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A b s t r a c t

Abstract in deutsch: Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union am 1. Jänner 1995 
sind für den Naturschutz und damit für die davon betroffene Land- 
wirtschaft zwei EU-Richtlinien von Bedeutung geworden. Es ist dies 
erstens die Vogelschutzrichtlinie (VSCH-RL), die den Schutz und die 
Nutzung aller einheimischen Vogelarten der Mitgliedstaaten regelt, 
und zweitens die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL), welche auf 
die Erhaltung der wildlebenden Tiere und Pflanzen sowie deren 
natürliche Lebensräume abzielt. Die Errichtung eines die EU 
umspannenden Netzes von Schutzgebieten, basierend auf der In FFH-
RL, 
wird als "Natura 2000" bezeichnet. Die Diplomarbeit beschäftigt sich 
mit der Umsetzung der Vorgaben von Natura 2000 in Österreich unter 
besonderer Berücksichtigung der Situation in Vorarlberg und mit den 
sich aus der Umsetzung ergebenden möglichen Einflüsse auf die 
Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen. Zum besseren 
Verständnis von Natura 2000 werden die Rahmenbedingungen , die 
rechtlichen Grundlagen sowie die Vorraussetzungen rechtlicher und 
politischer Art genauer erläutert. Weiters wird ein Überblick über 
den aktuellen Stand der Nominierungen in Österreich und im speziellen 
in Vorarlberg vermittelt. Im letzten Abschnitt der Diplomarbeit werden 
die möglichen bzw. die zu erwartenden Einflüsse von Natura 2000 auf 
die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen abgehandelt.

Abstract in englisch: Since Austria has become a member of the EU in 1995 two guidelines 
are of great importance for the Austrian agriculure. This two pieces 
of legislation are the Council Directive 79/409/EEC on the protection 
of wild birds (Birds Directive) and Council Directive 92/43/EEC on the 
conservation of natural habits and of wild fauna and flora (Habitats 
Directive). Together they establish a legislative framework for 
protecting and conserving Europe¿s wildlife and habitats. 
At the center of this policy is the creation of a coherent ecological 
network of protected areas across the EU - known as Natura 2000. 
First the thesis is giving a detailed description of the present 
situation of the Natura 2000 - network in Austria focused on the 
district of Vorarlberg. For better understanding the thesis also 
containes a precise description of the politically and legally 
fundamental principles of Natura 2000. On the basis of this general 
knowledge the possible economical consequences of Natura 2000 for 
the 
agricultural areas will be discussed. 
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S c h l a g w o r t e

Schlagwörter deutsch: Landwirtschaft:Allgemein Vorarlberg Natura 2000 Vogelschutzrichtlinie 
Fauna-Flora- Habitat-Richtlinie

Schlagwörter englisch: AGRICULTURE, GENERAL Vorarlberg Natura 2000 Birds Directive 
Habitats Directive
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