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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 2. April 1979

über die Erhaltung der wildlebenden Yogelarten

( 79/409/EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 235 ,

auf Vorschlag der Kommission ( 1 ),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 2 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses ( 3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Erklärung des Rates vom 22 . November 1973 über
ein Aktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaf
ten für den Umweltschutz (4 ) sieht Sonderaktionen für
den Vogelschutz vor ; diese Aktionen werden ergänzt
durch die Entschließung des Rates der Europäischen
Gemeinschaften und der im Rat vereinigten Vertreter
der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 17 . Mai 1977
zur Fortschreibung und Durchführung der Umweltpoli
tik und des Aktionsprogramms der Europäischen Ge
meinschaften für den Umweltschutz ( 5 ).

Bei vielen im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten
wildlebenden Vogelarten ist ein Rückgang der Bestände

festzustellen, der in bestimmten Fällen sehr rasch von
statten geht. Dieser Rückgang bildet eine ernsthafte
Gefahr für die Erhaltung der natürlichen Umwelt, da
durch diese Entwicklung insbesondere das biologische
Gleichgewicht bedroht wird.

Bei den im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten
wildlebenden Vogelarten handelt es sich zum großen
Teil um Zugvogelarten ; diese Arten stellen ein gemein
sames Erbe dar ; daher ist der wirksame Schutz dieser
Vogelarten ein typisch grenzübergreifendes Umweltpro
blem, das gemeinsame Verantwortlichkeiten mit sich
bringt.

In Grönland sind die Existenzbedingungen für Vögel
grundsätzlich verschieden von denen in den anderen
Gegenden im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten ;
dies beruht auf den allgemeinen Gegebenheiten wie
insbesondere dem Klima, der geringen Bevölkerungs
dichte sowie auf der außergewöhnlichen Ausdehnung
und geographischen Lage dieser Insel .

Aus diesem Grund kann diese Richtlinie auf Grönland
keine Anwendung finden.

Die Erhaltung der im europäischen Gebiet der Mitglied
staaten wildlebenden Vogelarten ist für die Verwirk
lichung der Gemeinschaftsziele auf den Gebieten der
Verbesserung der Lebensbedingungen, einer harmoni
schen Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit in der ge
samten Gemeinschaft und einer ständigen und ausge
wogenen Expansion im Rahmen des Gemeinsamen
Marktes erforderlich ; die in diesem Bereich erforder
lichen besonderen Befugnisse sind jedoch nicht im Ver
trag vorgesehen.

(!) ABl . Nr. C 24 vom 1 . 2 . 1977, S. 3 ; ABl . Nr. C 201 vom
23 . 8 . 1977, S. 2 .

( 2 ) ABl . Nr . C 163 vom 11 . 7 . 1977, S. 28 .
( 3 ) ABl . Nr . C 152 vom 29 . 6 . 1977, S. 3 .
(4 ) ABl . Nr. C 112 vom 20 . 12 . 1973 , S. 40 .
( 5) ABl . Nr. C 139 vom 13 . 6 . 1977, S. 1 .

1 / 20

1 / 20



25 . 4 . 79 N. L 103/ 1Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 2 aprile 1979

concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(79/409/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22
novembre 1973 , concernente un programma d'azione
delle Comunità europee in materia ambientale ( 4 ), pre
vede azioni specifiche per la protezione degli uccelli ,
completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comu
nità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri , riuniti in sede di Consiglio , del 17 maggio
1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di
una politica e di un programma di azione delle Comu
nità europee in materia ambientale ( 5 ) ;

considerando che per molte specie di uccelli viventi
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo

degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi
casi rapidissima, della popolazione e che tale diminu
zione rappresenta un serio pericolo per la conservazione
dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia
gli equilibri biologici ;

considerando che gran parte delle specie di uccelli vi
venti naturalmente allo stato selvatico nel territorio
europeo degli Stati membri appartengono alle specie
migratrici ; che dette specie costituiscono un patrimo
nio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un
problema ambientale tipicamente transnazionale, che
implica responsabilità comuni ;

considerando che le condizioni di vita degli uccelli in
Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle
esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli
Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in
particolare del clima, della scarsa densità di popola
zione, della dimensione e della posizione geografica
eccezionali dell' isola ;

considerando che, quindi, la presente direttiva non deve
essere applicata alla Groenlandia ;

considerando che la conservazione delle specie di uccelli
viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio
europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere,
nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi
comunitari in materia di miglioramento delle condizioni
di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche
nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed
equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari
in materia non sono stati previsti dal trattato ;

(!) GU n. C 24 dell' I . 2 . 1977, pag. 3 , e GU n. C 201 del
23 . 8 . 1977, pag . 2 .

( 2) GU n. C 163 dell' I 1 . 7 . 1977, pag. 28 .
( 3 ) GU n. C 152 del 29 . 6 . 1977, pag. 3 .
(4 ) GU n. C 112 del 20. 12 . 1973 , pag. 40 .
( 5 ) GU n. C 139 del 13 . 6 . 1977, pag. 1 .
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE 92/ 43 / EWG DES RATES

vom 21 . Mai 1992

zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Artikel 130s ,

Der Zustand der natürlichen Lebensräume im europäischen
Gebiet der Mitgliedstaaten verschlechtert sich unaufhörlich .
Die verschiedenen Arten wildlebender Tiere und Pflanzen
sind in zunehmender Zahl ernstlich bedroht . Die bedrohten
Lebensräume und Arten sind Teil des Naturerbes der
Gemeinschaft , und die Bedrohung, der sie ausgesetzt sind , ist
oft grenzübergreifend ; daher sind zu ihrer Erhaltung Maß
nahmen auf Gemeinschaftsebene erforderlich .

auf Vorschlag der Kommission (*),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 2 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses ( 3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Bestimmte natürliche Lebensraumtypen und bestimmte
Arten sind angesichts der Bedrohung, der sie ausgesetzt sind ,
als prioritär einzustufen , damit Maßnahmen zu ihrer Erhal
tung zügig durchgeführt werden können .

Wie in Artikel 130r des Vertrages festgestellt wird , sind
Erhaltung, Schutz und Verbesserung der Qualität der
Umwelt wesentliches Ziel der Gemeinschaft und von allge
meinem Interesse ; hierzu zählt auch der Schutz der natür
lichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen .

Zur Wiederherstellung oder Wahrung eines günstigen Erhal
tungszustandes der natürlichen Lebensräume und der Arten
von gemeinschaftlichem Interesse sind besondere Schutzge
biete auszuweisen , um nach einem genau festgelegten Zeit
plan ein zusammenhängendes europäisches ökologisches
Netz zu schaffen .

Alle ausgewiesenen Gebiete sind in das zusammenhängende
europäische ökologische Netz einzugliedern , und zwar ein
schließlich der nach der Richtlinie 79 /409 / EWG des Rates
vom 2 . April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden
Vogelarten ( s ) derzeit oder künftig als besondere Schutz
gebiete ausgewiesenen Gebiete .

Das Aktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaften
für den Umweltschutz ( 1987—1992) ( 4 ) enthält Bestimmun
gen hinsichtlich der Erhaltung der Natur und der natürlichen
Ressourcen .

Hauptziel dieser Richtlinie ist es , die Erhaltung der biologi
schen Vielfalt zu fördern , wobei jedoch die wirtschaftlichen,
sozialen , kulturellen und regionalen Anforderungen berück
sichtigt werden sollen . Diese Richtlinie leistet somit einen
Beitrag zu dem allgemeinen Ziel einer nachhaltigen Entwick
lung. Die Erhaltung der biologischen Vielfalt kann in
bestimmten Fällen die Fortführung oder auch die Förderung
bestimmter Tätigkeiten des Menschen erfordern .

In jedem ausgewiesenen Gebiet sind entsprechend den ein
schlägigen Erhaltungszielen die erforderlichen Maßnahmen
durchzuführen .

Die Gebiete , die als besondere Schutzgebiete ausgewiesen
werden könnten , werden von den Mitgliedstaaten vorge

C ) ABl . Nr. C 247 vom 21 . 9 . 1988 , S. 3 , und
ABl . Nr. C 195 vom 3 . 8 . 1990, S. 1 .

( 2 ) ABl . Nr . C 75 vom 20. 3 . 1991 , S. 12 . ( s ) ABl . Nr . L 103 vom 25 . 4 . 1979 , S. 1 . Richtlinie zuletzt geändert
durch die Richtlinie 91 /244 / EWG (ABl . Nr . L 115 vom 8 . 5 .
1991 , S. 41 ).

( 3 ) ABl . Nr. C 31 vom 6 . 2 . 1991 , S. 25 .
{*) ABl . Nr. C 328 vom 7. 12 . 1987 , S. 1 .
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II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 92 /43 /CEE DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1992

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea, in particolare l'articolo 130 S ,

vista la proposta della Commissione (*),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che la salvaguardia , la protezione e il miglio
ramento della qualità dell'ambiente , compresa la conserva
zione degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatiche , costituiscono un obiettivo essenziale di interesse
generale perseguito dalla Comunità conformemente all'arti
colo 130 R del trattato ;

considerando che il programma d'azione comunitario in
materia ambientale ( 1987-1992 ) ( 4 ) prevede disposizioni
riguardanti la conservazione della natura e delle risorse
naturali ;

considerando che la presente direttiva , il cui scopo principale
è promuovere il mantenimento della biodiversità , tenendo
conto al tempo stesso delle esigenze economiche , sociali ,
culturali e regionali , contribuisce all'obiettivo generale di
uno sviluppo durevole ; che il mantenimento di detta biodi
versità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la
promozione di attività umane;

considerando che , nel territorio europeo degli Stati membri ,
gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un
numero crescente di specie selvatiche è gravemente minac
ciato ; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del
patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi
corrono sono generalmente di natura transfrontaliera , per
cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la
loro conservazione;

considerando che , tenuto conto delle minacce che incom
bono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie , è
necessario definirli come prioritari per favorire la rapida
attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che , per assicurare il ripristino o il manteni
mento degli habitat naturali e delle specie di interesse
comunitario in uno Stato di conservazione soddisfacente,
occorre designare zone speciali di conservazione per realiz
zare una rete ecologica europea coerente secondo uno
scadenzario definito ;

considerando che tutte le zone designate , comprese quelle già
classificate o che saranno classificate come zone di protezione
speciale ai sensi della direttiva 79 /409 / CEE del Consiglio ,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( 5 ),
dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente ;

considerando che , in ciascuna zona designata , occorre
attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di
conservazione previsti ;

considerando che i siti che possono essere designati come
zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati(») GU n . C 247 del 21 . 9 . 1988 , pag. 3 e

GU n . C 195 del 3 . 8 . 1990 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . C 75 del 20. 3 . 1991 , pag . 12 .
( 3 ) GU n . C 31 del 6 . 2 . 1991 , pag. 25 .
( 4 ) GU n . C 328 del 7 . 12 . 1987 , pag. 1 .

( 5 ) GU n . L 103 del 25 . 4 . 1979 , pag. 1 . Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 91 / 244 /CEE (GU n. L 115 dell'8 . 5 .
1991 , pag . 41 ).
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ANHANG IV

SCHUTZGEBIETE

1. Das Verzeichnis der Schutzgebiete gemäß Artikel 6 umfasst folgende Arten von Schutzgebieten:

i) Gebiete, die gemäß Artikel 7 für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch ausgewiesen wur-
den;

ii) Gebiete, die zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten ausgewiesen wurden;

iii) Gewässer, die als Erholungsgewässer ausgewiesen wurden, einschließlich Gebiete, die im Rahmen der Richtlinie
76/160/EWG als Badegewässer ausgewiesen wurden;

iv) nährstoffsensible Gebiete, einschließlich Gebiete, die im Rahmen der Richtlinie 91/676/EWG als gefährdete
Gebiete ausgewiesen wurden, sowie Gebiete, die im Rahmen der Richtlinie 91/271/EWG als empfindliche
Gebiete ausgewiesen wurden;

v) Gebiete, die für den Schutz von Lebensräumen oder Arten ausgewiesen wurden, sofern die Erhaltung oder Ver-
besserung des Wasserzustands ein wichtiger Faktor für diesen Schutz ist, einschließlich der Natura-2000-Stand-
orte, die im Rahmen der Richtlinie 92/43/EWG (1) und der Richtlinie 79/409/EWG (2) ausgewiesen wurden.

2. Der Zusammenfassung des Verzeichnisses, das obligatorischer Bestandteil des Bewirtschaftungsplans für das Ein-
zugsgebiet ist, sind Karten beizufügen, auf denen die Lage jedes Schutzgebiets angegeben ist; ferner sind die gemein-
schaftlichen, einzelstaatlichen oder lokalen Rechtsvorschriften zu nennen, auf deren Grundlage diese Gebiete aus-
gewiesen wurden.

(1) ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/62/EG (ABl. L 305 vom 8.11.1997, S. 42).
(2) ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/49/EG (ABl. L 223 vom 13.8.1997, S. 9).

L 327/32 22.12.2000Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE
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ALLEGATO IV

AREE PROTETTE

1. Il registro delle aree protette istituito dall'articolo 6 comprende i seguenti tipi di aree protette:

i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 7;

ii) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;

iii) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della diret-
tiva 76/160/CEE;

iv) aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva
91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE;

v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle
acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma
della direttiva 92/43/CEE (1) e della direttiva 79/409/CEE (2).

2. La sintesi del registro da inserire nel piano di gestione del bacino idrografico contiene mappe che indicano l'ubica-
zione di ciascuna area protetta, oltre che la descrizione della normativa comunitaria, nazionale o locale che le ha
istituite.

(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).
(2) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

L 327/32 22.12.2000Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT
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1)
2)

12)

d) Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9 1) 2) 
 Raum und Landschaft

Kundgemacht im Beiblatt 3 zum Amtsblatt vom 12. Juli 2018, Nr. 28.
Zum Inkrafttreten  dieses Gesetzes siehe Art. 107 Absätze 1 und 2.

II. TITEL
 LANDSCHAFT

II. KAPITEL
 SCHUTZ DER LANDSCHAFT

Art. 11 (Landschaftsgüter von herausragender  landschaftlicher
Bedeutung)

(1) Folgende Liegenschaften und Gebiete von besonderem öffentlichen Interesse sind Gegenstand des Landschaftsschutzes
und werden durch die Landschaftsplanung ausgewiesen und geregelt:

Siehe Art. 4 des D.LH. vom 26. Juni 2020, Nr. 24.

Naturdenkmäler, das sind einzelne natürliche Objekte, die wegen ihrer Eigenart oder Seltenheit, ihres
landschaftsprägenden Charakters oder ihrer ökologischen, hydrologischen oder geologischen Einmaligkeit im
Interesse der Allgemeinheit erhaltenswürdig sind, einschließlich der Baumdenkmäler,

 

a)

Ensembles, das sind Liegenschaftskomplexe, die ein charakteristisches Bild von ästhetischem und traditionellem
Wert ergeben, einschließlich der historischen Ortskerne und Gebäudeansammlungen, 12)

 

b)

Naturparks,
 

c)
geschützte Landschaftsteile, das sind Teilbereiche der Landschaft, die zur Biodiversität und zur landschaftlichen
Vielfalt sowie zur ökologischen Stabilität oder Durchlässigkeit im Biotopverbund beitragen,

 

d)

geschützte Biotope, das sind natürliche oder naturnahe Lebensräume, die aus ökologischen, wissenschaftlichen,
naturgeschichtlichen oder landschaftlichen Gründen zur Erhaltung von seltenen oder gefährdeten oder vielfältigen
Lebensgemeinschaften sowie Pflanzen- und Tierarten unter Schutz gestellt werden, einschließlich ihrer
Lebensgrundlagen,

 

e)

Ansitze, Gärten und Parkanlagen sowie andere einzelne Liegenschaften, die wegen ihrer außergewöhnlichen
Schönheit oder ihres geschichtlichen Erinnerungswertes hervorstechen,

 

f)

Landschaftsschutzgebiete, das sind vom Menschen mitgestaltete Gebiete, die wegen ihrer landschaftlichen
Schönheit und Eigenart, wegen ihrer Naturausstattung oder ihrer Bedeutung für die ortstypische Siedlungsstruktur
und Landwirtschaft und wegen ihrer besonderen Erholungseignung oder Eignung als Umgebungsschutz für andere
Landschaftsgüter unter Schutz gestellt werden, um ihre Funktion zu erhalten,

 

g)

landschaftliche Bannzonen, das sind Landschaftsbereiche, die frei von Verbauung zu halten sind, um die Flächen für
die landwirtschaftliche Nutzung zu erhalten und Zersiedelung zu vermeiden,

 

h)

Panoramalandschaften und öffentlich zugängliche Aussichtspunkte oder Ausblicke, von denen man das Panorama
bewundern kann.

 

i)
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1)
2)

12)

d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 1) 2) 
 Territorio e paesaggio

Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

TITOLO II
 PAESAGGIO

CAPO II
 TUTELA DEL PAESAGGIO

Art. 11 (Beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico)

(1) Sono oggetto di tutela paesaggistica i seguenti immobili ed aree, individuati e disciplinati tramite la pianificazione
paesaggistica in considerazione del loro notevole interesse pubblico:

Vedi l'art. 4 del D.P.P. 26 giugno 2020, n. 24.

i monumenti naturali, ovvero singoli oggetti naturali che, per la loro peculiarità o rarità, per la loro caratteristica di
conferire una particolare impronta al paesaggio o per la loro singolarità ecologica, idrologica o geologica, meritano di
essere conservati nell’interesse della collettività, ivi compresi gli alberi monumentali;

 

a)

gli insiemi, ovvero complessi di beni immobili, detti insiemi, che presentano un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici; 12)

 

b)

i parchi naturali;
 

c)
i siti paesaggistici protetti, ovvero parti del territorio che concorrono ad assicurare la biodiversità e la varietà
paesaggistica, nonché la stabilità o la permeabilità ecologica nella rete dei biotopi;

 

d)

i biotopi protetti, ovvero habitat naturali o seminaturali che, per motivi ecologici, scientifici, storico-naturali o
paesaggistici, sono posti sotto tutela allo scopo di conservare le biocenosi rare o minacciate o assai eterogenee,
nonché le specie vegetali e animali ivi viventi, incluse le rispettive fonti di vita;

 

e)

le ville, i giardini e i parchi ed altri singoli immobili che si distinguono per la loro non comune bellezza o per la loro
memoria storica;

 

f)

le zone di tutela paesaggistica, ovvero aree modellate anche dall’intervento dell’uomo, che per la loro bellezza e
singolarità paesaggistica, le loro risorse naturali o la loro importanza per la tipica struttura insediativa e agricoltura
locale, e per la loro particolare vocazione ricreativa o di protezione nei confronti di altri beni paesaggistici, sono
sottoposte a vincolo di tutela allo scopo di conservarne inalterate le funzioni;

 

g)

le zone di rispetto paesaggistico, ovvero aree da preservare dall’edificazione, per mantenerne la destinazione
agricola e limitare la dispersione edilizia;

h)

le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle bellezze.

 

i)
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