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Kurzinformation zu Vogelschutzgebieten 

 

 

Die Mitgliedstaaten der europäischen Union haben sich mit der Verabschiedung der Vogelschutz-

richtlinie (79/409/EWG) bereits 1979 verpflichtet, ein Bündel von Schutzmaßnahmen zugunsten 

wildlebender Vogelarten zu verwirklichen. Hierzu zählt auch die Abgrenzung sogenannter Vogel-

schutzgebiete. Aufgrund der föderalen Struktur ergibt sich in Deutschland hierfür die Zuständigkeit 

der Bundesländer. Rheinland-Pfalz hat bereits 1983 insgesamt 6 Gebiete als Vogelschutzgebiete be-

zeichnet. 

 

Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete bilden gemeinsam das europäische ökologische Netz Natura 

2000, das den Bestand von europaweit bedrohten Arten sichern soll. Aktuell sehen sich alle Mit- 

gliedstaaten von der europäischen Kommission sowie aufgrund einschlägiger Rechtsprechung des 

europäischen Gerichtshofs aufgefordert, zusätzliche Gebiete in weit größerem Umfang als bisher 

üblich als Vogelschutzgebiete zu qualifizieren. Das in Rheinland-Pfalz gegenwärtig laufende Betei- 

ligungsverfahren zur Umsetzung der Vogelschutz-Richtlinie dient dem Zweck, weitere geeignete Ge-

biete zu beschreiben, damit eine solche Meldung gegenüber der europäischen Kommission kurzfristig 

möglich wird. Die europäische Kommission erwartet die Übermittlung einer entsprechenden Meldung 

Deutschlands noch im Sommer 2001. 

 

Vogelschutzgebiete sind Räume, in denen entweder bedeutende Vorkommen der in Anhang I der 

Richtlinie genannten Arten bestehen, oder denen Bedeutung als Rast-, Überwinterungs-, Vermeh-

rungs- bzw. Mauserplatz für Zugvögel zuzuerkennen ist. Angesichts der Mobilität der Vögel kann  

die Abgrenzung der Gebiete nicht parzellen-, sondern nur naturraumbezogen erfolgen. Die eventuel- 

le Einbeziehung von Ortslagen ist fachlich insoweit nicht fehlerhaft. Dabei bleibt eine Fortentwick-

lung der Ortslagen problemlos möglich, solange das auf den Naturraum bezogene Schutzziel nicht 

verletzt wird. 

 

Vogelschutzgebiete sind Bereiche, in denen Hilfen zugunsten der jeweiligen Vogelarten vorrangig 

umgesetzt werden sollen. Hierzu gehören zum Beispiel Maßnahmen der Information, der Gebiets- 
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entwicklung, der Bestandsstützung, der Anlage von Nahrungshabitaten oder der Vermeidung von 

Störungen während der Brut. Insoweit stehen bewährte Erfahrungen für effektiven Vogelschutz zur 

Anwendung bereit. Verwirklicht werden können diese Maßnahmen beispielsweise als eigene Projek- 

te der Landespflegeverwaltung, als öffentlich geförderte Projekte Dritter oder über Verträge zur För- 

derung umweltschonender Landbewirtschaftung (FUL). Überhaupt ist festzuhalten, dasss die vorhan-

denen Nutzungen im Naturraum gestützt werden, da diese in der Regel die Grundlage für die zu schüt-

zende Vogelart darstellen. 

 

Vogelschutzgebiete müssen einem Schutzstatus unterstellt werden. Ob dies durch Verordnung ge-

schieht, muss im Einzelfall geprüft werden. Alle Formen eventuell erforderlicher Unterschutzstellun-

gen – etwa als Naturschutzgebiet – unterliegen den auch andernorts gültigen rechtlichen Erfordernis-

sen oder Grenzen. 

 

Bei Plänen und Projekten, welche ein Vogelschutzgebiet nachteilig beeinträchtigen könnten, sind  

vorher Verträglichkeitsuntersuchungen im Sinne der Habitatrichtlinie durchzuführen. Angesichts der 

seit Jahrzehnten bestehenden nationalen Eingriffsregelung und der teilweise schon seit Jahren prakti-

zierten Umweltverträglichkeitsprüfung ergeben sich daraus keine neuen materiellen Anforderungen 

bzw. Restriktionen. Für die Verträglichkeitsuntersuchung in Vogelschutzgebieten kommt insoweit  

ein bewährtes Instrumentarium zur Anwendung. 

 

Die Klassifizierung als Vogelschutzgebiet eröffnet darüber hinaus erhebliche Chancen, finanzielle 

Unterstützung der europäischen Gemeinschaft zu erzielen (LIFE-Projekte), Des weiteren ist davon 

auszugehen, dass diese Gebiete auch höheres Gewicht bei der Verwirklichung nationaler Natur- 

schutzvorhaben oder im Rahmen der landespflegerischen Projektförderung des Landes erlangen 

werden. 

Sollte ein Mitgliedstaat die Benennung eines fachlich erforderlichen Vogelschutzgebietes aus ander-

weitigen Überlegungen zurückstellen, würde diese Fläche nach der einschlägigen Rechtsprechung  

des EuGH gleichwohl als „faktisches“ Vogelschutzgebiet zu behandeln sein, mit der Folge, dass be-

einträchtigende Pläne und Projekte generell nicht mehr zulässig werden können. 


