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1. EINLEITUNG 

1.1. Allgemeiner Zweck des Berichts 

Artikel D.II.2 des Gesetzbuch über die räumliche Entwicklung (GRE (n.)), das am 1. Juni 2017 in Kraft 
trat, definiert und präzisiert den Inhalt des territorialen Raumentwicklungsplans (RES (n.)). 

Zu den inhaltlichen Elementen dieses Artikels gehört insbesondere, dass die Gebietsstruktur „die nach 
dem Naturschutzgesetz vom 12. Juli 1973 anerkannten Gebiete und die von der Regierung 
angenommenen ökologischen Verbindungen übernimmt, unter Berücksichtigung: 

- ihres biologischen Wertes 

- und ihrer Kontinuität, 

mit dem Ziel, ein kohärentes ökologisches Netz auf Ebene des regionalen Territoriums zu 
gewährleisten“. 

Die Wallonische Regierung hat daher einen Erlassentwurf erarbeitet, um diese ökologischen 
Verbindungen zu definieren und zu übernehmen. 

Die Europäische Richtlinie 2001/42/EG schreibt ferner vor, dass Pläne und Programme, die erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt haben können, einer Umweltprüfung zu unterziehen sind, um ein hohes 
Umweltschutzniveau zu gewährleisten und zur Einbeziehung von Umweltbelangen bei der 
Ausarbeitung und Annahme von Plänen und Programmen beizutragen.  

Dieser Bericht stellt somit die Umweltverträglichkeitsprüfung des Entwurfs eines Erlasses zur 
Annahme ökologischer Verbindungen in der Wallonie dar. 

1.2. Inhalt des Erlasses zur Festlegung der ökologischen Verbindungen 

Der Erlass definiert die Elemente des regionalen ökologischen Netzwerks, die es ermöglichen, Milieus 
von besonderem biologischem Reichtum miteinander zu verbinden. 

Er bezieht sich insbesondere auf fünf Arten von ökologischen Verbindungen: 

- Laubwaldgebiete, die oft aus alten Beständen bestehen, deren Böden wenig von 
Menschenhand bearbeitet wurden und die eine große Vielfalt von Baumarten beherbergen; 

- Kalksteinrasen und trockene Heiden, die auf sehr flachgründigen, trockenen Böden 
(Kalkstein, Schiefer, Kieselsäure, Kalamin usw.) sowie anderen offenen, naturnahen 
Lebensräumen, die als Brücken zwischen ihnen dienen, vorkommen. Sie sind sowohl auf 
europäischer als auch auf regionaler Ebene von großem Wert. In diesen Milieus leben 
zahlreiche geschützte oder bedrohte Arten; 

- Heidegebiete, Niedermoore und Lebensräume, die mit Torfböden verbunden sind, 
Ökosysteme von großem Interesse auf den Hochebenen der Ardennen, die durch die 
Aufwertung der nahen Umgebung in der Nähe der Bergrücken verbunden werden können; 

- sehr feuchte Milieus von großem biologischen Interesse, die die oberen Enden der 
Ardennentäler einnehmen, wie Sumpfwälder, Quellgebiete, Niedermoore, Feuchtwiesen  
und andererseits Lebensräume auf sehr flachgründigen Böden, wie z.B. Hangwälder; 

- die für die weiten Täler des Gewässernetzes typischen Flussmarschen, in denen sich 
Feuchtgebiete mit hoher Biodiversität entwickelt haben: Moore, Gewässer, Feuchtwiesen, 
Schilfgürtel, feuchte Moore, Auenwälder, usw. 

Die ökologischen Verbindungen auf Ebene der Region sind nach diesen verschiedenen Arten 

(Laubwaldgebiete, Kalksteinrasen und die damit verbundenen Umgebungen, Ardennenrücken, hohe 

Ardennentäler, Flussmarschen) in einer dem Erlassentwurf beigefügten Karte enthalten. 

1.3. Hauptziele des Erlasses 

Ziel des Erlassentwurfs ist es, die ökologischen Verbindungen zu ermitteln, die es ermöglichen, die 
großen Gruppen von Naturräumen mit hoher Biodiversität miteinander zu verbinden, um sie zu 
erhalten und so eine Zersplitterung oder Denaturierung des zusätzlichen Territoriums zu vermeiden. 
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1.4. Ökologische Verbindungen und Grundprinzipien 

1.4.1. Das ökologische Netzwerk 

Das ökologische Netzwerk kann definiert werden als die Gesamtheit der Lebensräume (temporär oder 
dauerhaft), die die langfristige Erhaltung wilder Arten in einem Gebiet gewährleisten. Es entspricht 
einer Reihe von natürlichen und semi-natürlichen Lebensräumen, aber auch von alternativen 
Lebensräumen, die alle miteinander verbunden sind und den lebenswichtigen Bedürfnissen der Arten 
und ihrer Populationen entsprechen.  

Das ökologische Netz besteht aus drei Arten von Zonen:  

- Kernzonen, die als „Biodiversitätszentren“ gelten; 

- Verbindungen oder Korridore, die die Verbindung zwischen mehreren Kernzonen sicherstellen;  

- Puffer- und Entwicklungszonen, um Kernzonen und Korridore vor potenziell schädlichen 
äußeren Einflüssen zu schützen. 

 

 

Abbildung 1: Das ökologische Netzwerk und seine Komponenten 

 

1.4.2. Die Biodiversitätszentren 

Im Einklang mit den Naturschutzbemühungen in der Wallonie wurden die Biodiversitätszentren des 
ökologischen Netzwerks als all jene betrachtet, die von einem der wichtigsten spezifischen 
Schutzstatuten profitieren. Die erfassten Statuten sind folgende: 

- Naturschutzgebiete, 

- Waldschutzgebiete; 

- Feuchtgebiete von biologischem Interesse; 

- Unterirdische Höhlen von wissenschaftlichem Interesse; 

- Natura-2000-Gebiete. 

1.4.2.1. Naturschutzgebiete, 

Naturschutzgebiete werden durch das Naturschutzgesetz von 1973 geschützt, das „den Charakter, 
die Vielfalt und die Unversehrtheit der natürlichen Umwelt durch Maßnahmen zum Schutz der Flora 
und Fauna, ihrer Gemeinschaften und Lebensräume sowie des Bodens, des Untergrundes, des 
Wassers und der Luft“ (Artikel 1) gewährleistet. 

„Um Gebiete zu schützen, die für den Schutz der Flora und Fauna, der ökologischen Milieus und der 
natürlichen Umwelt von Interesse sind, sieht Artikel 6 dieses Gesetzes vor, dass „diese Gebiete 
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entweder als integrale oder bewirtschaftete Naturschutzgebiete eingerichtet werden [...], 
Naturschutzgebiete können entweder staatlich oder genehmigt sein“. 

Die folgenden Artikel beschreiben, was diese verschiedenen Schutzgebiete repräsentieren: 

Artikel 7: Das integrale Naturschutzgebiet ist ein Schutzgebiet, das mit dem Ziel geschaffen wurde, 
Naturphänomene sich nach ihren Gesetzen entwickeln zu lassen. 

Artikel 8: Das bewirtschaftete Naturschutzgebiet stellt ein Schutzgebiet dar, das durch eine 
angemessene Bewirtschaftung in seinem Zustand erhalten bleibt. Zu diesem Zweck können 
Maßnahmen ergriffen werden, um Pflanzen- oder Tierarten zu erhalten, zu kontrollieren oder wieder 
einzuführen, bestimmte Arten der Pflanzenbedeckung zu erhalten oder veränderte Lebensräume 
wiederherzustellen. 

Artikel 9: Das staatliche Naturschutzgebiet ist ein vom König eingerichtetes Schutzgebiet auf Land 
der Wallonischen Region, das von ihm gepachtet oder ihm zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt 
wird. 

Artikel 10: Das genehmigte Naturschutzgebiet ist ein Schutzgebiet, das von einer anderen 
natürlichen oder juristischen Person als der Wallonischen Region verwaltet und vom König auf Antrag 
des Grundstückseigentümers und mit Zustimmung seiner Bewohner anerkannt wird.  

Im Jahr 2016 gab es in der Wallonie 365 Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 12.130 ha 
oder 0,72 % der Fläche. 

1.4.2.2. Waldschutzgebiete 

Artikel 6 des Naturschutzgesetzes sieht vor, dass Gebiete, „die für den Schutz von Flora und Fauna, 
der ökologischen Umwelt und der natürlichen Umwelt von Interesse sind“, auch als Waldschutzgebiete 
ausgewiesen werden können. 

Artikel 20 legt fest, dass „das Waldschutzgebiet ein geschützter Wald oder ein Teil davon ist, [...] um 
die charakteristischen oder bemerkenswerten Ausprägungen der einheimischen Arten zu schützen 
und die Unversehrtheit des Bodens und der Umwelt zu gewährleisten“. 

Im Jahr 2016 gab es 18 Waldschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 777 ha, was weniger als 0,1 
% der Fläche entspricht. 

1.4.2.3. Feuchtgebiete von biologischem Interesse 

Feuchtgebiete von biologischem Interesse werden durch einen Beschluss der Wallonischen 
Regionalregierung vom 8. Juni 1989 geschützt. 

In Artikel 1 dieses Dekrets heißt es: „Feuchtgebiete von biologischem Interesse sind Sumpfgebiete, 
Venne, Moore oder natürliche oder künstliche Gewässer, dauerhaft oder vorübergehend, in denen das 
Wasser stehend oder fließend ist und deren ökologischer und wissenschaftlicher Wert im Auftrag des 
für den Naturschutz zuständigen Ministers nach Ansicht des Zentrums „ländliche Entwicklung“, 
Abteilung „Natur“ anerkannt wird. 

Im Jahr 2016 gab es 74 Feuchtgebiete mit einer Gesamtfläche von 1389 ha, was weniger als 0,1 % 
des Territoriums entspricht. 

1.4.2.4. Unterirdische Höhlen von wissenschaftlichem Interesse 

Sie sind durch einen Erlass der wallonischen Regierung vom 26. Januar 1995 geschützt. 

Artikel 2 legt fest, dass eine unterirdische Höhle wissenschaftlich interessant anerkannt werden kann, 
wenn sie durch mindestens eine der folgenden Eigenschaften gekennzeichnet ist: 

- 1° das Vorhandensein von Arten, die an unterirdisches Leben angepasst sind, gefährdete, 
endemische oder seltene Arten; 

- 2° das Vorhandensein einer großen Artenvielfalt; 

- 3° die Originalität, Vielfalt und Verwundbarkeit des Lebensraums; 

- 4° das Vorhandensein seltener geologischer, petrographischer oder mineralogischer Formationen; 

- 5° das Vorhandensein prähistorischer Zeugen. 



Abschlussbericht  4 

 
STRATEC S.A  Juni 2018 

C1063 – Bericht über die Umweltauswirkungen des Erlasses zur Annahme der ökologischen Verbindungen in der Wallonie 

Bis 2016 wurden 80 Höhlen als wissenschaftlich interessant anerkannt. 

1.4.2.5. Natura-2000-Gebiete 

Natura-2000-Gebiete sind ebenfalls durch das Naturschutzgesetz von 1973 geschützt, das jedoch 
durch das Dekret vom 6. Dezember 2001 über die Erhaltung von Natura-2000-Gebieten und wild 
lebenden Tieren und Pflanzen geändert wurde. 

Natura-2000-Gebiete wurden eingerichtet, um die Erhaltung oder gegebenenfalls die 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der natürlichen Lebensraumtypen und Arten, 
deren Erhaltung in ganz Europa Priorität hat, zu gewährleisten.  

Das Natura-2000-Netz ist viel größer als Naturschutzgebiete, Waldschutzgebiete, Feuchtgebiete von 
ökologischem Interesse oder Höhlen von wissenschaftlichem Interesse, und die meisten von ihnen 
befinden sich darin.  

In der Wallonie gibt es über 240 Natura-2000-Gebiete mit einer Gesamtfläche von rund 221.000 ha, 
das sind 13,1 % des Territoriums. Fast 70 % dieses Netzes besteht aus Wäldern (27 % der 
wallonischen Waldfläche). Auf Weiden und Kulturen entfallen 15 % bzw. 1 % des Netzes (5,5 % der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche). 

 

1.4.2.6. Regionale Abdeckung und biogeographische Regionen 

Die kombinierten Flächen der verschiedenen Arten von Schutzgebieten machen nicht einmal 1 % des 
Territoriums aus und sind daher zwangsläufig fragmentiert und voneinander isoliert. 

Das Natura-2000-Netz bietet dagegen eine viel größere Masse an Naturschutzgebieten. Auch wenn 
diese Masse nicht sehr groß ist (etwas mehr als 13 % des Territoriums), bietet sie doch eine 
interessante Basis für den Aufbau eines ökologischen Netzwerks. 

Es ist auch interessant zu überprüfen, ob die Biodiversitätszentren alle auf dem Gebiet vorhandenen 
biogeographischen Regionen abdecken. Biogeographische Regionen unterscheiden sich hinsichtlich 
der klimatischen Bedingungen, der Geologie, der Höhe und der Bodennutzung. Sie stellen somit 
natürliche Lebensräume mit unterschiedlichen Eigenschaften dar und können daher variable 
Pflanzen- und Tierarten beherbergen. 

Fünf biogeographische Regionen lassen sich in der Wallonie unterscheiden: 

- Die Lehm- und Sand-Lehm-Region; 

- Das Condroz und die Achse Sambre-Mosel; 

- Fagne-Famenne-Calestienne; 

- Ardennen; 

- Belgisch-Lothringen. 

Wenn auch die Biodiversitätszentren in den südlichen Regionen von Fagne-Famenne-Calestienne, 
den Ardennen und Belgisch-Lothringen sehr viel stärker vertreten sind, liegt eine gewisse Anzahl auch 
in den biogeographischen Regionen des Südens, sodass die Abdeckung aller biogeographischen 
Regionen gewährleistet ist. 

 

1.4.3. Ökologische Verbindungen oder Korridore 

Ökologische Verbindungen oder Korridore sind natürliche Umgebungen, die in der Regel klein und 
linear in der Landschaft sind und die die Biodiversitätszentren miteinander verbinden. 

Diese Milieus sind oft von schlechterer Qualität als die Biodiversitätszentren und bieten nicht immer 
alle notwendigen Voraussetzungen, um die verschiedenen Pflanzen- und Tierarten nachhaltig 
aufzunehmen, aber sie erlauben zumindest vorübergehend ihre Zirkulation und damit den Austausch 
zwischen den verschiedenen Biodiversitätszentren. 

Diese Umgebungen sind viel zahlreicher als die Biodiversitätszentren selbst. Sie bestehen aus 
Straßenböschungen und Bahndämmen, Flussufern, Hecken usw.  
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Ökologische Zusammenhänge sind zahllos und müssen vor Ort in Augenschein genommen werden. 
Andererseits sind einige von größerer Bedeutung, weil sie es ermöglichen, große Gesamtheiten 
miteinander zu verbinden. Diese Verbindungen von regionaler Bedeutung sollen im Erlassentwurf 
definiert werden. 

Die im Erlassentwurf identifizierten ökologischen Verbindungen sind vielfältig: 

- Waldflächen, insbesondere die Laubwaldgebiete der Ardennen, Lothringens, von Fagne-
Famenne und des Condroz. 

- Feuchtgebiete wie die Flussmarschen der Chiers und Semois im Süden der Region oder die 
Becken der Schelde, Dender, Haine, Sambre, Mehaigne und des Geer im Norden der Region. 

- spezifische Umgebungen wie z.B. Kalkrasen und Milieus mit steilen Hängen und 
flachgründigen Böden. Diese Art von Milieu findet man in den Bezirken Condruzien und 
Fagne-Famenne (z.B. das Maastal zwischen Hastière und Huy, die Täler mehrerer 
Nebenflüsse und Nebenflüsse der Maas wie Lesse, Ourthe und Viroin, das Philippeville-
Massiv usw.), das Juragebiet (hauptsächlich Torgny und Marnières) und das Lehmgebiet (vor 
allem Montagne Saint-Pierre).  

- Höhenrücken und Hochtäler der Ardennen, die die Ardennen von Norden nach Süden 
durchziehen. 

Die Kontinuität dieser ökologischen Verbindungen scheint in den Flussmarschen angesichts der 
Kontinuität der Wasserläufe und der damit verbundenen Feuchtgebiete evident. 

Kontinuität ist auch in Waldgebieten wie den Laubwaldgebieten Lothringens, von Fagne-Famenne und 
des Condroz generell gewährleistet. 

Die Milieus auf den Höhenrücken der Ardennen folgen dieser topographischen Kontinuität. Dies gilt 
auch für die Hochtäler der Ardennen sowie für die Kalksteinrasen und die damit verbundenen Milieus, 
die insbesondere bestimmten Tälern folgen.  

Zur Beurteilung der Notwendigkeit, ökologische Verbindungen auf regionaler Ebene zu definieren, 
wurde die Kontinuität der Natura-2000-Reservate und -Gebiete, die als Kerne des Netzes betrachtet 
werden, analysiert. Dabei wurde angenommen, dass alle Verbindungen zwischen Kernen von 1000 m 
oder weniger lokal betrachtet werden können. Um die großen Gruppen von Natura-2000-Reservaten 
und -Gebieten, die lokal miteinander verbunden werden können, identifizieren zu können, wurde 
daher ein Umkreis um jeden Kern definiert. 

Abbildung 2 zeigt diese großen Gruppen von ökologischen Kernen, in denen lokale Verbindungen 
hergestellt werden können (insbesondere in den südlichen Ardennen - Lothringen, Famenne - Zentral-
Ardennen, Nord-Ardennen). Die Abbildung verdeutlicht auch, dass einige dieser Gruppen stärker 
voneinander isoliert sind (vor allem in den Lehm- und Sand-Lehm-Regionen, Condroz und Sambro-
Mosan-Furche) und dass die Entfernungen, die sie trennen, manchmal zu groß sind, um durch lokale 
Interventionen behandelt zu werden.  

Die Definition von ökologischen Verbindungen auf regionaler Ebene ist hier sinnvoll.  Regionale 
ökologische Verbindungen ermöglichen es, Verbindungen zwischen relativ isolierten und damit lokal 
schwer zu verbindenden Kernen herzustellen. Sie gewährleisten auch die ökologische Kontinuität 
zwischen den verschiedenen Gruppen ökologischer Kerne, die in ihnen (lokale Verbindungen), aber 
nicht immer gut mit den anderen großen Gruppen verbunden sind. Dies gilt beispielsweise für die 
definierten Verbindungen zwischen den zentralen Ardennen und den südlichen Ardennen sowie 
zwischen den zentralen Ardennen und den nördlichen Ardennen.  

Die lokalen Verbindungen (< 1000 m) in Verbindung mit den im Erlassentwurf definierten ökologischen 
Verbindungen ermöglichen es somit, ein Kontinuum zwischen den Schutzgebieten und Natura 2000-
Gebieten zu bilden, das etwa 96 % der Flächen dieser wallonischen Naturschutzgebiete einnimmt. 
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Abbildung 2: Darstellung der ökologischen Verbindungen und eines Umkreises von 500 m Umfang um 
Naturschutzzonen. 

 

Abbildung 3 zeigt auch die Naturschutzgebiete, die nicht durch die im Erlass vorgesehenen 
ökologischen Verbindungen miteinander verbunden sind. Da diese Flächen in der Regel räumlich 
begrenzt sind und zum Teil erhebliche Entfernungen zu anderen Schutzgebieten aufweisen, 
rechtfertigen die Anstrengungen, die erforderlich wären, um sie durch zusätzliche Verbindungen an 
das Netz anzuschließen, nicht die Vorteile, die dies für das ökologische Netz mit sich bringen würde. 
Daher wurde beschlossen, sie nicht über ökologische Verbindungen zu verbinden. Diese isolierten 
Zonen machen 4 % der Fläche der wallonischen Naturschutzzonen aus. 

Die vorgesehenen ökologischen Verbindungen gewährleisten daher eine gute Kontinuität zwischen 
ihnen und den Zentren der biologischen Vielfalt. 
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Abbildung 3: Lage von Naturschutzgebieten, die von ökologischen Verbindungen isoliert 

 

1.4.4. Puffer- und Entwicklungszonen 

Puffer- und Entwicklungszonen sind Gebiete, die weniger reich oder von geringerer Qualität sind als 
Biodiversitätszentren oder -korridore, aber dennoch ein interessante Artenvielfalt fördern, entweder 
unabhängig von Biodiversitätszentren und -korridoren (sog. Entwicklungszonen) oder um 
Biodiversitätszentren und -korridore herum (sog. Pufferzonen). Entwicklungszonen stellen somit eine 
Erweiterung des ökologischen Netzes dar, während Pufferzonen den Schutz von Zentren und 
Korridoren vor äußeren Einflüssen darstellen.  

 

1.5. Rechtfertigung und Verbindungen zu anderen Plänen und Programmen 

1.5.1. Europäische Gesetzgebung 

Richtlinie 2009/147/EG „Vögel“ 

Die Richtlinie 2009/147/EG vom 30. November 2009 sieht vor, dass „die Mitgliedstaaten alle 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den Bestand aller in Artikel 1 genannten Vogelarten auf 
einem Niveau zu halten oder anzupassen, das insbesondere den ökologischen, wissenschaftlichen 
und kulturellen Erfordernissen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
Erholungsanforderungen entspricht“ (Artikel 2). Diese Maßnahmen umfassen den Artenschutz, „die 
Einrichtung von besonderen Schutzzonen (BSZ), die Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen 
innerhalb und außerhalb der Schutzzonen gemäß den ökologischen Anforderungen, die 
Wiederherstellung zerstörter Biotope und die Schaffung von Biotopen“ (Artikel 3). 

Richtlinie 92/43/EG „Habitate“ 

Die Richtlinie 92/43/EG vom 21. Mai 1992 ist eine ähnliche Initiative wie die Richtlinie 2009/147/EG 
„Vögel“, jedoch für andere Biotope und Arten als Vögel. 
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Diese Richtlinie sieht die Erhaltung und den Schutz aller seltenen und/oder typischen wilden 
Lebensräume und Arten (Flora und Fauna mit Ausnahme von Vögeln) vor und schlägt die Schaffung 
eines Natura-2000-Netzes vor, das sich aus Gebieten mit den in Anhang I aufgeführten natürlichen 
Lebensraumtypen und Lebensräumen der in Anhang II der Richtlinie aufgeführten Arten 
zusammensetzt. Diese Gebiete werden als besondere Erhaltungszonen (BEZ) bezeichnet. Dieses 
Netz „soll sicherstellen, dass die natürlichen Lebensraumtypen und Lebensräume der betreffenden 
Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet erhalten bleiben oder gegebenenfalls wieder in einen 
günstigen Erhaltungszustand versetzt werden“ (Artikel 3). 

Die BSZ und BEZ bilden das Natura-2000-Netz, ein kohärentes ökologisches Netz von 
Schutzgebieten in der gesamten Europäischen Union. 

Die geplanten ökologischen Verbindungen beruhen insbesondere auf der geographischen Verteilung 
der Natura-2000-Gebiete und ergänzen dieses Netz durch effektive Verbindungen zwischen den 
Natura-2000-Gebieten. 

1.5.2. Nationale und regionale Pläne und Programme 

1.5.2.1. Nationale „Biodiversitätsstrategie 2020“  

Die nationale Biodiversitätsstrategie 2020 wurde als Reaktion auf Artikel 6 des Übereinkommens über 
die biologische Vielfalt entwickelt und am 13. November 2013 von der Interministeriellen Konferenz für 
die Umwelt verabschiedet. Dieses Dokument legt eine Reihe von vorrangigen Zielen fest, um die 
Ursachen des Verlusts der biologischen Vielfalt in Belgien zu antizipieren, zu verhindern und zu 
verringern. Die Ziele sind: 1) Vollständige Umsetzung der Vogelschutz- und der Habitat-Richtlinie, 2) 
Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen und Ökosystemdienstleistungen, 3) Erhöhung des 
Beitrags von Land- und Forstwirtschaft zur Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität, 4) 
Sicherung der nachhaltigen Nutzung von Fischereiressourcen, 5) Bekämpfung invasiver 
gebietsfremder Arten, 6) Intensivierung der Maßnahmen zur Bewältigung der globalen 
Biodiversitätskrise. Obwohl das Ziel darin besteht, den Rückgang der Biodiversität bis 2020 
aufzuhalten, wird auch eine Vision für 2050 angenommen.  

Die geplanten ökologischen Verbindungen verstärken die Umsetzung der Vogelschutz- und der 
Habitat-Richtlinie und schlagen Verbindungen zwischen Schutzgebieten vor. Darüber hinaus wird der 
Schutz oder gar die Entwicklung von ökologischen Verbindungen zwischen Biodiversitätszentren die 
Qualität der Lebensräume von Pflanzen- und Tierarten verbessern, eine für die Nachhaltigkeit der 
Populationen wesentliche genetische Vermischung ermöglichen und so dazu beitragen, den 
Rückgang der Biodiversität aufzuhalten. 

1.5.2.2. Das Gesetz zum Schutz der Natur von 1973 

Das Naturschutzgesetz vom 12. Juli 1973 unterscheidet zwischen staatlichen Naturschutzgebieten 
und genehmigten Naturschutzgebieten, die durch die Genehmigung der Wallonischen Region 
anerkannt sind. 

Das Gesetz von 1973 sah auch die Existenz von Waldschutzgebieten vor, um bestimmte seltene oder 
besondere Waldökosysteme zu erhalten und sie gleichzeitig weiter zu nutzen und dort zu jagen. Diese 
sind sehr wenige und betreffen vor allem Parzellen von staatlicher Wälder (Wald im Besitz der 
Region).  

In der Folge vervollständigten zwei Erlasse das Gesetz von 1973, indem sie den Schutz von zwei 
besonders gefährdeten Gebieten gewährleisteten: Feuchtgebiete von biologischem Interesse (ZHIB - 
Dekret vom 12. September 1989, geändert durch das Erlass vom 10. Juli 1997) und unterirdische 
Höhlen von wissenschaftlichem Interesse (CSIS - Erlass vom 16. Januar 1995). 

Die Identifizierung der vorgeschlagenen ökologischen Verbindungen basiert insbesondere auf den 
durch das Naturschutzgesetz von 1973 geschützten Gebieten. Sie wird dazu beitragen, die Qualität 
dieser Schutzgebiete und der Pflanzen- und Tierpopulationen zu erhalten, die diese Gebiete in einer 
Weise beherbergen, die mit den Zielen dieses Gesetzes vereinbar ist. 
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2. BESTEHENDE UMWELTSITUATION UND VORAUSSICHTLICHE 
ENTWICKLUNG DES GEBIETS, WENN DIE ÖKOLOGISCHEN 
VERBINDUNGEN NICHT UMGESETZT WERDEN  

Die bestehende Umweltsituation in der Wallonie für jedes Thema wird auf der Grundlage 
verschiedener Dokumente untersucht, darunter der „Bericht über den Zustand der wallonischen 
Umwelt 2017“ der vom ÖDW (Direktion des Umweltzustands, Abteilung Studie des Natur- und 
Agrarbereichs) erstellt wurde. 

 

2.1. Biologisches Erbe 

Das wallonische Gebiet zeichnet sich durch seine natürliche und landschaftliche Vielfalt aus. Der 
allgemeine Zustand der biotischen Umwelt wird anhand des Erhaltungszustandes der Lebensräume, 
des Gesundheitszustandes der Wälder, des Artenschutzes und der Analyse der 
Populationsentwicklung bestimmter Arten wie Bienen, Vögeln oder Wildtieren bewertet. Dabei sind die 
Wechselwirkungen zwischen Flora und Fauna wichtig und zeigen zukünftige Herausforderungen auf.  

A.  Lebensraum von gemeinschaftlichem Interesse 

Etwa 70 % des wallonischen Gebiets besteht aus Lebensräumen in der biogeographischen 
kontinentalen Region und 30 % aus Lebensräumen in der biogeographischen atlantischen Region. 
Nach der jüngsten Bewertung des Erhaltungszustands von Lebensräumen von gemeinschaftlichem 
Interesse für den Zeitraum 2007-2012

1
 besteht ein schlechter Erhaltungszustand für 88 % der 

biogeographischen kontinentalen Region und für 96 % der biogeographischen atlantischen Region. 
Dies kommt vor allem durch die Verschlechterung ihrer Struktur und Funktionen, jedoch auch durch 
die Zukunftsaussichten. 

 

Abbildung 4: Erhaltungszustand von Lebensräumen von gemeinschaftlichem Interesse in und außerhalb 
von Natura-2000-Gebieten in der Wallonie (kontinentale und atlantische Region) (2007-2012*) (Quelle: 

BZUW 2017, Daten ÖDW − OGD3) 

B.  Wälder 

Auch der Gesundheitszustand der Wälder verschlechtert sich, mit sowohl bei Laub- als auch bei 
Nadelbäumen einem Anstieg der Entlaubungsrate seit 2009. Im Jahr 2015 lag der Anteil der 
verzeichneten anormal entlaubten Laubholzbestände bei 40 %. Der Anteil der anormal entlaubten 
Nadelholzbestände zeigte eine relative Stabilität von etwa 15 %, jedoch mit zwei aufeinander 
folgenden Spitzenwerten im Jahr 2010 (29 %) und 2014 (34 %), bevor ein weiterer Rückgang auf 17 
% im Jahr 2015 zu verzeichnen war. 

                                                
1
 Die nächste Bewertung des Erhaltungszustands von Lebensräumen von gemeinschaftlichem Interesse ist für 2019 

anberaumt. 
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Die Faktoren, die für eine Verschlechterung des Zustands der Wälder sorgen, sind vielfältig: 
ungünstige Wetterbedingungen, Luftverschmutzung, natürliche chemische Armut von bestimmten 
Böden, Entwicklung räuberischer Insekten und Intensität der Fruchtbildung. 

 

Abbildung 5: Entlaubung von Waldbeständen (links) und Hauptbaumarten in Wäldern in der Wallonie 
(rechts) (Quelle: Netzwerk Pflanzenschutzverzeichnis, Daten ÖDW − OGD3 − Abteilung Natur und 

Forstwesen (DNF)) 

Abgesehen von diesem äußeren Druck erfüllen die wallonischen Wälder nicht ausreichend die von der 
europäischen Literatur geförderten Kriterien der Natürlichkeit. Tatsächlich lag die Menge an 
(stehendem oder liegendem) Totholz im Durchschnitt bei 10 m³/ha und damit unter den europäischen 
Empfehlungen (Mindestmenge von 30 m³/ha). Zu beachten ist auch, dass 80 % der inventarisierten 
Laubwälder kein (lebendes) Starkholz enthielten. 

Die forstwirtschaftliche Bewirtschaftung muss außerdem die spezifische Vielfalt der Bestände sowie 
das Vorhandensein von Waldrändern berücksichtigen, die sowohl zum Schutz der Bestände vor Wind 
und Krankheit beitragen, als auch vielen Arten günstige Lebensräume und Ausbreitungskorridore 
bieten. 

C.  Artenschutz 

In der Wallonie sind fast 9 % der untersuchten Tier- und Pflanzenarten verschwunden und etwa 31 % 
vom Aussterben bedroht (siehe Abbildung 6 3 unten). Tier- und Pflanzenarten sind durch 
verschiedene anthropogene Faktoren (Habitatfragmentierung, Denaturierung, Verschwinden von 
Lebensräumen, Verschmutzung) oder natürliche Faktoren (invasive gebietsfremde Arten) bedroht. 

 

Abbildung 6: IUCN-Gefährdungsstatus (International Union for Conservation of Nature, 
Weltnaturschutzunion) der Arten in der Wallonie (2005-2010) (Quelle: BZUW 2017, Daten ÖDW − OGD3 − 

Abteilung Studie des Natur- und Agrarbereichs (DEMNA)) 
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Wenn sie übermäßig vorhanden sind, sind die atmosphärischen Ablagerungen von Schwefel- und 
Stickstoffeinträgen eine der Hauptursachen für den Abbau von Ökosystemen (Versauerung, 
Eutrophierung). Insbesondere können sie Ernährungsungleichgewichte hervorrufen, die zur 
Rückbildung und zum Verschwinden bestimmter Pflanzenarten führen. Während die für Waldflächen 
beobachteten atmosphärischen Ablagerungswerte die zulässige kritische Belastung durch 
versauernde und eutrophierende Verbindungen nicht mehr überschreiten (nur 8 % der betroffenen 
Gebiete), sind die anderen naturnahen Ökosysteme, und dabei vor allem die nährstoffarmen 
oligotrophen Lebensräume, weniger gesund, wobei die kritische Belastung durch eutrophierenden 
Stickstoff in 93 % der offenen Flächen (Moore, Sümpfe, Torfmoore etc.) überschritten wird. 

Etwa 75 % der wallonischen Blütenpflanzen vermehren sich dank der Bestäuber (hauptsächlich der 
Wildbienen, der Beitrag von Hausbienen liegt bei nur 15 %). Seit Ende der 90er-Jahre ist der Bestand 
an Honigbienen aufgrund mehrerer synergistisch wirkenden Faktoren rückläufig: Krankheiten 
(Parasiten, Viren, Bakterien, Pilze), intensiv betriebene Landwirtschaft, Verlust der Blumenvielfalt, 
Klimawandel etc. Seit 2011 setzt die Wallonie den Maya-Plan um, der die Wiederherstellung von 
Flächen, die reich an Honigpflanzen sind, zum Ziel hat. Ende 2016 waren 212 Gemeinden und 3 
Provinzen beteiligt. 

Auch die Vogelpopulationen haben zwischen 1990 und 2015 um 25 % abgenommen. Am deutlichsten 
ist der Rückgang bei den Arten in landwirtschaftlichen Lebensräumen (-47 %). Waldvogelpopulationen 
zeigen einen moderaten Rückgang (-11 %) mit einer Erholung zwischen 2010 und 2015. 
Generalistenarten fielen um 20 % unter den Durchschnitt von 1990. Die landwirtschaftliche Avifauna 
ist besonders von der intensiv betriebenen Landwirtschaft betroffen. Andererseits sind fast alle 
gefährdeten Brutvogelarten mit offenen Lebensräumen verbunden. Diese Situation lässt sich vor allem 
dadurch erklären, dass in der Wallonie die Fläche der Feuchtheiden, Hochmoore oder Rasenflächen 
besonders begrenzt ist. 

Die Wildschwein- und Rotwildpopulationen haben bis 2012 stark zugenommen, was auf verschiedene 
klimatische Faktoren und Fütterungspraktiken zurückzuführen ist, die ein Ungleichgewicht in den 
Lebensräumen, in denen sie sich entwickeln, verursachen. Seit 2012 ist jedoch ein Rückgang der 
Bestände zu beobachten. Seit Mitte der 2000er-Jahre sind die Rehbestände zurückgegangen. 2012 
wurde von der wallonischen Regierung ein Aktionsplan zur Wiederherstellung des Gleichgewichts 
zwischen Wald und Wild verabschiedet (Ausweitung der Jagdmöglichkeiten, Anpassung der 
Fütterungspraktiken etc.), es wurden jedoch einige Maßnahmen seitdem aufgehoben. Seit 2016 wird 
in öffentlichen und privaten Wäldern ein Netz von Gehegen eingerichtet, um Vegetationserhebungen 
durchzuführen und langfristig die Wald-Huftier-Bilanz besser bewerten zu können.  

D.  Invasive exotische Arten 

Invasive Arten werden ebenfalls im Rahmen des belgischen Forums für invasive Arten untersucht, das 
wissenschaftliche Erkenntnisse über das Vorhandensein, die Verbreitung, die Auswirkungen und den 
Umgang mit invasiven Arten sammelt. In regelmäßigen Abständen wird von diesem Forum eine 
Referenzliste der in Belgien vorkommenden gebietsfremden invasiven Arten aktualisiert. Außerdem ist 
das Forum verantwortlich für eine schwarze Liste von Arten, die stark negativen Auswirkungen auf die 
biologische Vielfalt haben. 

Gegenwärtig sind dort 101 invasive Arten gelistet, von denen 44 auf der schwarzen Liste, 38 auf der 
Liste der zu beobachtenden Arten und 13 auf der Warnliste stehen. Es handelt sich dabei um eine 
negative Entwicklung: das Auftreten neuer Arten auf der Warnliste, die Einbürgerung anderer Arten 
und die Ausweitung bereits etablierter Arten. 

E.  Natura-2000-Netz und geschützte Landschaften 

Die 240 ausgewiesenen Natura-2000-Gebiete bedecken etwa 13 % der regionalen Fläche (221.000 
Hektar), was in einer dicht besiedelten Region wie der Wallonie ziemlich wichtig ist. Sie bestehen zu 
fast 70 % aus Wäldern, was 27 % der wallonischen Waldflächen ausmacht. Auf Grünland und 
Kulturen entfallen 15 % bzw. 1 % der Gesamtfläche des Natura-2000-Netzes oder etwa 5,5 % der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche. 

Das Netz der Naturschutzgebiete (Natur- oder Forstschutzgebiete, Feuchtgebiete von biologischem 
Interesse und unterirdische Höhlen von wissenschaftlichem Interesse) ist besonders in der südlichen 
Hälfte der Wallonie vertreten (siehe folgende Abbildung). Dieses Netz dehnt sich zwar weiter aus, 
bleibt in der Wallonie jedoch begrenzt. Die Hauptursache ist der Rückgang der Budgets für den 
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Erwerb privater Parzellen. Gleichzeitig wurden mehr als 5.000 ha öffentliche Laubwälder in 
Anwendung des Forstgesetzbuchs als „vollständige Überhälter“ ausgewiesen. In diesen Wäldern, in 
denen die Nutzung von Holz schwierig oder sogar unmöglich und/oder ohne wirtschaftliches Interesse 
ist, wird keinerlei Form der Nutzung praktiziert, um die Alterung des Waldes und den Ausdruck der 
natürlichen Dynamik zu ermöglichen. 

 

Abbildung 7: Naturschutzgebiete und Natura-2000-Gebiete Quelle: ÖDW − OGD3 − Abteilung Studie des 
Natur- und Agrarbereichs (DEMNA); ÖDW − OGD3 − Abteilung Natur und Forstwesen (DNF). 

Menschliche Aktivitäten, die zunehmende Verstädterung und die Verkehrsinfrastruktur tragen zur 
Fragmentierung des Landes und zur Verschlechterung von Lebensräumen bei. Dieser wachsende 
Druck auf das Naturerbe spiegelt sich sowohl auf globaler als auch wallonischer Ebene in einem 
Rückgang der biologischen Vielfalt wider. 

Die größte Herausforderung für die Zukunft besteht darin, die Abnahme der biologischen Vielfalt zu 
verlangsamen, indem Lebensräume vor anthropogenem Druck geschützt und vernetzt werden. 
Einerseits müssen ökologische Korridore eingerichtet werden, um verloren gegangene Verbindungen 
zwischen natürlichen Lebensräumen wiederherzustellen, und andererseits muss der Druck auf die 
Lebensräume selbst begrenzt werden, indem sie vor Verstädterung und anthropogenem Druck 
geschützt werden. In diesem Sinne entwickelt die Wallonie das Projekt „Réseau Wallonie Nature“, das 
eine Reihe von Aktionen mit mehreren strategischen Zielen fördert. 

Es ist zu beachten, dass die Umweltveränderungen, die sich auf die natürlichen Lebensräume 
auswirken, zunehmend systemisch und kumulativ sind. Sie hängen nicht nur von den örtlichen 
Gegebenheiten, sondern von einem breiteren Kontext ab und kennzeichnen sich durch ihre 
Komplexität (Klimawandel, Stickstoff- und Schwefeleinträge etc.). Daher müssen Umweltprobleme auf 
umfassende Weise und auf unterschiedlichen Ebenen berücksichtigt werden. Die Herausforderungen 
für das Naturerbe betreffen daher nicht nur Lebensräume und Verbindungen, sondern auch 
Treibhausgasemissionen, die Luftverschmutzung, natürliche Ressourcen etc., deren Auswirkungen im 
Folgenden erläutert werden. 
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2.2. Bodennutzung  

Im Jahr 2015 wurde die Hälfte der Fläche des wallonischen Gebiets für landwirtschaftliche und ein 
Drittel für forstwirtschaftliche Zwecke genutzt. Die Fläche des denaturierten Bodens nimmt zu − und 
zwar vor allem auf Kosten der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Im Jahr 2015 entfielen ca. 1.756 km² 
oder 10,4 % der Fläche auf denaturierte Böden, wohingegen es im Jahr 1985 nur 1.260 km² waren. In 
30 Jahren sind die denaturierten Flächen somit um 39,3 % gestiegen, was einem durchschnittlichen 
Wachstum von 16,5 km² pro Jahr entspricht. 

Folgende Abbildung zeigt das Ausmaß der Vergrößerung der denaturierten Gemeinschaftsfläche 
zwischen 2002 und 2015. Die Zunahme der Denaturierung der Böden betrug zwischen 2002 und 2015 
für den größten Teil des Gebiets, nördlich und südlich der wallonischen Hauptachse, über 10 %. Am 
größten ist die Zunahme der Denaturierung rund um Verviers, Couvin, Neufchâteau, entlang der 
luxemburgischen und deutschen Grenze sowie in einigen wallonischen Gemeinden im Südwesten der 
Brüsseler Region. 

 

Abbildung 8: Zunahme der zwischen 2002 und 2015 denaturierten Gemeinschaftsfläche (Quelle: BZUW 
2017, S. 278, basierend auf Daten des FÖD Finanzen − Generalverwaltung Vermögensdokumentation 
(AGDP) (Boden/Sol-Datenbank)) 

Die Denaturierung von Flächen ist hauptsächlich auf die Ausweitung der Wohnfunktion 
zurückzuführen (als Reaktion auf das Bevölkerungswachstum und die Zunahme der Anzahl der 
Haushalte), gefolgt von der Zunahme der Flächen für industrielle oder handwerkliche Tätigkeiten, 
öffentliche Dienstleistungen und kommunale Einrichtungen Abbildung 9). Die Periurbanisierung hat 
somit die territoriale Ausdehnung von Dienstleistungen und Einrichtungen zur Folge. 

 

Legende: 
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Abbildung 9: Oberfläche der denaturierten Flächen in der Wallonie (Quelle: BZUW 2017 basierend auf 
Daten des FÖD Finanzen und des FÖD Wirtschaft) 

Die Fragmentierung des Gebiets durch denaturierte Flächen hat vielfältige Auswirkungen auf die 
Umwelt: den Verlust natürlicher und landwirtschaftlicher Ressourcen, die Bodenversiegelung, die 
Störung des natürlichen Wasserkreislaufs, die Fragmentierung und teilweise das Verschwinden 
natürlicher Lebensräume etc. Die Umweltauswirkungen der Denaturierung werden mit zunehmender 
Verstreuung von Wohnraum, Industriegebieten, Geschäften und öffentlichen Dienstleistungen umso 
größer sein. 

Die Zersplitterung des Gebiets fragmentiert die natürlichen Lebensräume durch das Vorhandensein 
„ökologischer Barrieren“ (Straßen, Schienen, Gebäude, intensiv bewirtschaftete landwirtschaftliche 
Parzellen etc.). Sie führt zur Verringerung der Fläche dieses Lebensraums und zu einer zunehmenden 
Isolierung der dort lebenden Arten, was zur Erosion der Artenvielfalt beiträgt. Gleichzeitig hat die 
Verstreuung von Wohnraum, Industrie, Handel und öffentlichen Dienstleistungen Auswirkungen auf 
die Mobilität und die Nutzung verschiedener Verkehrsträger und Verkehrsnetze. 

 

2.3. Natürliche Ressourcen 

Materialfluss: Die Produktions- und Verbrauchsmuster von Waren und Dienstleistungen üben einen 
erheblichen Druck auf die Umwelt aus. Dieser Druck betrifft unter anderem die Gewinnung von 
natürlichen Ressourcen innerhalb und außerhalb der Wallonie. Die direkte Nachfrage ist in der 
Wallonie besonders hoch (2- bis 3-mal höher als der EU-Durchschnitt). Der Ressourcenverbrauch im 
wallonischen Wirtschaftssektor gehört ebenfalls zu den höchsten in Europa. Das Wachstum des 
tertiären Sektors und die hohe industrielle Wertschöpfung führen jedoch zu einem geringeren 
Materialverbrauch. 

Wasserentnahme: Im Jahr 2013 wurden die entnommenen Mengen an Oberflächenwasser auf 
wallonischem Gebiet hauptsächlich für die Kühlung von Kraftwerken verwendet und nach der Nutzung 
wieder in die Wasserläufe zurückgeführt. Die Veränderungen in den industriellen Prozessen und die 
Schließung bestimmter Industrien zwischen 2000 und 2013 wirkten sich positiv auf den 
Wasserverbrauch aus, mit einem Rückgang der Gesamtentnahmen um 40 %. Der Verbrauch von 
Leitungswasser geht tendenziell zurück. 

Qualität von Grund- und Oberflächenwasser: Laut den geltenden europäischen Normen wird der 
chemische und quantitative Zustand des größten Teils (61 %) des Grundwassers im Zeitraum 2009 - 
2013 als gut angesehen. Andererseits zeigen die für den Zeitraum 2010 - 2015 auf 
Oberflächenwasserkörpern durchgeführten Bewertungen, dass sich lediglich 41 % in einem guten 
ökologischen Zustand befinden, welche sich im Süden der Provinz Namur und der Provinz Luxemburg 
befinden. Der schlechte Zustand des Oberflächenwassers im Norden der Wallonie erklärt sich durch 
die Schadstoffbelastungen der größten Ballungsräume. 

Forstressourcen: Im Jahre 2012 waren rund 87 % der Forste mit produktiven Beständen bestückt. Die 
anhand des Verhältnisses zwischen der genutzten und der erzeugten Holzmenge ermittelte Schwelle, 
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an der die Mengen ausgeglichen sind, wurde zwischen 2000 und 2012 überschritten, da 106 % der 
Holzmengen aller Holzarten zusammen genutzt wurden. 

Landwirtschaftliche Ressourcen: Im Jahr 2015 umfasst die landwirtschaftliche Nutzfläche (LNF) 42 % 
des Gebiets, somit ein leichter Rückgang seit 1990. Die LNF liegt nördlich der Sambre-Maas-Furche, 
wo die meisten Getreide- und Industriepflanzen angebaut werden, wobei im Süden das 
Dauergrünland dominiert, obgleich in den letzten Jahrzehnten ein starker Rückgang verzeichnet 
wurde, der insbesondere mit der zunehmenden Denaturierung des Bodens und der Verringerung der 
pflanzenfressenden Tiere zusammenhängt. Der Einsatz von Stickstoff- und Phosphordüngemitteln 
und Pflanzenschutzmitteln ist zurückgegangen, liegt aber immer noch über dem europäischen 
Durchschnitt. Die Zahl der Betriebe, die auf „ökologisch“ umgestellt haben, ist zwischen 1990 und 
2015 sehr stark angestiegen, teilweise unterstützt durch Umstellungsprämien oder wiederkehrende 
Direktbeihilfen sowie durch ein steigendes Interesse der Verbraucher. 

Luftqualität: Die Luftqualität hängt insbesondere vom Vorhandensein von feinen Schwebstoffen 
(PM10), troposphärischem Ozon (in den unteren Schichten der Atmosphäre), Halogenverbindungen 
und versauernden Schadstoffen ab. Bei all diesen Schadstoffen hält sich die Wallonie an die in der 
europäischen Gesetzgebung festgelegten Emissionshöchstmengen.  

Abfälle: Nach Schätzungen betragen die Abfallmengen aus der Industrie etwa die Hälfte des 
gesamten Abfallaufkommens der Wallonie. Die Verwertungsquoten für Einwegverpackungen für den 
Haushalt- und Industriegebrauch liegen über den im Interregionalen Zusammenarbeitsabkommen 
festgelegten Jahreszielen und steigen konstant an. Die erzeugten Abfallmengen nehmen jedoch 
wieder zu, was die mangelnden Ergebnisse der Abfallvermeidungspolitik und damit die noch 
unzureichende Bewirtschaftung der verschiedenen Abfallbewirtschaftungsstrategien (Sammlung, 
Recycling und Verwertung) widerspiegelt. 

Die Herausforderungen sind die Bewirtschaftung und Nutzung natürlicher Ressourcen, einschließlich 
des Wassers, des Bodens und nicht erneuerbarer Ressourcen (Mineralien), die überdacht werden 
müssen, um die derzeitigen und erwarteten negativen Auswirkungen (Verschmutzung, Verarmung) zu 
verringern. Eine rationellere Nutzung und eine bessere Nutzung der natürlichen Ressourcen des 
Gebiets sind ebenfalls unerlässlich. 

2.4. Mobilität und Verkehr 

Etwa 5 % des wallonischen Gebiets waren im Jahr 2015 durch Kommunikationsinfrastrukturen 
abgedeckt, mit mehr als 4.820 km Straßen, fast 100 km an Eisenbahnstrecken und 27 km an 
Wasserstraßen pro 1000 km² Gebiet. Die Dichte der Verkehrsnetze gehört zu den höchsten in Europa. 
Mehrere europäische Achsen (darunter drei Hauptverkehrskorridore) durchqueren die Region und 
erhöhen die Transitströme. Die Wallonie fungiert als Drehscheibe für Waren aus den wichtigsten 
Seehäfen (Rotterdam, Antwerpen, Le Havre). 

Die Autobahnnutzung ist stark angestiegen; die meisten Fahrten erfolgen immer noch auf der Straße, 
sowohl für Personen als auch für Güter. Die Wallonie verfügt über einen TGV-Bahnhof, Lüttich-
Guillemins, für nationale und internationale Verbindungen. Lüttich hat auch einen Flughafen für den 
Güterverkehr auf europäischer Ebene auf Platz 8. In Charleroi befindet sich ein Flughafen für den 
Passagiertransport, mit einem starken Anstieg der Passagierzahlen. Es gibt keine 
Eisenbahnverbindung zwischen den beiden Flughäfen oder zwischen ihnen und Brüssel. Ein Dutzend 
multimodale Plattformen sind in der Wallonie entlang der Bahn- und Flussinfrastrukturen vorhanden. 
Bezüglich der Nutzung von Fahrrädern hat die wallonische Regierung ein Orientierungsinstrument 
entwickeln lassen, das „Schéma directeur cyclable pour la Wallonie“ (zu Deutsch: Leitschema für das 
Radfahren in der Wallonie, SDCW). Das Ziel dieses Leitschemas ist es, den Straßenbetreibern und 
Sachverständigen zu helfen, die zu entwickelnden Fahrradachsen als eine Priorität auf dem 
wallonischem Gebiet zu identifizieren, d. h. es ist nicht auf eine genaue Identifikation der 
bereitzustellenden Fahrrad-Kommunikationsinfrastrukturen abgezielt, sondern es sollen die Bereiche 
ermittelt werden, die eine wirkliche Berücksichtigung der Bedürfnisse der Fahrradfahrerinnen und 
Fahrradfahrer erfordern. Insgesamt muss dieses Netz 75 Zentren über 162 Verbindungen oder ca. 
3.000 km verbinden. 

Der Transportsektor ist für etwa 20 % der CO2-Emissionen, des Feinstaubs und der Lärmbelastung 
verantwortlich und übt einen erheblichen Druck auf die Umwelt aus. Auf nationaler Ebene wird 
erwartet, dass der Personen- und Güterverkehr im Jahr 2025 zunehmen wird und dass der 
Straßenverkehr der wichtigste Verkehrsträger bleiben wird. Der Schienenverkehr ist nicht effizient 
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genug, um eine Verlagerung auf andere Verkehrsträger zu ermöglichen. Der Verkehr ist daher eine 
große Herausforderung für die Wallonie. 

 

2.5. Wirtschaft 

Im Jahr 2016 verzeichnete die Wallonie ein BIP von fast 98 Milliarden Euro für etwas mehr als eine 
Million Arbeitsplätze. Nach einer Reihe von internationalen Krisen ging die Erholung des 
Wirtschaftswachstums ab 2014 nicht mit einer entsprechenden Erholung bei den Einstellungen einher, 
wobei die Schaffung von Arbeitsplätzen einen moderaten Anstieg verzeichnete. Auch wenn das Pro-
Kopf-BIP unter dem belgischen Durchschnitt von 28 % und dem europäischen Durchschnitt von 13 % 
liegt, entwickelt es sich im gleichen Tempo wie Letzteres. 

Die wallonische Wirtschaft ist von der Auslandsnachfrage abhängig. Rund ein Drittel der Arbeitsplätze 
hängt direkt oder indirekt vom Außenhandel ab. Im Jahr 2016 waren 1,6 Millionen Menschen 
erwerbstätig. Die wallonische Erwerbstätigenquote der 18- bis 64-Jährigen lag im Jahr 2015 bei 61,5 
% und bleibt damit unter dem belgischen Durchschnitt, dem europäischen Durchschnitt und der 
flämischen Quote. 

Eine der größten Herausforderungen für die Wallonie besteht darin, seine inländische wirtschaftliche 
Entwicklung zu stärken, insbesondere durch die Förderung von Produktivitätsgewinnen mit einer 
langfristigen Perspektive, durch die gezielte Komplementarität der Wirtschaftstätigkeiten mit den 
Nachbarregionen und durch die Stärkung der Entwicklung von Marktdienstleistungen. 

 

2.6. Energie und Klima 

Der Wohnungssektor, der in der Wallonie auf Platz 3 nach der Industrie und dem Verkehr in Bezug auf 
den Energieverbrauch steht, bleibt trotz einer Verbesserung des Niveaus der Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden (im Folgenden: GEE) der neuen Wohnungen seit 2012 energieintensiv, mit einem 
Rückgang des Anteils von B-Wohnungen zugunsten von A-Wohnungen, der von 13,2 % im Jahr 2012 
auf 26,6 % im Jahr 2016 stieg. Ab dem 1. Januar 2021 werden in der Wallonie die GEE-
Anforderungen an Neubauten mit dem NZEB- (Nearly Zero Energy Building) oder Q-ZEN-Standard 
(Gebäude mit einem Verbrauch von fast Null oder Quasi Zero Energy Building) verstärkt. 

Energie ist noch nicht für alle Haushalte oder für Sektoren mit hohem Energieverbrauch erschwinglich 
und ihr schwankender Preis lässt keine gute Kostenvorhersage zu. Dies könnte auch durch 
regelmäßige Abschaltungen von Kernreaktoren oder deren geplante endgültige Stilllegung durch die 
Föderalregierung in den kommenden Jahren noch verschärft werden. 

Die Zersplitterung des Wohnraums aufgrund der Periurbanisierung erfordert eine Stärkung der 
Einrichtungen und führt folglich zu einem Anstieg der Verteilungskosten und somit höheren 
Kundenrechnungen. Der fehlende Ausbau erneuerbarer Energien und die nach wie vor hohen 
Produktionskosten von Photovoltaik- und Windkraftanlagen haben zur Folge, dass die Produktion 
nicht ausreicht, um die Nachfrage zu decken. Für einen Teil der Produktion ist die externe 
Energieabhängigkeit immer noch zu hoch. 

Im Hinblick auf die globale Erwärmung betreffen die Herausforderungen vor allem die 
Energieausgaben für Gebäude und bestimmte Wirtschaftszweige, einschließlich des Verkehrs. 

 

2.7. Demografische und soziale Aspekte 

Am 1. Januar 2017 lebten in der Wallonie 3,6 Millionen Einwohner, d. h. 32 % der belgischen 
Bevölkerung. Das Bevölkerungswachstum in den letzten 10 Jahren (+5 %) war in der Wallonie 
geringer als in Flandern oder Brüssel und erst recht in Belgien. Im Wesentlichen ist es die Migration, 
die das demografische Wachstum der Wallonie fördert. Die Bevölkerungsdichte beträgt im 
Durchschnitt 200 Einwohner/km², aber die Verteilung ist ungleichmäßig: Die Bevölkerungsgruppen auf 
Höhe der wallonischen Hauptachse, die in Mouscron-Schelde beginnt, durchqueren Bergen, um sich 
der Sambre-Maas-Furche, Lüttich und der Verviers-Furche anzuschließen, sowie im Zentrum und 
Norden von Wallonisch-Brabant. 

Bis 2050 wird der Anteil der über 67-Jährigen bei einem Anstieg des Abhängigkeitsverhältnisses um 
55 % auf 20 % ansteigen. Der durchschnittliche wallonische Haushalt besteht derzeit aus 2,3 
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Personen mit einer Einelternfamilienquote von 12 %. Ein großer Teil der wallonischen Bevölkerung 
lebt in unsicheren Verhältnissen, vor allem in der alten Industriefurche, mit Ausnahme des Segments 
Namur, und in den urbanen Zentren historischer Städte. Die wohlhabendere Bevölkerung ist um die 
Achse Brüssel-Luxemburg angesiedelt. 

In den Gebieten, in denen diese Dynamik besonders groß ist, ist der wallonische Wohnungsbestand in 
Bezug auf Kosten und Anpassungsfähigkeit an die Größe oder Zusammensetzung der Haushalte 
immer weniger zugänglich, was die Lebensqualität der Bewohner verschlechtert. Territoriale 
Disparitäten, die am stärksten gefährdeten Sektoren und die Wohnattraktivität der Innenstädte sind 
Herausforderungen für die Region. 

 

2.8. Bauliches, archäologisches und landschaftliches Erbe 

Mit mehr als der Hälfte der über 70 Jahre alten Gebäude ist der wallonische Gebäudebestand als alt 
zu bezeichnen. Das bauliche Erbe präsentiert somit eine breite Palette von Standorten, Größen und 
Materialien, die die Vielfalt der Grundstücke und die Entwicklung des Lebensstils durch verschiedene 
architektonische Formen widerspiegeln. 

Eine Klassifizierung der Gebäude räumt ihnen auf regionaler Ebene eine Bedeutung für das 
Kulturerbe ein. Rund 4000 Gebäude stehen in der Wallonie unter Denkmalschutz. 17 von ihnen 
stehen auf der UNESCO-Liste des Welterbes: die Kathedrale Notre-Dame de Tournai, die 
Schiffshebewerke des Canal du Centre, sieben Belfriede (Thuin, Charleroi, Namur, Gembloux, Mons, 
Binche und Tournai), die jungsteinzeitlichen Feuersteinminen bei Spiennes und vier große wallonische 
Steinkohlebergwerke (Grand-Hornu, Bois-du-Luc, Bois du Cazier und Blégny-Mine).  

Die Wallonie besitzt auch eine Gruppe von bedeutsamen Standorten, die unter den 
denkmalgeschützten Denkmälern und Standorten als besonders erachtenswert gelten. Diese 
Standorte konzentrieren sich hauptsächlich entlang der wallonischen Hauptachse und sind verstreut 
im Süden der Wallonie zu finden. 

Die Herausforderungen des baulichen Erbes beziehen sich auf den Schutz der natürlichen und 
ländlichen Landschaften und den Schutz, die Erhaltung und die Neuzuweisung dieses Erbes. 

Ländliche Landschaften haben durch „bandartige Wohngebiete“ entlang der nicht vor Verstädterung 
geschützten Straßen und durch den Aufschwung des Bausektors in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts, der mehr Materialabbau erforderte, zahlreiche Veränderungen erfahren. Auch der 
notwendige Ausbau der Verkehrs- und Energienetze (Bau von Straßen und Autobahnen, Errichtung 
neuer Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken, Verlegung von Stromleitungen, Errichtung von 
Windkraftanlagen etc.) hat die Landschaft allmählich verändert. 

  



Abschlussbericht  18 

 
STRATEC S.A  Juni 2018 

C1063 – Bericht über die Umweltauswirkungen des Erlasses zur Annahme der ökologischen Verbindungen in der Wallonie 

3. AUSWIRKUNGEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER BESETZUNG 
ÖKOLOGISCHER VERBINDUNGEN 

Die Analyse der Auswirkungen der geplanten ökologischen Verbindungen wird thematisch in Form 
von Tabellen zusammengefasst, die die Vorteile und Risiken der Identifizierung ökologischer 
Verbindungen zu den verschiedenen Umweltthemen zusammenfassen.  Gegebenenfalls werden auch 
Folge- und Minderungsmaßnahmen vorgeschlagen. 
 

3.1. Biologisches Erbe 

Vorteile Risiken 

- Begrenzung der Zersplitterung von 
Naturräumen, Sicherstellung der Erhaltung 
oder gar Neuentwicklung von Pflanzen- und 
Tierarten auf dem Gebiet und damit 
Verlangsamung des Rückgangs der 
biologischen Vielfalt. 

- Entwicklung ökologischer Kontinuitäten 
zwischen Lebensräumen und genetischer 
Vermischung innerhalb von Pflanzen- und 
Tierarten, wodurch die Widerstandsfähigkeit 
der Populationen verbessert wird. 

- Intensivierung der Ökosystemleistungen: 
mikroklimatische Regulierung, Bestäubung 
der Pflanzen, Wasserreinigung und -
rückhaltung usw. 

- Förderung der Verbreitung invasiver Arten. 

  

Folge- und Minderungsmaßnahmen 

Überwachung und Bekämpfung invasiver Arten. 

 

3.2. Bodennutzung 

Vorteile Risiken 

- Kontrolle der Denaturierung von Böden und 
Begrenzung der Zersiedelung 

- Auf individueller Ebene kann die Erhaltung 
ökologischer Elemente zu kurzfristigen 
wirtschaftlichen Verlusten im 
Zusammenhang mit der Bodennutzung 
führen. Dies könnte beispielsweise bei einem 
Landwirt der Fall sein, der aufgrund der 
Erhaltung ökologischer Verbindungen 
(Anpflanzung von Hecken, Bäumen, Anlage 
von Teichen usw.) nicht in der Lage wäre, 
bestimmte Flächen zu nutzen. Mittel- bis 
langfristig kann dieser Rentabilitätsverlust 
jedoch oft durch die Vorteile der durch diese 
ökologischen Verbindungen erreichten 
Vorteile (Bodenanreicherung, Begrenzung 
von Auswaschungs- und 
Erosionsphänomenen usw.) ausgeglichen 
werden.  

- Grundstücksverluste im Zusammenhang mit 
der Abwertung von Grundstückspreisen, 
deren Bebaubarkeit durch den Verlauf einer 
ökologischen Verbindung durch diese Zone 
in Frage gestellt würde. 
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Folge- und Minderungsmaßnahmen 

Einkommen der Land- und Forstwirte, deren Land von ökologischen Verbindungen durchquert wird, 
und mögliche Entschädigungen im Zusammenhang mit den eingeführten ökologischen Maßnahmen 

3.3. Natürliche Ressourcen 

Vorteile Risiken 

- Erhöhte Erhaltung von Wäldern, Böden und 
Gewässern, die allesamt natürliche 
Ressourcen sind.  

- Verringerung der Nutzbarkeit bestimmter 
natürlicher Ressourcen entlang der Achse 
einer Verbindung, um ihre ökologische Rolle 
zu maximieren. 

  

Folge- und Minderungsmaßnahmen 

Einkommen von Forstwirten und mögliche Entschädigung. 

 

3.4. Mobilität und Verkehr 

Vorteile Risiken 

- Die Entwicklung bestimmter ökologischer 
Kontinuitäten stellt die Chance dar, 
Einrichtungen umzusetzen, die als 
Unterstützung einer sanften Mobilität dienen 
können. 

- Anlage teurer Strukturen (z.B. Grünbrücken, 
Durchgänge für kleine Säugetiere usw.), um 
die Überquerung großer Verkehrswege zu 
ermöglichen, die den freien Verkehr von 
Wildtieren behindern können. 

- Erhöhung der Häufigkeit der Überquerung 
von Straßen durch Wildtiere entlang der 
Verbindungen, wenn keine geeigneten 
Maßnahmen ergriffen werden 
(Wildtierbarrieren, Grünbrücken usw.) und 
somit: i) eine Zunahme der Zahl der Unfälle 
und ii) eine Zunahme der Zahl der bei 
Zusammenstößen mit Kraftfahrzeugen 
getöteten Tiere. 

  

Folge- und Minderungsmaßnahmen 

Unfallursachenforschung Kraftfahrzeuge – Wildtiere. 

Ausgaben für Anlagen und Infrastruktur zur Verbesserung der ökologischen Verbindungen. 

 

3.5. Wirtschaft 

Vorteile Risiken 

- (Neu-)Entwicklung von Naturräumen, die 
sich positiv auf die lokale Wirtschaft 
auswirken können (Tourismus, Freizeit 
usw.). 

- Die Erhaltung der bestehenden natürlichen 
ökologischen Kontinuität (z.B. durch 
Begrenzung der Denaturierung) ist in der 
Regel wesentlich kostengünstiger als 
heilende Maßnahmen zur Wiederherstellung 
ökologischer Verbindungen in künstlich 
angelegten Zonen. 

- Siehe Themen „Landnutzung“ und 
„Landschaften“: Punkte zu Landverlusten 

- Geplante Investitionen für den Erwerb 
möglicher privater Flächen, die einer 
ökologischen Aufwertung unterzogen werden 
sollen.  

- Die Installation bestimmter Strukturen 
(Fischtreppen, Wildtierübergänge usw.) stellt 
eine große Investition ohne direkte 
wirtschaftliche Auswirkungen dar. 

- Die Landwirtschaft, wie sie heute praktiziert 
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- Ebenso repräsentieren Naturräume viele 
Ökosystemleistungen, die oft ungenutzt 
bleiben oder deren wirtschaftlicher Wert nicht 
unmittelbar wahrgenommen wird 
(Verringerung des Abflusses und damit von 
Überschwemmungen, wissenschaftliches 
Interesse usw.). Wenn diese Grünflächen 
zerstört werden, sind die möglichen 
Lösungen für die Wiederherstellung dieser 
Dienste (Bau von Regenauffangbecken, 
Schaffung von Schutzgebieten usw.) in der 
Regel sehr teuer. 

wird, ist oft mit der Erhaltung der kleinen 
natürlichen Elemente, aus denen sich das 
ökologische Netzwerk zusammensetzt, nicht 
vereinbar. Um sicherzustellen, dass diese 
Elemente erhalten oder geschaffen werden, 
müssen ein rechtlicher Rahmen und eine 
finanzielle Unterstützung (bei großen 
umzuwandelnden Flächen) geschaffen 
werden. 

 

3.6. Energie und Klima 

Vorteile Risiken 

- Unwesentliche Auswirkungen -  

 

Folge- und Minderungsmaßnahmen 

Gegenstandslos 

 

3.7. Demografische und soziale Aspekte 

Vorteile Risiken 

- Erhaltene Grünflächen können Orte des 
Lebens und der Begegnung der lokalen 
Bevölkerung sein (Parks, Spielplätze, 
Lehrpfade usw.). 

- Stärkere Sensibilisierung der Bewohner für 
die Bedeutung der Natur und der Dienste, 
die sie leistet. 

 

 

Folge- und Minderungsmaßnahmen 

Gegenstandslos 

 

3.8. Bauliches, archäologisches und landschaftliches Erbe 

Vorteile Risiken 

- Erhaltung der ländlichen Landschaft der 
Wallonie. 

- Das Vorhandensein von Grünflächen oder 
ökologischen Verbindungen kann 
insbesondere bei der Realisierung von 
Wohnprojekten Imagevorteile darstellen. 

- Das Vorhandensein von Grünflächen in der 
Nähe von Elementen des baulichen, 
kulturellen oder archäologischen Erbes 
ermöglicht es oft, diese aufzuwerten 
(Verbesserung der Landschaft, 
Komplementarität der vorgeschlagenen 
Aktivitäten in der Umgebung des Elements 

- Die Schaffung eines grünen Rasters stellt 
eine Verringerung der Bebaubarkeit 
bestimmter Grundstücke und damit ein 
Hemmnis für die Schaffung neuer 
Wohnungen auf lokaler Ebene dar. In 
größerem Maßstab ist es jedoch oft möglich, 
städtebauliche Projekte und Grünflächen so 
zu kombinieren, dass städtebauliche 
Projekte wirklich von den sie umgebenden 
Grünflächen profitieren können. 
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des Erbes usw.) 

 

Folge- und Minderungsmaßnahmen 

Gewährleistung der Einbeziehung des ökologischen Netzes und des grünen Rasters bei der 
Bewertung städtischer Projekte. 
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3.9. Zusammenfassung der Auswirkungen 

Die folgende Tabelle bietet einen thematischen Überblick über die zu erwartenden Auswirkungen von 
ökologischen Verbindungen. 

Die verwendeten Symbole entsprechen den folgenden Gradienten der Skala: 

- - Sehr negativ: Der Effekt auf die aktuelle Umweltsituation ist erheblich negativ. 

- Negativ: Der Effekt auf die aktuelle Umweltsituation ist geringfügig negativ. 

0 Neutral: Der Effekt auf diesen Umweltaspekt ist weder positiv noch negativ. 

+ Positiv: Der Effekt auf die aktuelle Umweltsituation ist geringfügig positiv. 

++ Sehr positiv: Der Effekt auf die aktuelle Umweltsituation ist erheblich positiv. 

Diese Zusammenfassung hebt die wichtigsten Bereiche hervor, in denen ökologische Verbindungen 
eine Rolle spielen, insbesondere das biologische Erbe und das bauliche und landschaftliche Erbe. 
Andere ökologische Aspekte wie Landnutzung, natürliche Ressourcen und soziale Aspekte werden 
ebenfalls positiv beeinflusst, jedoch in geringerem Maße. 

 

Tabelle 1: Zusammenfassung der Auswirkungen der Identifizierung ökologischer Verbindungen auf 
verschiedene ökologische Aspekte 

Themen Auswirkungen 

Biologisches Erbe ++ 

Bodennutzung +/- 

Natürliche Ressourcen + 

Mobilität und Verkehr - 

Wirtschaft +/- 

Energie und Klima 0 

Demografischer und sozialer Aspekt + 

Bauliches, archäologisches und 
landschaftliches Erbe 

++ 
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4. FAZIT 

Ökologische Verbindungen sind ein wesentlicher Bestandteil eines effektiven ökologischen Netzwerks, 
das es Pflanzen- und Tierarten ermöglicht, sich nachhaltig zu entwickeln und damit dem Rückgang 
der Biodiversität Einhalt zu gebieten. 

Die Identifizierung regionaler ökologischer Verbindungen auf regionaler Ebene oder von regionaler 
Bedeutung ermöglicht es, strategische Gebiete im Sinne des Naturschutzes zu identifizieren, in denen 
die Anstrengungen verdoppelt werden müssen, um eine Fragmentierung oder Denaturierung von 
zusätzlichem Gebiet zu vermeiden. 

In Übereinstimmung mit Artikel D.II.2 des GRE (n.), der vorsieht, dass die von der Regierung 
angenommenen ökologischen Verbindungen ihren biologischen Wert berücksichtigen, bezieht sich 
der Erlass auf eine Reihe von Umgebungen, die eine hohe Artenvielfalt aufweisen: Laubwaldgebiete, 
Kalksteinrasen und zugehörige Umgebungen, Höhenrücken der Ardennen, Hochtäler der Ardennen 
und Flussmarschen. 

Diese Lebensräume, die oft einen relativ linearen Aspekt aufweisen, ermöglichen es, die auf 
Naturschutzgebieten und Natura 2000-Gebieten basierenden Biodiversitätszentren des ökologischen 
Netzes zu verbinden. Die Analyse zeigt, dass die lokalen Verbindungen (hypothetisch < 1000 m) in 
Verbindung mit den im Erlassentwurf definierten ökologischen Verbindungen es somit ermöglichen, 
ein Kontinuum zwischen den Schutzgebieten und Natura 2000-Gebieten zu bilden, das etwa 96 % der 
Flächen dieser wallonischen Naturschutzgebiete einnimmt. Die auf regionaler Ebene vorgesehenen 
ökologischen Verbindungen ermöglichen es daher, die eher lokalen Verbindungen zu vervollständigen 
und somit eine gute lineare Kontinuität des Netzes zu gewährleisten. 

Die Analyse der Umweltauswirkungen bestätigt, dass die vorgeschlagenen ökologischen 
Verbindungen einen sehr positiven Einfluss auf das biologische Erbe (geringere Fragmentierung der 
Naturräume, Entwicklung ökologischer Kontinuitäten, Intensivierung der von den Systemen erbrachten 
Leistungen) und die Lebensumwelt (Erhaltung der Grünflächen in der Umgebung oder in städtischen 
Gebieten, Erhaltung der ländlichen Landschaft usw.) haben. 

Die ökologischen Verbindungen haben außerdem einen begrenzten, jedoch positiven Einfluss auf die 
anderen Bereiche der Umwelt, nämlich die Bodennutzung (vor Denaturierung geschützte Gebiete), 
demographische und soziale Aspekte (Schaffung von Wohn- und Begegnungsstätten) und das 
bauliche und archäologische Erbe (Aufwertung der Elemente des Erbes und Komplementarität der 
vorgeschlagenen Aktivitäten); 

Auf eher zwiespältige Weise betroffene Umweltaspekte sind die Mobilität (zusätzliche technische 
Zwänge, um die Kontinuität der ökologischen Verbindungen über die Straßen zu gewährleisten) und 
die Wirtschaft (Investitionen, die für den möglichen Erwerb bestimmter Grundstücke und die 
Durchführung von Entwicklungs- und finanziellen Anreizen zur Erhaltung oder Verbesserung der 
ökologischen Verbindungen erforderlich sind). 

Die Analyse hebt auch bestimmte Überwachungs- und Minderungsmaßnahmen hervor, die, wenn sie 
umgesetzt werden, sicherstellen, dass die Ermittlung ökologischer Verbindungen insgesamt sehr 
positive Auswirkungen auf die Umwelt in der Wallonie hat.  
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5. NICHT-TECHNISCHE ZUSAMMENFASSUNG 

Dieses Dokument stellt die nicht-technische Zusammenfassung des Umweltverträglichkeitsberichts 
(UVB) des Erlasses über die Annahme der in Artikel D.II.2, §2, Absatz 4 des Gesetzbuchs über die 
räumliche Entwicklung genannten ökologischen Verbindungen dar. 

5.1. Allgemeiner Zweck der Studie 

Artikel D.II.2 des Gesetzbuch über die räumliche Entwicklung (GRE (n.)), das am 1. Juni 2017 in Kraft 
trat, definiert und präzisiert den Inhalt des territorialen Raumentwicklungsplans (RES (n.)). 

Zu den inhaltlichen Elementen dieses Artikels gehört insbesondere, dass die Gebietsstruktur „die nach 
dem Naturschutzgesetz vom 12. Juli 1973 anerkannten Gebiete und die von der Regierung 
angenommenen ökologischen Verbindungen übernimmt, unter Berücksichtigung: 

- ihres biologischen Wertes 

- und ihrer Kontinuität, 

mit dem Ziel, ein kohärentes ökologisches Netz auf Ebene des regionalen Territoriums zu 
gewährleisten“. 

Die Wallonische Regierung hat daher einen Erlass erarbeitet, um diese ökologischen Verbindungen 
zu definieren und zu übernehmen. 

Die Europäische Richtlinie 2001/42/EG schreibt ferner vor, dass Pläne und Programme, die erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt haben können, einer Umweltprüfung zu unterziehen sind, um ein hohes 
Umweltschutzniveau zu gewährleisten und zur Einbeziehung von Umweltbelangen bei der 
Ausarbeitung und Annahme von Plänen und Programmen beizutragen.  

Dieser Bericht stellt somit die Umweltverträglichkeitsprüfung des Erlasses zur Annahme ökologischer 
Verbindungen in der Wallonie dar. 

5.2. Inhalt des Erlasses zur Festlegung der ökologischen Verbindungen 

Der Erlass definiert die Elemente des regionalen ökologischen Netzwerks, die es ermöglichen, Milieus 
von besonderem biologischem Reichtum miteinander zu verbinden. 

Er bezieht sich insbesondere auf fünf Arten von ökologischen Verbindungen: 

- Laubwaldgebiete; 

- Kalksteinrasen, trockene Heiden sowie andere offene, naturnahe Lebensräume, die 
Verbindungen zwischen ihnen bilden; 

- die Moore, Niedermoore und Lebensräume, die mit torfigen Böden auf den Hochebenen der 
Ardennen verbunden sind; 

- Sumpfwälder, Quellgebiete, Niedermoore, Feuchtwiesen, die die oberen Enden der Täler der 
Ardennen einnehmen und andererseits Lebensräume auf sehr flachgründigen Böden, wie z.B. 
Hangwälder; 

- typische Flussmarschen der breiten Täler des Gewässernetzes. 

Die ökologischen Verbindungen auf Ebene der Region sind nach diesen verschiedenen Arten 

(Laubwaldgebiete, Kalksteinrasen und die damit verbundenen Umgebungen, Ardennenrücken, hohe 

Ardennentäler, Flussmarschen) in einer dem Erlass beigefügten Karte enthalten. 

5.3. Hauptziele des Erlasses 

Ziel des Erlasses ist es, die ökologischen Verbindungen zu ermitteln, die es ermöglichen, die großen 
Gruppen von Naturräumen mit hoher Biodiversität miteinander zu verbinden, um sie zu erhalten und 
so eine Zersplitterung oder Denaturierung des zusätzlichen Territoriums zu vermeiden. 
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5.4. Ökologische Verbindungen und Grundprinzipien 

5.4.1. Das ökologische Netzwerk 

Das ökologische Netzwerk kann definiert werden als die Gesamtheit der Lebensräume (temporär oder 
dauerhaft), die die langfristige Erhaltung wilder Arten in einem Gebiet gewährleisten. Es entspricht 
einer Reihe von natürlichen und halbnatürlichen Lebensräumen, aber auch von alternativen 
Lebensräumen, die alle miteinander verbunden sind und den lebenswichtigen Bedürfnissen der Arten 
und ihrer Populationen entsprechen.  

Das ökologische Netz besteht aus drei Arten von Zonen:  

- Kernzonen, die als „Biodiversitätszentren“ gelten; 

- Verbindungen oder Korridore, die die Verbindung zwischen mehreren Kernzonen sicherstellen;  

- Puffer- und Entwicklungszonen, um Kernzonen und Korridore vor potenziell schädlichen 
äußeren Einflüssen zu schützen. 

 

Abbildung 10: Das ökologische Netzwerk und seine Komponenten 

 

In Übereinstimmung mit Artikel D.II.2 des GRE (n.), der vorsieht, dass die von der Regierung 
angenommenen ökologischen Verbindungen ihren biologischen Wert berücksichtigen, bezieht sich 
der Erlass auf eine Reihe von Milieus, die eine hohe Artenvielfalt aufweisen: Laubwaldgebiete, 
Kalksteinrasen und zugehörige Umgebungen, Niedermoore und Lebensräume in Verbindung mit 
torfigen Böden auf den Hochebenen der Ardennen, Milieus, die die oberen Enden der Täler der 
Ardennen einnehmen und die typischen Flussmarschen der breiten Täler des Gewässernetzes. 

Die Kontinuität des ökologischen Netzwerks hängt von den vielfältigen Verbindungen ab, die die 
Biodiversitätszentren verbinden. Diese zahllosen ökologischen Verbindungen sind meist kurz und 
können lokal betrachtet werden (Heckennetze, bepflanzte Hänge etc.).  

Dennoch zeigt die Analyse auch die Bedeutung von ökologischen Verbindungen auf regionaler 
Ebene, die einerseits eine Verbindung zwischen relativ isolierten Zentren ermöglichen und 
andererseits die ökologische Kontinuität zwischen biogeographischen Regionen und großen Gruppen 
von Biodiversitätszentren sicherstellen. 

Die lokalen Verbindungen (hypothetisch < 1000 m) in Verbindung mit den im Erlassentwurf definierten 
ökologischen Verbindungen ermöglichen es somit, ein Kontinuum zwischen den Schutzgebieten und 
Natura 2000-Gebieten zu bilden, das etwa 96 % der Flächen dieser Naturschutzgebiete einnimmt. Die 
auf regionaler Ebene vorgesehenen ökologischen Verbindungen ermöglichen es daher, die eher 
lokalen Verbindungen zu vervollständigen und somit eine gute lineare Kontinuität des Netzes zu 
gewährleisten. 
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5.5. Rechtfertigung und Verbindungen zu anderen Plänen und Programmen 

Insgesamt steht der Erlass über die ökologischen Verbindungen im Einklang mit den Zielen der 
anderen europäischen, nationalen und regionalen Pläne und Programme.  

5.6. Bestehende Umweltsituation und voraussichtliche Entwicklung des 
Gebiets, wenn die ökologischen Verbindungen nicht umgesetzt werden 

Die bestehende Umweltsituation in der Wallonie für jedes Thema wurde auf der Grundlage 
verschiedener Dokumente untersucht, darunter der „Bericht über den Zustand der wallonischen 
Umwelt 2017“ der vom ÖDW (Direktion des Umweltzustands, Abteilung Studie des Natur- und 
Agrarbereichs) erstellt wurde. 

5.7. Auswirkungen in Zusammenhang mit der Besetzung ökologischer 
Verbindungen 

Die folgende Tabelle bietet einen thematischen Überblick über die zu erwartenden Auswirkungen der 
Identifizierung ökologischer Verbindungen. Die verwendeten Symbole entsprechen den folgenden 
Gradienten der Skala: 

- - Sehr negativ: Der Effekt auf die aktuelle Umweltsituation ist erheblich negativ. 
- Negativ: Der Effekt auf die aktuelle Umweltsituation ist geringfügig negativ. 
0 Neutral: Der Effekt auf diesen Umweltaspekt ist weder positiv noch negativ. 
+ Positiv: Der Effekt auf die aktuelle Umweltsituation ist geringfügig positiv. 

++ Sehr positiv: Der Effekt auf die aktuelle Umweltsituation ist erheblich positiv. 

Tabelle 2: Zusammenfassung der Auswirkungen der Identifizierung ökologischer Verbindungen auf 
verschiedene ökologische Aspekte 

Themen Auswirkungen 

Biologisches Erbe ++ 

Bodennutzung +/- 

Natürliche Ressourcen + 

Mobilität und Verkehr - 

Wirtschaft +/- 

Energie und Klima 0 

Demografischer und sozialer Aspekt + 

Bauliches, archäologisches und landschaftliches 
Erbe 

++ 

 

Diese Zusammenfassung hebt die wichtigsten Bereiche hervor, für die die Identifizierung ökologischer 
Verbindungen eine Rolle spielt, insbesondere das biologische Erbe, die Landschaft und der 
Lebensrahmen. Andere ökologische Aspekte wie Landnutzung, soziale Aspekte sowie das bauliche 
und architektonische Erbe werden ebenfalls positiv beeinflusst, jedoch in geringerem Maße. 

 

5.8. Fazit 

Ökologische Verbindungen sind ein wesentlicher Bestandteil eines effektiven ökologischen Netzwerks, 
das es Pflanzen- und Tierarten ermöglicht, sich nachhaltig zu entwickeln und damit dem Rückgang 
der Biodiversität Einhalt zu gebieten. 

Die Identifizierung regionaler ökologischer Verbindungen auf regionaler Ebene oder von regionaler 
Bedeutung ermöglicht es, strategische Gebiete im Sinne des Naturschutzes zu identifizieren, in denen 
die Anstrengungen verdoppelt werden müssen, um eine Fragmentierung oder Denaturierung von 
zusätzlichem Gebiet zu vermeiden. 

In Übereinstimmung mit Artikel D.II.2 des GRE (n.), der vorsieht, dass die von der Regierung 
angenommenen ökologischen Verbindungen ihren biologischen Wert berücksichtigen, bezieht sich 
der Erlass auf eine Reihe von Umgebungen, die eine hohe Artenvielfalt aufweisen: Laubwaldgebiete, 
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Kalksteinrasen und zugehörige Umgebungen, Höhenrücken der Ardennen, Hochtäler der Ardennen 
und Flussmarschen. 

Diese Lebensräume, die oft einen relativ linearen Aspekt aufweisen, ermöglichen es, die auf 
Naturschutzgebieten und Natura 2000-Gebieten basierenden Biodiversitätszentren des ökologischen 
Netzes zu verbinden. Die Analyse zeigt, dass die lokalen Verbindungen (hypothetisch < 1000 m) in 
Verbindung mit den im Erlassentwurf definierten ökologischen Verbindungen es somit ermöglichen, 
ein Kontinuum zwischen den Schutzgebieten und Natura 2000-Gebieten zu bilden, das etwa 96 % der 
Flächen dieser wallonischen Naturschutzgebiete einnimmt. Die auf regionaler Ebene vorgesehenen 
ökologischen Verbindungen ermöglichen es daher, die eher lokalen Verbindungen zu vervollständigen 
und somit eine gute lineare Kontinuität des Netzes zu gewährleisten. 

Die Analyse der Umweltauswirkungen bestätigt, dass die vorgeschlagenen ökologischen 
Verbindungen einen sehr positiven Einfluss auf das biologische Erbe (geringere Fragmentierung der 
Naturräume, Entwicklung ökologischer Kontinuitäten, Intensivierung der von den Systemen erbrachten 
Leistungen) und die Lebensumwelt (Erhaltung der Grünflächen in der Umgebung oder in städtischen 
Gebieten, Erhaltung der ländlichen Landschaft usw.) haben. 

Die ökologischen Verbindungen haben außerdem einen begrenzten, jedoch positiven Einfluss auf die 
anderen Bereiche der Umwelt, nämlich die Bodennutzung (vor Flächenverbrauch geschützte Gebiete), 
demographische und soziale Aspekte (Schaffung von Wohn- und Begegnungsstätten) und das 
gebaute und archäologische Erbe (Aufwertung der Elemente des Erbes und Komplementarität der 
vorgeschlagenen Aktivitäten); 

Auf eher zwiespältige Weise betroffene Umweltaspekte sind die Mobilität (zusätzliche technische 
Zwänge, um die Kontinuität der ökologischen Verbindungen über die Straßen zu gewährleisten) und 
die Wirtschaft (Investitionen, die für den möglichen Erwerb bestimmter Grundstücke und die 
Durchführung von Entwicklungs- und finanziellen Anreizen zur Erhaltung oder Verbesserung der 
ökologischen Verbindungen erforderlich sind). 

Die Analyse hebt auch bestimmte Überwachungs- und Minderungsmaßnahmen hervor, die, wenn sie 
umgesetzt werden, sicherstellen, dass die Ermittlung ökologischer Verbindungen insgesamt sehr 
positive Auswirkungen auf die Umwelt in der Wallonie hat.  


