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Reform der Naturschutzgesetzgebung in Luxemburg

- die richtigen Weichen setzen

Die nachstehende gemeinsame Stellungnahme von Mouvement Ecologique und LNVL bezieht sich auf das

initiale Gesetzesprojekt des Umweltministeriums sowie auf die diesbezügliche Stellungnahme des Staatsrats.

Im folgenden werden desweiteren nicht alle vom Staatsrat aufgeworfenen Punkte aufgegriffen, sondern

lediglich diejenigen, die den unterzeichnenden Organisationen zu diesem Zeitpunkt besonders zentral

erscheinen.

Erwähnenswert ist, dass einige Abänderungsvorschläge des Staatsrates durchaus von Mouvement Ecologique

und „Letzebuerger Natur- a Vulleschutzliga" begrüsst werden. So u.a.: hat der Staatsrat im allgemeinen Teil

seines Gutachtens erneut darauf hingewiesen, dass das Umweltministerium für das Biodiversitätsreglement, das

aufgrund von Artikel 48 erlassen wurde, sowohl technisch als auch finanziell die alleinige Kompetenz haben

müsste und stützt damit die Position der Umweltschutzorganisationen in dieser Frage.

Vorbemerkung - Habitat- und Vogelschutzdirektive als Anlass

Das Gesetzesprojekt hat die Umsetzung der europäischen Vogelschutz- und Habitatdirektive zum Hauptziel. Der

Schutz europaweit gefährdeter Habitate und Arten, sowie die in der Habitatdirektive festgesetzten Pflegepläne

und die Durchführung eines konstanten Monitorings inklusive Berichterstattung an die EU-Kommission, stellen

Luxemburg vor erhebliche Anforderungen im wissenschaftlichen Bereich, aber auch bei der konkreten

Umsetzung vor Ort. Das Gesetzes p rojekt respektiv das Gutachten des Staatsrats weisen unter diesem

Gesichtspunkt in Teilbereichen wesentliche Defizite auf.

Die Herausforderungen liegen auf 4 Ebenen, die nachstehend detailliert vorgestellt werden:

1. dem legalen Schutz der Habitate und Arten

2. den Förderprogrammen und Investitionsbeihüfen für Naturschutz

3. der Bereitstellung der wissenschaftlichen Grundlagen und der Überwachung der Habitatqualitäten und

Artenpopulationen

4. der Umsetzung der konkreten Maßnahmen



1. Legaler Schutz der Habitate und Arten

1.1. Umweltverträglichkeitsprüfung

In Artikel 12 (Artikel 11 des Staatsrates) wird der Rahmen für die Umweltverträglichkeitsprüfungen definiert.

Der vom Staatsrat vorgeschlagene Text ist in zwei Punkten inakzeptabel, da er die korrekte Umsetzung der

europäischen Direktiven in Frage stellt:

* Der Staatsrat schlägt in Abschnitt 2 (Artikel 11) vor, dass ein Großherzogliches Reglement die Projekte und

Pläne definiert für die der Umweltminister ("....le ministre est habilite " ) eine

Umweltverträglichkeitsprüfung fordern darf. Diese restriktive Sichtweise entspricht nicht den Anforderungen

der Habitatdirektive, die solche Impaktstudien für alle Projekte fordert, die einen negativen Einfluss auf Habitate

und Arten haben könnten. Da es jedoch nicht in dieser ausschliesslichen Form voraussehbar ist, welche Projekte

diesen negativen Impakt verursachen könnten (u.a. können auch neue negative Faktoren auftreten, die bisher

unbekannt sind) plädieren wir für eine andere Formulierung, Desweiteren muss es dem Minister auch -

unabhängig von dem im übrigen noch nicht existierenden Reglement - gestattet sein, derartige Studien

vorzusehen.

Deshalb sollte der Passus betreffend das grossherzogliche Reglement unbedingt zulassen

bzw. vorsehen, dass

a) grundsätzlich der Minister bei Projekten eine Impaktstudie verlangen kann (Abschnitt 1

des entsprechenden Artikels)

b) bei bestimmten Projekten aber eine derartige Impaktstudie obligatorisch wird.

„Un reglement grand-ducal determine /es projets, plans, amenagements ou ouvrages pour

lesquels le ministre doit prescrire au demandeur une evaluation ..."

* Der letzte Abschnitt trägt der Tatsache nicht Rechnung, dass die Habitatdirektive zwischen "habitats" und

"habitats prioritaires" unterscheidet. In den prioritären Habitaten sind Eingriffe nämlich nur "pour des raisons de

sante et de securite publiques" unter bestimmten Voraussetzungen möglich sind. Der Text muss in diesem

Punkt an die Anforderungen der Direktive angepasst werden.

Folgende Formulation wird vorgeschlagen:

„Toutefois, un plan, projet, amenagement ou ouvrage peut etre realise pötir_de$ raisons d'/nferet

general, y compris de caractere sodal et economique, constatespar le Gouvernement en conseil.

Lorsque le site conceme est un site abntanLunJype_d'habitat naturel et l ou une espece

prioritaires, seules peuvent etre evoquees des considerations liees_äja sante de Chomme et ä_la_

securite publique_Qu1_apres_avis de !a Commisslon ä cfautres raisons imperatives_cfinteret public

maieur.Jf

Eine derartige Umsetzung wird umso wichtiger, als aufgrund des Gutachtens des Staatsrates zur Umsetzung

der EU-lmpaktstudiendirektive in Luxemburger Recht entschieden wurde, keine spezifische Gesetzgebung zu

erstellen, sondern die Direktive in die sektoriellen Gesetze zu integrieren.



1.2. Generelle Schutzmassnahmen

Äusserst befremdend sind die Aussagen des Staatsrates betreffend Artikel 5. Hierzu stellen sich folgende

Fragen;

• Der Staatsrat schlägt vor, das Instrument „Plan d'occupation du Soi" aufgrund des Gesetzes von 1999

nicht mehr explizit zu erwähnen. Die unterzeichnenden Organisationen stellen sich die Frage, warum dieses

wesentliche Instrument der Landesplanung hier bewusst im Naturschutzgesetz ausgeklammert werden soil.

Dies vor allem wenn man bedenkt, dass in Zukunft verstärkt - so zumindest die Aussagen verschiedener

politischer Verantwortliche - auf dieses Instrument zurückgegriffen werden soll.

• Im Gegensatz zu den vom Staatsrat angeführten Erklärungen, soll der Umweitminister durchaus durch die

von ihm vorgeschlagene Formulierung in seinen Rechten beschnitten werden. Dies ist in der Tat der Fall

wenn angeführt wird, der Umweltminister würde erst „dans le mois suivant la receptton de la dedsion du

Ministre de l'lnterieur" seine Entscheidung treffen. Bisher war ein Parallelismus bzw. keine derartige

zeitliche Bindung. Die vom Staatsrat vorgeschlagene Formulierung ist umso unverständlicher, da auch von

einer „Entscheidung" des Innenministers anlässlich des provisorischen Votums des Gemeinderates

gesprochen wird. Dabei sieht das 37er Gesetz derzeit keine derartige Entscheidung vor.

• Desweiteren bezieht sich der Staatsrat mehrfach auf den Reformtext des 37er Gesetzes, der nicht bekannt

ist bzw. bereits wieder abgeändert wurde. Die letzte Version des (noch nicht veröffentlichten Reformtextes)

des 37er Gesetzes ist den unterzeichnenden Organisationen nicht bekannt.

Die unterzeichnenden Organisationen sind deshalb der Überzeugung, dass die vom Staatsrat vorgeschlagene

Formulierung sehr problematisch ist und mehr Unklarheiten schafft als aus dem Weg räumt.

1.3. Einstweilige Sicherstellung

Die Organisation unterstützen grundsätzlich den Textvorschlag von Artikel 44 des Staatsrates, betreffend die

„interdictions pouvant frapper les immeubles avant le classement". Jedoch treten wir darauf ein, dass die

Sicherstellung für einen Zeitraum von 3 Jahren gewährleistet werden sollte.

Dies bedingt eine Abänderung des zweiten Abschnitts:

„Les effets du classement cessent de s'appliquersi la dedsion de classement n'intetvient pas pour

les trois ans de sä notification."

1.3. Schutz der Fliessgewässer vor den negativen Einflüssen von Nadelforsten

In Artikel 16 wird der Schutz von Füessgewässern vor den negativen Auswirkungen von Nadelforsten geregelt.

Der Staatsrat schlägt hier nur eine Mindestdistanz von 10 m zwischen Bächen und Nadelwäldern vor, während

der initiale Text einen Abstand von mindestens 30 m vorsah. Zudem kann der Minister im Rahmen einer

Naturschutzgenehmigung noch geringere Distanzen genehmigen. Dabei ist der Ministeriumsvorschlag eher als

Mindestforderung anzusehen, da Nadelforste durch Beschattung, Versauerung, Erosionsförderung usw. einen

erheblich negativen Einfluss auf das Ökosystem Fliessgewässer ausüben. Darüber hinaus ignoriert der Staatsrat

die Tatsache, dass gerade die Fliessgewässer der Mittelgebirgslagen inklusiv des Oeslings besonders durch die



Verfichtung der Auen gefährdet sind und durch die Habitatdirektive geschützt werden müssen (Direktive

Habitat, Annexe 1: 24.4 „La Vegetation flottante de renoncules des rivieres sumontagnardes et planitiaires).

Der Textvorschlag des Umweltministeriums ist daher zurückzubehalten.

1.4. Habitatschutz

Schutz der Lebensräume auf nationaler und europäischer Ebene

Artikel 17 behandelt den Schutz der Lebensräume auf nationaler und europäischer Ebene. Der diesbezügliche

Textvorschlag des Staatsrates sieht den Habitatschutz für Arten von Anhang 2 der Habitatdirektive und vom

Anhang der Vogelschutzdirektive vor, derweil der Schutz der in Anhang 1 der Habitatdirektive aufgezählten -

inklusiv der prioritären - Habitate nicht gewährleistet ist. Die Sichtweise des Staatsrates scheint hier auf einem

fehlerhaften Verständnis dieser europäischen Rechtswerke zu basieren, da der vorgeschlagene Text weder

fachlich noch rechtlich haltbar ist.

Dementsprechend fordern wir, dass die ursprüngliche Fassung Eingang ins Gesetz findet:

"Sont egalement interdites la destruction ou la deterioration des habitats de Fannexe 1 et

des habitats des especes des annexes 2 et 3"

Kompensterungspflicht für zerstörte Habitate

Der letzte Abschnitt von Artikel 17 behandelt die Kompensationspflicht für zerstörte Habitate im Rahmen von

Genehmigungsprozeduren. Der vom Staatsrat vorgeschlagene Text ist an „Hintertürchen" fast nicht zu

überbieten ('....le ministre peut imposerä ces fins des mesures compensatoires comprenant, sipossible, des

restitutions....") und zudem nicht konform zur Habitatdirektive, die eine Kompensierung obligatorisch

vorschreibt (Habitatdirektive Artikel 6, Absatz 4).

Die Umweltschutzorganisationen bestehen deshalb darauf, dass die Kompensierungspflicht

unmissverständlich Eingang ins Gesetz findet.

"Le Ministre imposerä des mesures compensatoires comprenant des restitutions de biotopes et

d'habitats quantitativement et quaütativement au moins äquivalentes aux biotopes et habitats

supprimes ou endommages."

1.5. Kompensierungspflicht für zerstörte Wälder

In Artikel 33 wird - unbeabsichtigt oder gewollt - die Kompensierungspflicht vom Wald ausgehebelt, da dem

Minister hier die Möglichkeit zugestanden wird, gänzlich auf Ersatzmaßnahmen zu verzichten.

Die Umweltschutzorganisationen steilen sich mit Vehemenz gegen eine derartige Vorgehensweise und fordern

daher nachdrücklich den aktuellen Text durch folgende Formulierung zu ersetzen:

Le ministre peut, s'i! n'existe pas une autre solution satisfalsante et a condition que la derogation

ne nuise pas au maintien des populations et especes concernees dans leurs habitats naturels,

accorderdes derogations aux dispositions des artides 15, 18, 20 et 21.



1.6. Ausweisung von Habitatschutzgebieten

In Kapitel 5 (ab Artikel 34 bis Artikel 39) wird die Ausweisung der Habitatschutzgebiete definiert. Die

Luxemburger Regierung hat bisher, durchaus konform mit der Direktive, auf eine kooperative Vorgehensweise

mit den Landnutzern gesetzt, und will restriktive Maßnahmen nur in besonders schützenswerten Teilbereichen

anwenden. Der Staatsrat dagegen hat eine sehr restriktive und einschränkende Auffassung über den Status von

Habitatschutzgebieten und stellt sie de facto mit nationalen Naturschutzgebieten gleich. In dieser Logik schlägt

der Staatsrat auch eine entsprechend aufwendige Prozedur zur Ausweisung der Habitatsgebiete vor, die jedoch

an den Zielen vorbeigeht.

Die Umweltschutzorganisationen schliessen sich in diesem Zusammenhang der weniger restriktiven Sichtweise

des Umweltministeriums an - und sprechen sich gegen diejnige des Staatsrates aus. D.h. im Klartext:

Für Habitatgebiete gelten a priori keine zonenspezifischen Auflagen - Restriktionen für Dritte. D.h.

im Klartext

* es entstehen keine speziellen Nutzungseinschränkungen für Dritte durch die Habitat-

sehutzverordnung, die über die generellen Bestimmungen des Naturschutzgesetzes hinausgehen

* die Ausweisung von besonders wertvollen Bereichen der Habitatzonen - mit entsprechenden

Auflagen - erfolgt über nationale bzw. kommunale Schutzgebiete

Vielmehr sollen Habitatschutzgebiete prioritär als Förderräume für den Arten- und Habitatschutz

dienen mit entsprechenden gezielten bestehende Finanzierungsinstrumenten und

Förderprogrammen im Sinne der beiden Direktiven.

Aus dieser Konsequenz ergibt sich, dass:

- für die Ausweisung der Habitatgebiete - da sie a priori lediglich mit Fördermitteln und

nicht mit Restriktionen für Dritte verbunden sind - eine Öffentliche Prozedur wie vom

Staatsrat vorgesehen nicht sinnvoll ist (immerhin müsste 15% des Landes mittels

Katasterplänen derart erfasst werden). Hier sollte die vom Umweltministerium kurzfristig
umsetzbare Prozedur ohne öffentliche Anhörung vorgesehen werden. (Man stelle sich vor

die Leader-Gebiete müssten via „enquete publique" ausgewiesen werden...)

- für Gebiete mit spezifischen Restriktionen ist natürlich eine entsprechende öffentliche

Prozedur legitim. ;

Eine wissenschaftlich fundierte Vorgehensweise bei der Erstellung von Ausweisungsdossiers ist in allen Fällen

sicherzustellen (präzise Abgrenzung der visierten Lebensräume, dreistufige Bewertung der Habitate und darauf

aufbauend ein Pflege- und Entwicklungsplan).

1.7. Nationale Schutzgebiete

Aus Gründen der Akzeptanz ist eine klare Trennung zwischen den Begriffen Naturschutzgebiet respektiv

Landschaftsschutzgebiet (Kapitel 6 - Artikel 37 bis 40 des Staatsrates) unbedingt notwendig. Das Gesetz muss

hierzu einen klaren Rahmen herstellen:



Landschaftsschutzgebiete bedeuten: allgemeiner Schutz der Landschaft, ohne direkte

spezifische Nutzungseinschränkungen für Land- und Forstwirtschaft

Naturschutzgebiete: regeln einen strengen Schutz mit Nutzungsbeschränkungen zwecks

Erhaltung seltener Arten und Biotope

Entsprechend sollte der initiale Text von Artikel 45 des Umweltministeriums - mit

spezifischen Stipulationen für Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete - beibehalten

werden.

1.8. Kommunale Schutzgebiete

Die kommunalen Schutzgebiete (Kapitel 7-Artikel 47 bis 52} stellen ein wesentliches Element einer

fortschrittlichen Naturschutzpolitik dar, da es somit möglich wird, auch auf kommunaler Ebene Teile von Natur

und Landschaft dauerhaft zu erhalten. Der Staatsrat hat sich nicht prinzipiell gegen die Einführung dieser

Schutzgebietskategorie gestellt, allerdings den Gemeinden nur ein Initiativrecht eingeräumt. Daran

anschließend soll die übliche, nationale (sehr zeitaufwendige) Ausweisungsprozedur stattfinden. Auch dies geht

an den Realitäten vorbei. Ziel dieser Schutzgebietskategorie soll es ja sein, wertvolle aber kleinere Objekte zu

schützen ohne die staatlichen Instanzen durch zusätzliche, aufwändige Prozeduren zu belasten.

Dementsprechend fordern die Umweltschutzorganisationen den initialen Text des

Umweltministeriums zurückzubehalten.

2. Förderprogramme und Investitionsbeihilfen

Die Änderungen im Gesetz des Umweltfonds tragen den Anforderungen der Habitatdirektive weitgehend

Rechnung. Allerdings sollte die bisherige Rolle der Umweltstiftungen beim Flächenschutz anerkannt und der

letzte Abschnitt von Artikel 63 des Staatsrates entsprechend ergänzt werden:

i
"Les aides prevues sous i) etj) sont allouees sous condition que /es benefidaires soient une ou

plusieurs communes, un syndicat de communes, respectivement une fondation cfutilite publique

ayant pour objet la protecf/on de Fenvironnement nature!"

3, Wissenschaftliche Grundlagen für Managementpläne und Überwachung
der Habitatqualitäten und Artenpopulationen

Der Gesetzesvorschlag deutet wohi die Anforderungen an, die die beiden Direktiven in Bezug auf die Erstellung

von Managementplänen und die Überwachung der Habitatqualitäten und Populationsentwicklungen stellen,

schweigt sich jedoch darüber aus, wie und wer das sichersteilen soll.

* Fest steht auf jeden Fall, dass Luxemburg kurzfristig ökologische Managementpläne für alle Habitatzonen

erstellen muss, die auf wissenschaftlichen Fakten beruhen müssen. ,

* Zusätzlich muss der Erhaltungszustand von den in den Anhängen der Direktive aufgeführten Habitattypen

und Arten in Zukunft kontinuierlich überwacht und in 6jährigem Abstand in einen detaillierten Bericht an



die Europäische Kommission dargestellt werden. Dies setzt voraus, dass die entsprechenden Daten erhoben

und dauernd aktualisiert werden.

* Über diese europäischen Herausforderungen hinaus kommt der Naturschutz in Luxemburg auch aus

Akzeptanzgründen nicht umhin, seine Politik und Prioritäten aufgrund wissenschaftlicher Fakten zu definieren.

Diese Anforderung bezieht sich sowohl auf den staatlichen als auch auf den kommunalen Naturschutz und es

ist daher unbedingt notwendig diese Problematik einer dauerhaften und finanziell tragfähigen Lösung

zuzuführen. Eine strukturelle Lösung unter Einbeziehung der Gemeinden und Gemeindesyndikate auf der

Entscheidungsebene, aber auch eine entsprechende finanzielle Beteiligung der Kommunen ist daher

unerlässlich.

Aufgrund erfolgreicher Beispiele aus unseren Nachbarländern fordern die Umweltschutzorganisationen daher

die Schaffung eines Nationalen Instituts für angewandte Ökologie in Form einer
Anstalt öffentlichen Rechts.

Dies erlaubt es, die bestehende Zusammenarbeit zwischen Staat und Gemeinden in diesem Bereich zu

institutionalisieren und die bestehenden Biologischen Stationen irn Norden, Westen und Osten in einer

Struktur zusammenzuführen.

Bei vergleichsweise bescheidenem Finanzmittelbedarf - geschätzt werden 2,5 Millionen Euro Gesamtkosten

jährlich, davon ca. 75 % zu Lasten des Umweltministeriums und 25 % zu Lasten der Gemeinden - könnte ein

substanzieller Qualitätssprung erzielt werden.

An dieser Stelle sei die detaillierte Struktur des Institutes offengelassen. Sie sollte im Rahmen der Erstellung des

ausführenden grossherzoglichen Reglementes geregelt werden.

LNVL und Mouvement Ecologique fordern daher die Abgeordnetenkammer auf, die

Rechtsgrundlage für die Schaffung eines Nationalen Instituts für angewandte Ökologie in

Kapitel 12 des Gesetzes zu schaffen:

„// est institue un Institut National cFEcoiogie Appliquee sous forme tfetablissement public

en collaboration avec les syndicats de parcs naturels et /es syndicats de communes

oeuvrant dans le domaine de la protection de la nature. Celui-ci a pour mission:

1. de fournir ä i'Etat et aux communes les donnees scientifiques requises pour la mise en ceuvre

du reseau national Biodiversite et du reseau europeen NATURA 2000;

2. d'assurer le monitoring scientifique au niveau des habitats et des especes en vertu des artides

11 et T 7 de la directive Habitats;

3. d'assurer le suivi scientifique et technique des programmes en faveur de la sauvegarde de la

diversite biologique;

4. de conseiller les communes et syndicats de communes en mauere de protection de

renvironnement naturel, notamment lors de la mise en oeuvre des directives habitat et oiseau. .

V Organisation et le mode de fonctionnement de {'Institut National dEcologie Appliquee

sont determines par reglement grand-ducal."



4. Umsetzung der konkreten Maßnahmen

Der staatliche Naturschutz kann und soll die Umsetzung der bestehenden und vor allem neuen Aufgaben im

Naturschutzbereich nicht allein wahrnehmen. Den Gemeinden, respektiv Gemeindesyndikaten, als bürgernahen

Strukturen kommt hier eine besondere Verantwortung zu. Es ist aus diesem Grund unerlässlich, die

Verantwortung der Gemeinden - die im übrigen schon seit Jahren Realität ist - im Gesetz zu verankern.

LNVL und Meco fordern daher eine entsprechende Ergänzung von Artikel 2, Absatz 3 des
Textes des Staatsrates:

A ces fins, le ministre, en collaboration avec /es communes, encourage.

Umsetzung der Aarhus-Konventionfür

Luxemburg ist gehalten, endlich die Aarhus-Konvention in Luxemburger Recht umzusetzen. Dies soll durch ein

allgemeines „Rahmengesetz" erfolgen. Darüber hinaus - und darauf verweist der Staatsrat formell in seiner

Stellungnahme zum „PROJET DE LOI portant approbation de la Convention sur facces ä l1 Information, la

partidpation du public au processus dedsionnel et l'acces ä lajustice en matiere denvironnement, faite ä

Aarhus (Dänemark), le 25juin 1998" gilt es die jeweiligen Vorgaben auch in die sektoriellen Umweltgesetze zu

integrieren.

Wenn nunmehr das Naturschutzgesetz reformiert wird, ist es zwingend, auch die Vorgaben der Aarhus-

Konvention gleichzeitig umzusetzen. Entsprechende grundsätzliche Abänderungen am vorliegenden Entwurf

drängen sich deshalb auf.



Zusammenfassung der Abänderungsvorschläge

Im folgenden seien die Anmerkungen von Mouvement Ecologique und „Letzebuerger Natur- a

Vulleschutzliga" aufgelistet nach Artikeln zusammengefasst.

Artikel 2 (Text Staatsrat)

Die Verantwortung der Gemeinden sollte im Gesetz verankert werden (Absatz 3). Dies bedingt eine

Abänderung von Artikel 2 des Staatsrates: „A ces fins, Ie ministre, en collaboration avec /es communes,

encourage "

Artikel 5

Die Textvorschläge des Staatsrates können in dieser Form nicht gutgeheissen werden.

Artikel 12 ___^ ______^_^_

Zu Artikel 12 gelten folgende 3 Anmerkungen

a) grundsätzlich sollte der Minister bei Projekten eine Impaktstudie verlangen können (Abschnitt 1 des

entsprechenden Artikels)

b) bei bestimmten Projekten sollte eine derartige Impaktstudie obligatorisch sein: „Un reglement grand-ducal

determine les projets, plans, amenagements ou ouvrages pour lesquels Ie ministre doit prescrire au demandeur

une evaluation ..."

c) Es muss im letzten Abschnitt aufgrund der Direktive zwischen "habitats" und "habitats prioritaires"

unterschieden werden. „Toutefols, un plan, projet, amenagement ou ouvrage peut etre realise pour des raisons

d'Jnteret general. y compris de caractere social et economique, constates par Ie Gouvernement en conseil.

Lorsgue Ie slte conceme est un site abritant un type cfhabitat naturel et / ou une espece prioritaires. seules

peuvent etre evoquees des considerations liees ä la_sante_de Fhomme et ä la securite publique ou. apres_ayis de

la Commission ä cfautres raisons imperatives d'intereLpublic majeur.,.

Artikel 16

Der Textvorschlag des Umweltministeriums - Distanz von 30 Metern zwischen Bächen und Nadelwäldern - ist

beizubehalten.

Art! keil 7

* Um die Konformität zur Habitatdirektive zu gewährleisten ist der Schutz der in Anhang 1 der Habitatdirektive

aufgezählten -inklusiv der prioritären - Habitate sicherzustellen. Die ursprüngliche Fassung soll Eingang ins

10



Gesetz finden: "Sonf egalement interdites la destruction ou la deteriorathn des habitats de Fannexe 1 et des

habitats des especes des annexes 2 et 3"

* Die Kompensationspflicht für zerstörte Habitate sollte im letzten Abschnitt beibehalten werden (gemäss

Vorgabe Habitatdirektive). Der Textvorschlag des Umweltministeriums sollte entsprechend zurückbehalten

werden: „Le Ministre imposera des mesures compensatoires comprenant des restitutions de biotopes et

d'habitats quantitativement et qualitativement au moins äquivalentes aux biotopes et habitats supprimes ou

endommages."

Artikel 33

Die Kompensationspflicht im forstlichen Bereich darf nicht ausgehebelt werden. Der Textvorschlag des

Staatsrates sollte wie folgt abgeändert werden: „Le ministre peut, s'il n'existe pas une autre solution

satisfaisante et ä condition que la derogation ne nuise pas au maintien des populations et especes concernees

dans leurs habitats naturels, accorder des demgations aux dispositions des artides 15, 18, 20et21."

Kapitel 5-7, Artikel 34 - 52

* Für die Ausweisung der Habitatgebiete ist - da sie lediglich mit Fördermitteln und nicht mit Restriktionen

verbunden sind - eine öffentliche Prozedur wie vom Staatsrat vorgesehen nicht sinnvoll ist. Der Textvorschlag

des Umweltministeriums sollte beibehalten werden.

* Eine Trennung zwischen Landschaftsschutz und Naturschutzgebieten drängt sich auf:

* Die aufwendige Ausweisungsprozedur für kommunale Schutzgebiete, die vom Staatsrat vorgeschlagen wird,

ist widersinnig. Die Umweltschutzorganisationen fordern den initialen Text des Umweltministeriums

zurückzubehalten.

Artikel 44 - 45 (Text Staatsrat)

Die Sichersteilung sollte auf 3 Jahre ausgedehnt werden: „Les effets du dassement cessent de s'appliquer si la

dedsion de dassement n'intervient pas pour les trois ans de sä notification."

Artikel 63 (Text Staatsrat)

Die bisherige Rolle der Umweltstiftungen beim Flächenschutz sollte anerkannt und der letzte Abschnitt von

Artikel 63 entsprechend ergänzt werden: "/.es aides prevues sous i) etj) sont allouees sous condition que les

beneficiaires soient une ou plusieurs communes, un syndicat de communes, respectivement une fondation

d'uti/ite publique ayant pour objet la protection de l'environnement naturel"

Neuen Artikel einfügen

Ein nationales Institut für angewandete Ökologie sollte in Form einer Anstalt für öffentlichens Recht gegründet

werden. Entsprechend sollte folgender neuer Passus in Kapitel 12 eingefügt werden:
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LNVL und Mouvement Ecologique fordern daher die Abgeordnetenkammer auf, die

Rechtsgrundlage für die Schaffung eines Nationalen Instituts für angewandte Ökologie in
Kapitel 12 des Gesetzes zu schaffen:

„// est //ist/tue un Institut National cfEcoIogie Appliquee sous forme d'etablissement public

en collaboration avec /es syndicats de parcs naturels et /es syndicats de communes

oeuvrant dans le domaine de la protection de la nature. Celui-ci a pour mission:

1. de fournir ä r Etat et aux communes /es donnees scientifiques requises pourla mise en ceuvre

du reseau national Biodiversite et du reseau europeen NATURA 2000;

2. d'assurer le monitoring sdentifique au niveau des habitats et des especes en vertu des artides

7 7 et 77 de la directive Habitats;

3. d'assurer le suivi sdentifique et techntque des programmes en faveur de la sauvegarde de la

diversite biologique;

4. de conseiller /es communes et syndicats de communes en matiere de protection de

renvironnement naturel, notamment lors de la mise en oeuvre des directives habitat et oiseau. .

^Organisation et le mode de fonctionnement de Hnstitut National tfEco/og/e Appliquee

sont determines par reglement grand-ducal."

Desweiteren gilt es die Aarhus-Konvention in das Naturschutzgesetz zu integrieren
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