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I. Was ist der Eignungstest
(“Fitness-Check”) – In welchem

Rahmen findet dieser statt?:
Der Kontext

Kontext: Smarter regulation & REFIT

 Ausgangspunkt - 2010: Kommission kündigte eine neue
Agenda für kluge Regulierung (‘smart regulation’) an – in der
die Evaluation existierender Gesetze ein zentraler Aspekt ist.

 2012: führte die Kommission das “REFIT Programm” ein:
“Programm der Kommission zur Gewährleistung der Effizienz
und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung”

 Ziel: EU-Recht soll…

• …einfacher werden,

• …weniger Kosten verursachen

=> Ein klarer, stabiler und vorhersehbarder Rechtsrahmen
soll geschaffen werden.

Politikbereiche werden «Eignungstests »
(‘Fitness checks’) unterzogen

 Es wird bewertet ob
der Rechtsrahmen für
einen bestimmten
Politikbereich seinem
Zweck gerecht wird”.

 Ziel ist es unnötig hohe
Verwartungsaufwände
zu identifizieren, sowie
Überschneidungen,
Lücken, Widersprüche
und/oder obsolete
Massnahmen

Kriterien:
 Effektivität (Sind die Ziele
erreicht worden?)
 Effizienz (Sind die verursachten
Kosten vernünftig?)
 Koheränz (Gibt es Widersprüche
mit anderen Massnahmen?)
 Relevanz (Sind Massnahmen auf
EU-Ebene immer noch nötig?)
 EU Mehrwert (Hätten ähnliche
Veränderungen auch durch
Massnahmen auf nationaler oder
regionaler Ebene erreicht werden
können?)
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Ursprünglich vorgeseher Zeitrahmen

• 2014: Ankündigung der Eignunsprüfung;
• März-Juli 2015: Sammlung von Informationen und Daten;
• April-Juli 2015: Öffentliche Konsultation;
• November 2015: Konferenz zur Vorstellung der ersten

Ergebnisse der Eingungsprüfung der EU mit
Interessensgruppen und Vertretern der Mitgliedstaaten;

• Dezember 2015/Januar 2016: Schlussfolgerungen des
Umweltrates und Bericht des Europäischen Parlaments
zur Halbzeitbilanz der Biodiversitätsstrategie bis 2020;

• Rund ein Dutzend Umweltminister haben einen Brief an
EU-Umweltkommissar Vella geschickt, in dem sie sich
gegen eine Revision der Vogelschutz- und FFH-Richtlinien
ausgeprochen haben.

Was bisher passiert ist…

Ausblick auf den weiteren Prozess (2016)

• März: Zusendung des Entwurfs des Kommissions-Arbeitspapiers
zu den Ergebnissen des Eignungstests an den Ausschuss für
Regulierungskontrolle (RSB) (Qualitätsprüfung);

• Anfang Juni: Kollegium der Kommissionsmitglieder wird über die
Schlussfolgerungen angesichts der Ergebnisse des
Eignungstests beraten – wahrscheinlich werden erste
Entscheidungen zu weiteren Massnahmen getroffen;

• Juni: Verröffentlichung des Kommissions-Arbeitspapiers
• Ende Juni: Umweltkommissar Vella wird bei einer Konferenz der

niederländischen Ratspräsidentschaft (am 28.-29. Juni) die Lage
ausloten;

• Zweites Halbjahr 2016 (November?): Mitteilung der
Kommission mit detaillierten Massnahmen die ergriffen
werden um die identifizierten Herausforderungen anzugehen

II. Ereignisse des bisherigen
Prozesses des Fitness-Checks

von FFH- und VS-RL
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Wichtigsten Erkentnisse bis dato

Was zeigen die vorläufigen Erkentnisse in

Bezug auf:
1. Effektivität,
2. Effizienz,
3. Relevanz,
4. Kohärenz,
5. EU-Merhwert      ...der Richtlinien?

Was folgt sind die vorläufigen Ergebnisse
des Eignungstests die im November 2015
präsentiert und diskutiert wurden (NICHT
unsere Gesichtspunkte/ Erkentnisse)

 Die endgültigen Ergebnisse die im Juni
veröffentlicht werden können sich in einigen
Punkten unterscheiden

Bezügl. Effektivität (1)

Wo sie voll umgesetzt wurden haben die Richtlinien:
• den Druck auf die Artenvielfalt reduziert und
• bestimmten Arten zu Rückkehr verholfen;

Beim Management von Landschaftselementen
ausserhalb von Natura 2000 Gebieten haben sie sich
allerdings als recht ineffizient erwiesen;

 Insgesamt waren die Auswirkungen der bisher
durchgeführten Massnahmen unzureichend um die
festgelegten Ziele zu erreichen;

Unzureichende Finanzierung hat Fortschritte
behindert.

Bezügl. Effizienz (2)
 Unternehmen sehen Opportunitätskosten als problematisch an aber

grundsätzlich stellen die Richtlinien kein Hindernis für das
Gewerbe dar;

 Beim Einhalten der Verpflichtungen gibt es durchaus
Verwaltungsaufwände - diese sind teilweise auch unvermeidlich

 Oftmals auch auf ineffiziente Umsetzung zurückzuführen
 Es gibt viele Beispiele von kosten-effizienter Umsetzung

 Wichtige Vorteile entspringen aus dem Schutz und der
Verbesserung vom Erhaltungszustand von Biotopen und Arten:
– Natura 2000 Schützt und steigert Ökodienstleistungen im Wert von zirka

€200-300 Milliarden/Jahr, leistet einen Beitrag bei der Schaffung von
Arbeitsplätzen, z.B. in Bereichen wie Freizeitaktivitäten und Tourismus;

=> Das Nutzen-Kosten Verhältnis ist sehr gut (ingesamt übertreffen
die Vorteile/Nutzen die Kosten bei weitem).

Bezügl. Relevanz (3)

Werden Sie gut umgesetzt, stellen die Vorschriften der
Richtlinien einen angemessenen Rahmen dar um den
Hauptursachen des Artenschwunds entgegenzuwirken;

 Die Richtlinien müssen in relevante Politiken anderer
Sektoren integriert werden um die Ursachen voll zu
beheben (gilt insbesondere für die Landwirtschaft);

 Die Prinzipien und der Ansatz der Richtlinien sind nach
wie vor relevant und angebracht;

 Es gibt einen starken Konsens dass der Erhalt der
Artenvielfalt wichtig ist.
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Bezügl. Kohärenz (4)
 Die Richtlinien:

– sind weitgehen kohärent miteinander – Widersprüche sind durch
gerichtliche Entscheidungen und EK-Empfehlungen geklärt worden;

– arbeiten in koordination mit der restlichen EU
Umweltgesetzgebung;

 Die EU Agrarpolitik könnte ingesamt mehr beitragen,
insbesondere wenn mehr Mittel über die 2. Säule ausgezahlt
würden;

 Verbesserungsbedarf bei der Integrierung der Ziele der
Richtlinien in der Kohäsionspolitik

 Was den gemeinsamen Markt betrifft leisten die Richtlinien
einen wichtigen Beitrag in der Form von Rechtssicherheit
und Angleichung der Wettbewerbsbedingungen in den MS

Bezügl. EU-Mehrwert (5)

 Die FFH-Richtlinien haben vielerorts innovative Elemente
eingeführt;

 Die transnationale Eigenschaft der Natur rechtfertigt
Massnahmen auf EU Ebene;

 Die in den MS existierenden Naturschutzstandards wurden
durch die Einführung der Richtlinien in der Regel erhöht;
 Die Richtlinen haben zu mehr Erhebung von Daten und
besseren Kenntnissen geführt;

 Ein Handlen der EU für den Schutz von Europas Artenvielfalt
und Renaturierung bleibt notwendig und dringend.

III. Naturschutzverbänden fordern
Massnahmen in folgenden Bereichen:

1. Gewährleistung einer kompletten und
effizienten Umsetzung der europäischen
Naturschutzgesetzgebung

2. In die Natur investieren – durch
finanzielle Massnahmen und Anreize
die sich nach den Bedürfnissen der
Biodiversität richten

3. Die Kohärenz zwischen Biodiversität
und sektoriellen Politiken mit Wirkungen
auf die Umwelt verbessern

4. Die Gewährleistung von Tranzparenz
und Teilnahme der Öffentlichkeit, damit
Bürger ihr Mitsprachrecht in Sachen
Naturschutz wahrnehemen können

Zu 1: Komplette und effiziente
Umsetzung

• Alle Mitgliedstaaten (MS) müssen die Benennung der
Natura-2000-Schutzgebieten fertigstellen,
insbesondere im Marinebereich, wo derzeit nur 4% des
Seegesbiets ausgewiesen wurden;

• Ein legaler Schutz und ein geeignetes Management
aller Schutzgebiete sicherstellen; mit rechtlichen
Konsequenzen im Falle einer Vernachlässigung der
rechtlichen Pflichten;

• Aufbesserung der Verfahren um Verstösse gegen den
Naturschutz zu erkennen, verhindern und zu
bestrafen seitens der Kommission und der
Mitgliedstaaten.
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Zu 2: Finanzielle Massnahmen und
Anreize
 Förderung umfangreicher Projekte für die Renaturierung,

um Schützenswerte Gebiete und Lebensräume besser zu
vernetzen

– unter anderem durch ein neues Finanzierungsinstrument auf
Europäischer Ebene für ein Transeuropäisches Netz grüner
Infrastruktur (vor 2017);

 Die Kommission soll:
– ein Programm für die Identifikation und Reform von

umweltschädlichen Subventionen bis 2016 erstellen und
– sicherstellen, dass die notwendige Massnahmen in den

betroffenen sektoriellen Politiken integriert werden;
=> europäische Subventionen sollten Naturschutz und

nachhaltige Entwicklung fördern und nicht behindern.

Zu 3: Kohärenz und Integration in
sektorielle Politiken
 Derzeitige EU Agrarpolitik soll ebenfalls einem

Eignungstest unterzogen werden:
– Ziel: Gewährleisten, dass die EU Agrarpolitik für die

Bauern, Verbraucher und den gesamten ländliche Raum
Ergebnisse liefert und seine Ziele erfüllt;

 EU Kommission soll eine europäische Initiative zum
Schutz der Bestäuber (pollinators) entwickeln,
– Ziel: diese wertvolle Ökodienstleistung sicherzustellen;
– Massnahmen:

• Auswirkungen von Pestiziden auf diese reduzieren;
• der Zerstörung ihrer Lebensräume entgetenwirken.

Zu 4: Transparenz und Teilnahme
der Öffentlichkeit

• EU sollte eine Richtlinie zum Zugang zu Gerichten in
Umweltangelegenheiten verabschieden, um Bürgern und NGOs
zu ermöglichen die Arbeit der Behörden wo nötig zu ergänzen;

• Die MS müssen europäische Gesetzgebung im Bereich der
Umweltverträglichkeitsprüfung strikter und kohärenter
umsetzten: die Richtlinie über die strategische Umweltprüfung (Pläne und
Programme), die Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung (individuelle
Projekte) sowie die Bestimmungen der Wasser-Rahmenrichtlinie (Art. 4.7) und der
Habitat-Richtlinie (Art. 6)

• MS sollten öffentlich zugängliche Datenbanken bezüglich der
Pläne und Projekte mit Auswirkungen auf Natura-2000-
Schutzgebiete erstellen: spezifische Informationen über die Anträge der
Projektträger und den von den Behörden erteilten Bewilligungen sollten für
jedermann abrufbar sein.

Kontakt: Leonardo Mazza;
leonardo.mazza@eeb.org

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!


