen 
regionen ihr jeweils charakteristisches erscheinungsbild geben. untrennbar mit all diesen einflussgrö-
ßen verwoben ist die Vielfalt der jeweils vorkommenden lebensräume, lebensgemeinschaften und 
artengruppen.

diese Vielfalt bietet den erlebnis- und erfahrungsschatz, der für die erholung, die Gesundheit, die 
regeneration und die persönliche entwicklung des Menschen von unschätzbarem Wert ist. 

darüber hinaus ermöglicht sie dem Menschen, seine Nahrungsgrundlagen zu sichern und medizi-
nische heilmittel zu entwickeln. heilpflanzen stellen nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisa-
tion WhO zu ca. 70 % das ausgangsmaterial für moderne pharmazeutische Produkte dar. ein beispiel 
dafür ist die acetylsalicylsäure, der hauptbestandteil für ein wichtiges Schmerzmittel, der bereits vor 
150 Jahren aus einem baum – nämlich der heimischen Weide – gewonnen wurde. 

die erkenntnis dieses reichtums und das Wissen um seine bedrohung, die sich im rapiden rückgang 
der bestandszahlen von Säugetieren, fischen, Vögeln, reptilien, insekten und Pflanzen dokumentiert, 
führte im Jahre 1992 zur Verabschiedung der uN-Konvention zur erhaltung der biologischen Vielfalt. 
diese Konvention hat inzwischen 193 Vertragspartner und wurde von 168 Staaten sowie der eu unter-
zeichnet. die europäische union hat sich den auftrag dieser Konvention bereits 1992 zu eigen ge-
macht und mit Natura 2000 ein instrument entwickelt, das diese ziele in den europäischen Mitglieds-
staaten umsetzt. 

Abb. 2: schlangenknöterich in artenreicher Bergmähwiese (LuWG)
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Gebiete für daS Netz Natura 2000 

Gebiete nach der Fauna-Flora-Habitat-richtlinie

die Gebiete, aus denen sich das Gebietsnetz Natura 2000 zusammensetzt, beherbergen lebensräume 
und arten, für deren erhalt die europäische union eine besondere Verantwortung hat. diese werden 
in den anhängen i und ii der ffh-richtlinie genannt. besonders stark gefährdete arten oder lebens-
räume werden als „prioritär“ gekennzeichnet, denn Maßnahmen zu ihrer erhaltung sind besonders 
vordringlich anzugehen.

Von den ca. 200 europaweit wichtigen lebensraumtypen kommen 48 in rheinland-Pfalz vor. dabei 
haben wir als waldreiches land eine besondere Verantwortung für die Wälder. dies gilt vor allem für 
die buchenwälder, die bei uns auf unterschiedlichen Standorten als Waldmeisterbuchenwälder, Kalk- 
oder Orchideenbuchenwälder oder hainsimsenbuchenwälder in erscheinung treten. Sie prägen auch 
heute noch teile der großen Waldgebiete von eifel, hunsrück, Pfälzerwald, Westerwald und taunus 
und sind ursprüngliche, natürliche lebensräume für viele europäische tierarten.

Abb. 3:  Waldmeisterbuchenwald (Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft, Trier)

besondere erwähnung verdienen auch die bodensauren eichenwälder der rheinebene, die man vor 
allem im bienwald im Süden unseres landes auf großen flächen erleben kann. Sie sind lebensräume 
einer großen Vielfalt von insektenarten, insbesondere totholzbewohnende Käfer. 
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Abb. 4:  Trockenrasen (LuWG)

in den felsigen, vielgestaltigen Steilhängen der flusstäler von Mittelrhein, Mosel, ahr, lahn und Nahe 
verbergen sich besonders artenreiche und ästhetisch reizvolle lebensräume. hier sind Pflanzen und 
tiere anzutreffen, die sich auf warme, trockene und karge Standorte spezialisiert haben. Solche le-
bensgemeinschaften kommen in europa sonst nur im Mittelmeerraum vor.

Abb 5:  sand-silberscharte (Lfu Baden-Württemberg)

Ebenso außergewöhnlich sind die Lebensräume der Flugsanddünen in 
der Oberrheinebene in Rheinland-Pfalz. Hier kommt die Sand-Silber-
scharte vor, die als Pionierpflanze offene Flächen in basen-, bisweilen 
auch kalkreichen Sandtrockenrasen und in Sanddünen besiedelt. 
Wegen ihrer Seltenheit und ihrer Gefährdung wurde sie in die Liste der 
prioritären Arten des Anhangs II der Habitatrichtlinie aufgenommen.
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Abb. 6 :  eichenwald im Bienwald (LuWG)
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Nach artikel 4 der Vogelschutzrichtlinie sollen die zahlen- und flächenmäßig am besten geeigneten 
Vorkommen der in anhang i aufgeführten Vogelarten sowie die wichtigsten Vermehrungs-, rast-, 
Mauser- und überwinterungsplätze von schutzbedürftigen zugvogelarten als besondere Schutzge-
biete gesichert werden. diese haben wir in rheinland-Pfalz für 25 arten des anhangs i, 13 brütende 
zugvogelarten und 5 rastende arten bzw. artengruppen gemeinsam mit zahlreichen fachleuten aus 
den verschiedenen regionen ermittelt. insgesamt wurden 57 Gebiete ausgewählt und durch beschluss 
der landesregierung zur Meldung an die europäische union bestimmt.  die Vogelschutzgebiete um-
fassen ca. 242.400 ha, das entspricht 12,2 % der landesfläche von rheinland-Pfalz.

Sowohl die ffh- als auch die Vogelschutzgebiete wurden durch das landesnaturschutzgesetz vom 28. 
September 2005 ausgewiesen und durch Verordnung vom 22. Juni 2010 ergänzt.

die Vorkommen der 48 lebensraumtypen und die Verbreitungsschwerpunkte der arten wurden für 
jeden Naturraum in rheinland-Pfalz analysiert. die größten und wichtigsten bestände wurden 
schließlich in einer Gebietskulisse von insgesamt 120 Gebieten dargestellt, die seit Juni 2007 von der 
eu-Kommission anerkannt ist. die Gebiete umfassen ca. 256.900 ha, das entspricht 12,9 % der lan-
desfläche von rheinland-Pfalz.

Gebiete nach der Vogelschutzrichtlinie 

Abb. 7:  mittelspecht (LuWG)

Der Mittelspecht hat in Rheinland-Pfalz einen Verbreitungsschwer-
punkt. Vor allem in den wärmebegünstigten Tälern von Mosel, Mittel-
rhein und Lahn sowie in den ausgedehnten Wäldern der pfälzischen 
Rheinebene und den Auwäldern am Oberrhein besiedelt er alte 
Eichenwälder.
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Abb. 8:  Natura 2000-Gebiete in rheinland-pfalz

Nähere Informationen zur Gebietsabgrenzung finden Sie im Internet unter www.natura2000.rlp.de 
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Wir SetzeN die ziele VON Natura 2000  
GeMeiNSaM iN die tat uM

Abb. 9:  Gemeinsame Gespräche vor Ort fördern das gegenseitige Verständnis für die Interessen der   
 Anderen (LuWG)

die europäische union überlässt es der entscheidung der einzelnen Mitgliedsstaaten, welche Wege sie 
zur Verwirklichung der ziele von Natura 2000 beschreiten wollen. insgesamt müssen die Maßnahmen 
aber geeignet sein, den günstigen erhaltungszustand der natürlichen lebensräume und wildlebenden 
tier- und Pflanzenarten in den Natura 2000-Gebieten zu bewahren oder wiederherzustellen.

Wir in rheinland-Pfalz haben uns entschlossen, die erforderlichen Maßnahmen vor allem über ver-
tragliche Vereinbarungen ins Werk zu setzen.  die zuständigen Mitarbeiter der oberen Naturschutzbe-
hörden bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen Süd und Nord werden im dialog mit den 
Kommunen, den örtlichen land- und forstwirten, der bevölkerung und anderen regionalen akteuren 
für jedes Gebiet das Gebietsmanagement in form von Bewirtschaftungsplänen darstellen. auf der 
Grundlage der erkenntnisse, die wir im Vorfeld für die Gebietsmeldung bereits zusammengetragen 
haben, werden wir gemeinsam die Maßnahmen vor Ort erarbeiten und Möglichkeiten zu ihrer Ver-
wirklichung diskutieren.

den erfolg unserer bemühungen beobachten und dokumentiren wir – gemäß artikel 11 der ffh-richt-
linie – regelmäßig (monitoring). alle 6 Jahre schreiben wir einen bericht darüber an die europäische 
Kommission. Vorhaben und Projekte, die in Natura 2000-Gebieten durchgeführt werden sollen, wer-
den in einem besonderen Verfahren auf ihre Verträglichkeit mit den zielen von Natura 2000 hin über-
prüft (FFH-Verträglichkeitsprüfung).
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WaS bedeutet daS für die laNd- uNd  
fOrStWirtSchaft?

Viele naturnahe lebensräume nach anhang i und die dort lebenden tier- und Pflanzenarten nach 
anhang ii der fauna-flora-habitat-richtlinie sind durch menschliche Kulturformen entstanden und 
konnten durch fortgesetzte Nutzung bis heute erhalten werden. dazu gehören z. b. Mähwiesen, auen-
wiesen, Wacholderheiden, Schafweiden und lichte Wälder. die Weiterführung einer schonenden be-
wirtschaftung ist deshalb geeignet, einen guten erhaltungszustand zu sichern und die ökologischen 
erfordernisse der Lebensraumtypen und Arten zu gewährleisten. die Sicherung oder Wiederher-
stellung des guten erhaltungszustandes anderer lebensraumtypen, wie zum beispiel der Moore oder 
bestimmte Wälder, erfordert weitergehende Maßnahmen, die bei der erstellung der bewirtschaf-
tungspläne gesondert zu vereinbaren sind. in jedem fall aber gilt, dass wir den wirtschaftlichen und 
sozialen belangen der bewohner und der flächennutzer ebenso rechnung tragen werden wie den 
ökologischen erfordernissen der lebensräume und arten. 

Beispiele für nachhaltige Nutzung von Natura 2000-Gebieten in rheinland-pfalz

es gibt in rheinland-Pfalz bereits gute Vorbilder dafür, wie nachhaltige Nutzung in Natura 2000-Ge-
bieten dazu beitragen kann, sowohl den erhalt der biologischen Vielfalt zu unterstützen, als auch 
wirtschaftliche impulse für eine region zu setzen. das Ministerium für umwelt, landwirtschaft, er-
nährung, Weinbau und forsten unterstützt solche Projekte mit landesmitteln und fachlicher 
beratung.

Abb. 10:  Wiesental im pfälzerwald (LuWG)
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Beispiel 1: Das grenzüberschreitende Biosphärenreservat pfälzerwald/Nordvogesen

Mit landesmitteln haben wir in den Wiesentälern des Pfälzerwaldes die nachhaltige Weidenutzung 
gefördert. dies hatte zur folge, dass

 � die Verbuschung der charakteristischen Wiesentäler dauerhaft verhindert wurde,

 � geeignete Vermarktungsstrukturen für regionale Produkte aufgebaut werden konnten  
(www.pfaelzerwald.de) und

 � angebote des sanften tourismus entwickelt wurden (www.dahner-felsenland.net).

Beispiel 2: Wiederherstellung und erhalt von Trockenrasen in rheinland-pfalz

in der trägerschaft der Stiftung Natur und umwelt rheinland-Pfalz wurde in zusammenarbeit mit der 
europäischen union ein life-Natur-Projekt zur Sicherung eines lebensraumtyps durchgeführt, für den 
rheinland-Pfalz eine besondere Verantwortung hat. hier erfolgt eine direkte umsetzung der ziele von 
Natura 2000 durch spezielle Maßnahmen und nachhaltige Nutzung. Örtliche Schäfer und landwirte 
waren in die Konzeption und umsetzung der erforderlichen Maßnahmen ebenso eng eingebunden wie 
akteure des tourismus und der umweltbildung (www.life-trockenrasen.com).

Abb. 11:  Halbtrockenrasen in der schönecker schweiz (LuWG)

Beispiel 3: sicherung der Our als Lebensraum und als überregionales Ausbreitungs- und Ver-
netzungssystem für Tierarten von europäischer Bedeutung

im bereich der Our gibt es verschiedene aktivitäten aus luxemburg, belgien und rheinland-Pfalz, um 
einen guten erhaltungszustand von arten und lebensraumtypen zu erreichen. ein rheinland-pfälzi-
scher beitrag ist die untersuchung und Verbesserung der Vorkommen der Gekielten Smaragdlilbelle 
(abb. 13).



laNdeSaMt für uMWelt, WaSSerWirtSchaft uNd GeWerbeaufSicht rheiNlaNd-Pfalz16 

Natura 2000 in Rheinland-Pfalz

Abb. 12:  Ourtal (LuWG) 

Abb. 13:  Gekielte smaragdlibelle (Karl schorr, Kaiserslautern)

Die Gekielte Smaragdlibelle hat ihr einziges Vorkommen in Deutschland im rheinland-pfälzischen Ourtal. 
Die Gewährleistung der für sie günstigen Lebensbedingungen ist ein wichtiges Anliegen des Projektes.
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in den genannten Projektgebieten gewinnen wir erfahrungen, die uns bei der Planung und der durch-
führung der erforderlichen Maßnahmen in allen Natura 2000-Gebieten in rheinland-Pfalz unterstüt-
zen werden. 

eines ist aber gewiss: der erfolg der gemeinsamen arbeit hängt in hohem Maße davon ab, wie offen 
wir für neue ideen sind und wie viel Mut wir haben, auch ungewohnte Wege zu beschreiten, so dass 
wir lösungen finden, die für alle beteiligten vorteilhaft sind. dies gilt für alle beteiligten Menschen in 
der region, unabhängig davon, ob sie der Politik, der öffentlichen Verwaltung, der landwirtschaft, der 
forstwirtschaft oder einem gemeinnützigen interessenverband angehören. 

Wir laden sie ein. machen sie mit, wenn wir für das Natura 2000-Gebiet in Ihrer Nähe 
Ziele und maßnahmen vereinbaren. 

Haben sie noch Fragen?

Weitere Informationen zu den Natura 2000-Gebieten in rheinland-pfalz finden sie im 
Internet unter www.natura2000.rlp.de


