
Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Patrick Friedl (BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN) 

vom 22.02.2021 

 

Bearbeitungsstand Managementpläne Natura 2000-Gebiete 

 

„Ich frage die Staatsregierung: 

Wie viele Managementpläne für Natura 2000-Gebiete stehen noch aus (bitte für jeden Regierungs-

bezirk getrennt nach FFH- und Vogelschutzgebieten angeben), bis wann ist mit deren Fertig-

stellung zu rechnen (bitte je Plan mit Monat und Jahr angeben) und gibt es Managementpläne die 

noch nicht beauftragt wurden (bitte Gebiet und geplantes Datum der Beauftragung angeben)?“ 

 

 

Antwort des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 

 

Bayern hat zur Umsetzung von Natura 2000 bereits erhebliche Anstrengungen unternommen und 

führt diese auf verschiedenen Ebenen fort. Durch die am 01.04.2016 in Kraft getretene Bayerische 

Natura 2000-Verordnung wurden alle bayerischen FFH-Gebiete rechtlich gesichert. Darüber 

hinaus wurde die Erstellung der FFH-Managementpläne deutlich beschleunigt. So wurden für ca. 

85 % der bayerischen FFH-Gebiete Erhaltungsmaßnahmen in Form von Managementplänen 

festgelegt. Dies erfolgt transparent und mit Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten durch 

Eigentümer und Bewirtschafter. Managementpläne werden nach deren Fertigstellung sukzessive 

auf der Internetseite des Bayerischen Landesamtes für Umwelt eingestellt. Damit hat Bayern 

bereits wesentliche Kritikpunkte der Europäischen Kommission ausgeräumt. Die meisten der 

derzeit noch offenen Managementpläne werden voraussichtlich in den Jahren 2021 und 2022 

fertiggestellt und ebenfalls veröffentlicht. Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der 

Erhaltungsziele und der erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen vertritt Bayern in Übereinstimmung 

mit dem Bund die Auffassung, dass diese den Anforderungen der FFH-Richtlinie entsprechen.  

 

Bei den FFH-Gebieten steht die Fertigstellung für folgende Managementpläne noch aus: 

Oberbayern (42 Gebiete), Niederbayern (2), Oberpfalz (18), Oberfranken (12), Unterfranken (18), 

Schwaben (12).  

 

Bei den Europäischen Vogelschutzgebieten steht die Fertigstellung für folgende 

Managementpläne noch aus: Oberbayern (18 Gebiete), Niederbayern (3), Oberpfalz (4), 

Oberfranken (2), Mittelfranken (1), Unterfranken (6), Schwaben (2). 
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Angaben der jeweils zuständigen Behörden zum monatsgenauen Fertigstellungstermin bzw. zum 

Beauftragungs- oder Bearbeitungsstand können in der zur Beantwortung der Anfrage zur 

Verfügung stehenden Frist nicht bereitgestellt werden. 

 


