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IUCN -Internationale Union zum Schutz der Natur

In der 1948gegriindeten IUCN bilden Staaten, staatliche Stellen und erne Reihe unterschiedlicher nicht-
staatlicherOrganisationen (sogenannte NGOs) eine einzigartigeweltweite Partnerschaft: fiber 800Mitglie-
der insgesamt, aus ungefahr 125Staaten.

Als Union versucht die IUCN weltweit auf die GesellschaftEinfluBauszuiiben, sie zu ermutigen und sie
zu unterstiitzen, die Unversehrtheit und die Vielfalt der Natur zu erhalten sowie die Nutzung natiirlicher
Ressourcen nachhaltig gerecht und okologisch zu gestalten.

Die Intemationale Union zum Schutz der Natur haul auf die Starke ihrer Mitglieder,ihrer Netzwerke und
ihrer Partner, urn ihre Leistungsfahigkeitzu vergroBem und globale Allianzen hinsichtlich der Sicherung
natiirlicher Ressourcen auf lokaler, regionaler und globaler Ebene zu unterstiitzen.

World Conservation Monitoring Centre

Das World Conservation Monitoring Centre (WCMC) ist ein Gemeinschaftsuntemehmen zwischen drei
Partnem, we1che die World ConservationStrategy und seinen Nachfolger, Caringfor Earth, entwickelt
haben: die IUCN - Intemationale Union rum Schutz der Natur, das UNEP - Umweltprogramm derVer-
einten Nationen und der WWF - WorldWide Fund For Nature (friiher WorldWildlife Fund). Seine Mis-
sion liegt in der Unterstiitzung der Bewahrung und der nachhaltigen Entwicklung durch die Bereitstellung
van Informationen zur biologischen Vielfalt auf der Erde.

Das WCMC hat eine Datenbank erstellt, die einen weltumfassenden Uberblick fiber bedrohte Pflanzen-
und Tierarten, zu schiitzende Lebensraume, gefahrdete Slatten, Schutzgebiete auf der Welt und die Ver-
wendling van und den Handel mit wildlebenden Arten und deren Produkten bietet. BeiInanspruchnahrne
derWCMC-Datenbank werden Schutz-und Entwicklungsgemeinschaften,Regierungen und Vertretungen
der UN, wissenschaftlicheInstitutionen, Bereiche derWirtschaft und die Medien mil einem Informations-
serviceversorgt.Das WCMC verfaBtmit Hilfe van Analysen seiner Daten ein breites Spektrum an Spezial-
arbeitsleistungen und Berichten. Es ist auch aktiv in die KapazitatsvergroBerung anderer Institutionen
involviert, insbesondere in Entwicklungsliindem, urn deren eigene biologischen Ressourcen zu fOrdem
und zu planen.
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Einfiihrung

AnUiBlich des IV.Weltkongresses fur Nationalparke und andere Schutzgebiete im Februar 1992in Caracas,
Venezuela, kamen die Teilnehmer zu dem SchluB, daB vordringlich mehr und effektiver gemanagte Schutz-
gebiete gebraucht werden. Schutzgebiete konnen nicht "Inseln" mitten im Meer des Fortschritts sein. Sie
miissen auch den unterschiedlichen Bediirfnissen der Menschen gerecht werden. Sie miissen Teil der Stra-
tegie einer nachhaltigen Entwicklung des ganzen Landes und des verniinftigen Umgangs mit den natiirli-
chen Ressourcen sein und im Zusammenhang rnit den regionalen Gegebenheiten gesehen werden.

Der KongreBunterstrich auch die Bedeutung eines breiten Spektrums yon Schutzgebieten: Es reicht yon
Gebieten, die wegen ihres groBartigenNaturerbes streng geschiitzt werden his zum Schutz landschaftlich
und kulturell auBergewohnlich reizvoller Regionen. Innerhalb dieser Bandbreite werden verschiedene
Bezeichnungen fur Schutzgebieteverwendet; allein Australien unterscheidet 45,der US National Park Ser-
vice 18Schutzgebietstypen.Weltweitgibt es mindestens 140verschiedene Begriffefur Schutzgebiete.Es ist
offensichtlich, daB es dringend notig ist, eine Ordnung in diese Vielfalt zu bringen.

Ziel dieser Richtlinien ist es deshalb, die unterschiedlichen Kategorien yon Schutzgebieten klar und ver-
sHindlichdarzustellen. 1m Mittelpunkt stehen dabei die verbindlich festgelegten Zielsetzungen fur das
Schutzgebiet, nicht der Name eines Gebietes octeTdas MaB, inwieweit die festgelegten Ziele bereits
erreicht sind. Die EffektivWitdes Managements wild zwar in Betracht gezogen, sie ist jedoch kern Haupt-
merkmal fur die Einordnung in eine Kategorie.

Seit 25 Jahren ist die IUCN auf diesem Gebiet tiitig - die Richtlinien bauen auf diese Arbeit auf. Sie stiitzen
sich vor allem auf die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe, die 1984 gegriindet wurde. AuBerdem spiegeln sie
die Ergebnisse ausgiebiger Debatten wider, die wiihrend der letzten Jahre linter den Schutzgebietsleitern
ailS der ganzen Welt gefuhrt wurden, und sie enthalten auch die Ergebnisse eines Workshops in Caracas.
Aufgrund der Arbeitsergebnisse verabschiedete der KongreB erne Empfehlung, in der die IUCN Komrnis-
sian fur Nationalparke und Schutzgebiete und der IUCN Vorstand aufgefordert wurden, Schutzgebietska-
tegorien in Anlehnung an die Managementziele festzulegen. Dieser Vorschlag solI den Regierungen unter-
breitet und zur Annahme empfohlen sowie dUTChRichtlinien niiher erliiutert w~rden. Die vorliegende
Publikation dient der Umsetzung dieser Empfehlungen in die Tat.

Es bleibt zu hatTen, daB alIe diese Richtlinien anwenden, die neue Schutzgebiete ausweisen octeTdie beste-
hende iiberdenken und neu gestalten. Die Richtlinien wurden geschaffen, urn fur die Verwirklichung natio-
naler Schutzgebietssysteme Hilfe zu bieten. Es wird betont, daB die Kategorien keinesfalls als Druckrnittel
fur Regierungen octeT Organisationen angesehen werden sollten, die fiber die Ziele yon potentiellen
Schutzgebieten entscheiden. Es sollten Schutzgebiete gegriindet werden, die den nationalen, lokalen octeT
privaten Bediirfnissen (oder einer Mischung daraus) entsprechen. Danach sol1ten sie in die entsprechende
IUCN Schutzgebietskategorie gemiiB ihren Managementzielen eingeordnet werden. Die Kategorien wur-
den entwickelt, urn die Kommunikation und Information fiber Schutzgebiete zu erleichtern, nicht abeTurn
die Ausweisungen yon Schutzgebieten voranzutreiben.

Diese Richtlinien sind nUTein Teil dessen, was die IUCN in den letzten Jahren zum Thema "Management
yon Schutzgebieten" veroffentlichte. Weitere Ergebnisse yon Caracas sol1en veroffentlicht werden. Diese
Richtlinien habenjedoch erne besondere Bedeutung, da sie sich an alIe richten, die beruflich rnit Schutzge-
bieten zu tun haben. Sie sprechen erne gemeinsame Sprache, die yon Leitern, Planern, Forschern, Politi-
kern und der Bevolkerung in alIen Liindern gleichermaBen verstanden wild tins sornit den Austausch yon
Informationen und Meinungen ermoglicht.

P.H.C. (Bing) Lucas
Vorsitzender, IUCN Kommission fur Nationalparke und Schutzgebiete
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Teil I

Management-Kategorien fur Schutzgebiete
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Kapitel 1: Aligemeines

Seit fast einem Vierteljahrhundert leistet die IUCN durch ihre Nationalparkkommission, die CNPPA,
international Orientierungshilfe bei der Klassifizierungvan Schutzgebieten.Der ZweckdieserBeratung ist
es,

. bei den Regierungen das BewuBtseinfur die Bedeutung der Schutzgebiete zu wecken;

. die Regierungen zur Entwicklung van Schutzgebietssystemen zu ermuntern, deren Management-
ziele auf die nationalen und lokalen Gegebenheiten zugeschnitten sind;. Klarheit in den Begriffswirrwarrzu bringen, der aufgrund derVerwendung einer Vielzahlvan unter-
schiedlichen Bezeichnungen besteht, mit denen verschiedene Arten van Schutzgebieten umschrie-
bell werden;

. durch die Festlegungvan internationalen Standards globale und regionaleErhebungen und Verglei-
che zwischen Liindern zu erleichtern;

. einen Rahmen zu schaffen fur die Sammlung,Verarbeitung und Weitergabevan Daten tibeTSchutz-
gebiete und

. generell den Gedankenaustausch und gegenseitigesVerstiindniszwischenalIen im Naturschutz Tiiti-
gen zu f6rdern.

Der erste Schritt war eine Definition des Begriffs "Nationalpark" durch die Generalversammlung der
IUCN im Jahre 1969.Die Pionierarbeit, die durch Dr. RayDasmann geleistetwurde, fuhrte 1973zur Ver6f-
fentlichung eines vorliiufigenSystemsvan Kategorien durch die IUCN.1978 ver6ffentlichte die IUCN den

Bericht der Nationalparkkommission CNPPA Categories,Objectivesand Criteriafor ProtectedAreas, deI,
linter der Leitung van Dr. Kenton Miller vom AusschuB der CNPPA fur Kriterien und Nomenklatur

(CNPPA Committeeon Criteriaand Nomenclature)erarbeitet wurde. In diesem Bericht wurden folgende
zehn Kategorien vorgeschlagen:

I WissenschaftlichesReservati Strenges Naturreservat
II Nationalpark
III Naturmonument

IV NaturschutzgebietlN aturschutzgebiet mil Management/Wildtierschutzgebiet
V Geschiitzte Landschaften octeTGeschiitzte marine Landschaften
VI Ressourcenschutzgebiet
VII Natural Biotic Area/Anthropologisches Schutzgebiet

VIII Mehrfachnutzen-Gebiete mil ManagementlRessourcen-Gebiete mil Management
IX Biosphiirenreservat
X Weltnaturerbe (World Heritage Site)
Dieses Klassifikationssystemhat eine weite Verbreitung erfahren. Es wurde in verschiedene nationale

Rechtsvorschrifteneingeflihrt,beim Dialog zwischenSchutzgebietsverwaltungenweltweitverwendet, und
es diente illsGrundlage fur die "Liste der Nationalparke und Schutzgebiete der Vereinten Nationen" (UN
List ofNationalParksandProtectedAreas),wobei in Ausgabenjiingeren Datums die Kategorien I hisV ent-
halten sind.

Gleichwohl ist deutlich geworden, daB das Klassifikationssystemvan 1978iiberarbeitet und auf den
neuesten Stand gebracht werden muBte. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Kategorien waren
nicht immer klar erkennbar und dem Meeresschutz sollie gr6BereBedeutung beigemessen werden. Hinter
den Kategorien IX und X verbargen sich keine eigenen Management-Kategorien; vielmehr handelte es
sich urn internationale Bezeichnungen, die sich mit anderen Kategorien iiberschneiden. Bei einigen Kate-
gorien wurde festgestellt,daBsie flexiblerausgelegtwerden mussell, darnit den weltweit unterschiedlichen

Bedingungen Rechnung getragen werden kann. SchlieBlichmuBte auch die Sprachemodernisiert werden,
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damit das neue Verstandnisder natiirlichen Umwelt und deren Wechselwirkungenmit dem Menschen so
zum Ausdruck kommt, wie es sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat.

Aus diesem Grund hat die CNPPA im Jahre 1984eine Projektgruppe eingesetzt, deren Aufgabe es war,
das Klassifikationssystem zu iiberpriifen und, wo erforderlich, zu revidieren. Dabei muBten mehrere
Beschliisse der Generalversammlung beriicksichtigtwerden, die die Interessen eingeborener Volker,van
Wildnisgebieten, geschiitzten Landschaften und geschiitzten marinen Gebieten zum Gegenstand hatten.
Der Bericht der Arbeitsgruppe, die yom damaligen Vorsitzenden der Nationalparkkommission, Harold
Eidsvik, geleitet worden war, wurde auf einer Versammlung der CNPPA vorgestellt, die wahrend der
IUCN-Generalversammlung van Perth, Australien, im November 1990 stattfand. In dem Bericht wurde
einerseits vorgescWagen,die ersten fUnfKategorien des Systemsvan 1978zur Grundlage eines aktualisier-
ten Systems zu machen; andererseits sollten die Kategorien VI his X aufgegeben werden.

Der Bericht wurde allgemein zustimmend aufgenommen. 1mFebruar 1992wurde er auf dem IV.Natio-
nalpark-WeltkongreBin Caracas,Venezuela urnfassend iiberarbeitet. Der Arbeitsgruppe des Kongresses,
die sich mit diesem Thema zu befassen hatte, lag zudem die Analyse eines Gutachters der IUCN, John
Foster,VaT.MitgliederderArbeitsgruppe priiften auch diese Unterlagen und sprachen die EmpfeWungaus,
baldmoglichst neue Richtlinien zu erarbeiten, urn die im Jahre 1978verabschiedeten zu ersetzen. In der
EmpfeWung Nr. 17des Kongresses wurde dies formell bestatigt. In der Folge wurden dann, entsprechend
der EmpfeWung Nr. 17,revidierte Richtlinien aus- und - dUTCheine Steuerungsgruppe der Nationalpark-
kommission und den Vorstand der IUCN - iiberarbeitet. Das Resultat sind die vorliegenden Richtlinien,
die allgemeine EmpfeWungen fUrdie Management-Kategorien fUrSchutzgebiete enthalten (TeilI),jede
dieser Kategorien im einzelnen erlautem (Teil II) und eine AnzaW van Beispielen aus der ganzen Welt
anflihren, urn aufzuzeigen, wie die verschiedenen Kategorien in der Praxis anzuwenden sind*.(TeilIII)

Die vorliegenden Richtlinien bilden somit den Endpunkt eines langen Prozesses, in dessen Verlaufiiber
Jahre hinweg weitreichende Untersuchungen an Schutzgebieten angestellt wurden. Die Meinungen, die
van den Beteiligten vertreten wurden, waren vielfaltig;manche sprachen sich fliTweitreichende .Anderun-
gen der Richtlinien van 1978aus, andere wollten iiberhaupt keine Modifikation. Einige forderten unter-
schiedlicheVersionen der Richtlinien fUrdie verschiedenen Regionen derWelt,wahrend wieder andere ver-
langten, sich iiberall gleichermaBen streng an den Kategorien zu orientieren.

Als Endergebnis stehen nunmehr Kategorien zur Verfligung,die
. den Prinzipien entsprechen, die 1978verabschiedet und 1990im Bericht derProjektgruppe bestatigt

wurden;
. die Richtlinien van 1978auf den heutigen Stand bringen und die Erfahrungen beriicksichtigen,die

in den Jahren gewonnen wurden, in denen bereits mit dem Klassifikationssystemgearbeitetworden
ist;

. die ersten fUnfKategorien beibehalten, deren Wortlaut und Inhalt abeTvereinfachen;

. erne neue Kategorie hinzufUgen;

. beriicksichtigen,daB das System tlexibel genug sein muB, urn der weltweiten Vielfalt zu geniigen;

. jede der sechs Kategorien mit einer AnzaWvan kurzen Fallbeispielen*illustrieren, damit deutlich
wird, wie die Kategorien in den verschiedenen Teilen der Welt zur Anwendung kommen und die

. ein Handwerkszeug fliTdas Management, jedoch kein einengendes Regelwerk sind.

L

* Die Beispiele sind in der deutschen Ubersetzung nicht enthalten
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Kapitel 2: Grundlagen

Am Anfang hat eine Definition dessen zu stehen, was ein Schutzgebiet ist. Die gewahlte Definition ent-

spricht deJjenigen, die in eIDer Arbeitsgruppe ZUlli Thema "Kategorien" wahrend des IV. Nationalpark-
Weltkongresses gefunden wurde:

Ein Land- undloder marines Gebiet, das speziell dem Schutz und Erhalt der biologischen Vielfalt sowie der

natiirlichen und der darauf beruhenden kulturellen Lebensgrundlagen dient, und das aufgrund rechtlicheroder
anderer wirksamer Mittel vernaltet wird.

Diese Definition gilt fiir das gesamte Spektrum van Schutzgebieten. Alle Kategorien miissen zu dieser
Definition passen. Wahrend zwar alle Arten van Schutzgebieten dem allgemeinen Ziel entsprechen, das
sich aus dieser Definition ergibt, so sind in der Praxis die einzelnen Ziele, auf die das Management eines
Schutzgebiets ausgerichtet ist, hochst unterschiedlich. Folgende Hauptziele fiir das Management van
Schutzgebieten sind moglich:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

wissenschaftlicheForschung
Schutz der Wildnis

Artenschutz und Erhalt der genetischen Vielfalt
Erhalt der Wohlfahrtswirkungen der Umwelt
Schutz bestimmter natiirlicher oder kultureller Erscheinungen
Tourismus und Erholung
Bildung

nachhaltige Nutzung van Ressourcen aus natiirlichen Okosystemen
Erhalt kultureller und traditioneller Besonderheiten

Angesichts der moglichen Kombinationen und der unterschiedlichen Gewichtung, die diesen vorrangi-
gen Managementzielen zugemessen werden konnen, ergeben sich die folgenden, eindeutig voneinander
zu unterscheidenden Kategorien van Schutzgebieten. Ihr Management dient vorrangig:

I
II
III
IV
V

dem strikten Schutz (z. B. Strenges Naturreservat/Wildnisgebiet);
dem Schutz van Okosystemen und der Erholung (z. B. Nationalpark);
dem Schutz van Naturerscheinungen (z. B. Naturmonument);
dem Schutz durch Ptlege (z. B. Biotop-/Artenschutzgebiet);
dem Schutzvan Landschaften oder marinen Gebieten und der Erholung (z. B. Geschiitzte Land-
schaft/Geschiitztes marines Gebiet);

der nachhaltigen Nutzung natiirlicher Okosysteme (z. B. Ressourcenschutzgebiet mit
Management).

VI

Die meisten Schutzgebiete dienen daneben auch einer Reihe van nachrangigen Managementzielen.
Das Verhaltnis zwischen Managementzielen und Kategorien wird in der nachstehenden Tabelle verdeut-
licht. Es wird in Teil II, in dem jede Kategorie gesondert behandelt wird, weiterentwickelt.
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Tabelle:

BeziehunR zwischen ManaRementzielen und ManaRement-KateRorien fur SchutzRebiete

Diese TabeIlebildet die Grundlage, auf der die IUCN das intemationale Klassifikationssystemder vorlie-
genden Richtlinien entwickelt hat. Auf folgende wichtige Merkmale ist auEerdem hinzuweisen:

.

. das vorrangige Managementziel bildet die Grundlage'der Klassifikation;
die Zuordnung zu einer bestimmten Kategorie bedeutet keine Bewertung der Effizienz des
Managements;
das Klassifikationssystemhat intemationalen Charakter;
die nationalen Bezeichnungen fur Schutzgebiete k6nnen voneinander abweichen;
es wird erne neue Kategorie eingefuhrt;
aIle Kategorien sind wichtig;
sie beinhalten jedoch ein steigende Intensitat menschlicher Eingriffe.

.

.

.

.

.
Die einzelnen Merkmale werden wie folgt umschrieben:

Grundlage der Klassifikation ist das vorrangigeManagementziel

Die Zuordnung eines Schutzgebiets zu eIDerbestimmten Kategorie muE in erster Linie anhand des vorran-

gigen Managementziels vorgenommen werden, so wie dieses in der Rechtsvorschrift niedergelegt ist, auf
die sich das Schutzgebiet begriindet; anderen Managementzielen fur das Gebiet kommt nur ergiinzende

Bedeutung zu. Ein derartiger Ansatz schafft erne stabile Grundlage fur das System una ist zudem praktisch

anwendbar. Bei der Zuordnung eines Schutzgebiets zu eIDer Kategorie muE also die nationale Gesetzge-
bung (oder andere einschlagige Grundlagen wie zum Beispiel auf Gewohnheitsrecht beruhende Vereinba-

rungen oder die erkliirten Ziele regierungsunabhiingiger Organisationen) daraufhin gepriift werden, wel-
ches Managementziel fur das betreffende Gebiet vorrangig ist.
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Managementziel Ia Ib II III IV V VI

wissensGhaftlicheForschung 1 3 2 2 2 2 3

Schutz der Wildnis 2 1 2 3 3 - 2

Artenschutz und Erhalt der genetischen Vielfalt 1 2 1 1 1 2 1

Erhalt der Wohlfahrtswirkungen der Umwelt 2 1 1 - 1 2 1

Schutzbestimmternatiirlicher/kulturellerErscheinungen - - 2 1 3 1 3

Tourismus und Erholung - 2 1 1 3 1 3

Bildung - - 2 2 2 2 3

nachhaltige Nutzung van Ressourcen aus natiirlichen Okosystemen - 3 3 - 2 2 1
Erhaltkulturellerund traditionellerBesonderheiten - - - - - 1 2

Erkliirung: 1 vorrangiges Ziel

2 nachrangigesZiel

3 unter besonderen Umstiinden einschHigigesZiel

- nicht einschliigig



Die Zuordnung zu einer bestimmten Kategorie bedeutet keine Bewertung
der Effizienz des Managements

Bei der Interpretation des Systemsvan 1978neigte man linter Umstanden dazu, Effizienz und Ziele des
Managements durcheinander zu werfen. So wurden zum Beispiel einige Gebiete, die nach dem Buchsta-

bell des Gesetzes mit den Zielen entsprechend Kategorie II als Nationalparke eingerichtet worden waren,
spater der Kategorie V - Geschtitzte Landschaft zugeordnet, da kein wirksamer Schutz gegen menschliche
Eingriffe erfolgt war. Das bedeutet, zwei voneinander unabhangige Bewertungen miteinander zu vermen-
gen, namlich was ein Gebiet sein soli und wie es verwaltet wird. Die IUCN arbeitet derzeit an der Entwick-

lung eines Systems, das das Monitoring und die Erfassung der Effizienz des Managements zum Gegen-
stand hat; sobald dieses System fertiggestellt ist, wird es zusarnmen mit dem Klassifikationssystem verof-

fentlicht werden, so daB auch Daten fiber die Effizienz des Managements auf internationaler Ebene gewon-
nen werden konnen.

Intemationaler Charakter des Klassifikationssystems

Einer der Griinde fliTdie Entwicklung des Klassifikationssystemslag darin, eine Grundlage fliTinternatio-
nale Vergleichezu schaffen. Das System soli in alIen Staaten zur Anwendung kommen. Die Richtlinien
sind also zwangslaufigallgemein gehalten und bediirfen auf nationaler und regionaler Ebene der Plexibili-
tat bei iller Auslegung. Weiterhin ergibt sich aus dem internationalen Charakter des Systems sowie aus
dem Bediirfnis nach durchgangigereinheitlicherAnwendung der Kategorien,daBdie Zustandigkeit fliTdie
Bestimmung ihres Inhalts letztlich auf internationaler Ebene liegen sollte. Hier bietet sich die IUCN an,
beraten dUTChseine Nationalparkkommission (CNPPA) lind/octeTdas World Conservation Monitoring
Centre (WCMC) (zum Beispielbei der Erstellung der UN-Liste) in enger Zusammenarbeit mit der IUCN.

Nationale Bezeichnungen jilr Schutzgebiete konnen voneinander abweichen

1m Idealfall hatte das Klassifikationssystemder IUCN zuerst bestanden. Aile nationalen Systeme waren
erst danach geschaffenworden und hatten sich die standardisierten Bezeichnungen zueigen gemacht. In
der Realitat bestehen jedoch in verschiedenen Staaten nationale Systeme, deren Terminologie auBerst
uneinheitlich ist. Soverbergen sichbeispielsweisehinter dem Begriff"Nationalpark"in verschiedenen Uin-
dern sehr unterschiedliche Inhalte.Vieles,was die nationale Bezeichnung"Nationalpark"tragt, erflillt nicht
in vollem Umfang die Kriterien, die in Kategorie II des Systems van 1978festgelegt sind. In GroBbritan-
nien etwa, sind Siedlungen und extensiveNutzung van Ressourcen in nationalparks anzutreffen, die rich-
tigerweise der KategorieV zuzuordnen sind. Eine neuere Studie der IUCN hat ergeben, daBin circa 84%
der Nationalparke Siidamerikas nicht unbedeutende menschliche Populationen auf Dauer siedeln; einige
dieser Schutzgebiete passen moglicherweise besser in eine andere Kategorie.
Da hier in derVergangenheitvielVerwirrungentstanden ist,werden in TeilII dieser Richtlinien die Katego-
rien anhand ihrer Haupt-Managementziele ebenso identifiziert wie die jeweiligen Bezeichnungen erklart.
Auch der Bezug zu den Bezeichnungen van 1978wird hergestellt, da zumindest einige davon einen hohen
Bekanntheitsgrad erfahren haben.
Die Vielfaltder Bezeichnungen wird auf nationaler Ebene natlirlich fortbestehen. Aus diesem Grund ist es

auch unvermeidbar, daB ein und derselbe Begriff in unterschiedlichen Staaten jeweils etwas anderes
bezeichnen kann und daBunterschiedliche Bezeichnungen in verschiedenen Staaten fliTein und dieselbe

Schutzgebietskategorieverwendet werden. Urn so mehr ist ein intemationales Klassifikationssystemvon-
noten, das auf den verschiedenen Managementzielen und nicht auf bloBen Bezeichnungen aufbaut.

L
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Einfiihrung einer neuen Kategorie

In einer in Caracas verabschiedeten Empfehlung wird die IUCN aufgefordert, sich weitergehend mit der
Auffassung einiger Fachleute zu befassen, wallach eine neue Kategorie eingefuhrt werden sante, urn auch
solche Naturgebiete zu erfassen, deren Management in erster Linie "dem Schutz firer Biodiversitat in
einer Weise dient, die auch die Entnahme van Gtitern und Dienstleistungen fur die Gemeinschaft in nach-
haltigem MaBe erm6glicht".Dieser Wunsch wurde in der Form berticksichtigt,daB eine Kategorie in die
Richtlinien aufgenommen wurde, deren vorrangigesManagementziel die nachhaltigeNutzung nattirlicher
Okosysteme ist. Entscheidend ist ein Management des Gebiets, das den langfristigen Schutz und den Erhalt der

biologischen Vielfalt garantiert. 1m einzelnen sind vier Voraussetzungen zu erfullen:

. das Gebiet muB den Anforderungen gentigen, die die allgemeine Definition (siehe S. 7) an ein
Schutzgebiet stellt,
zumindest zwei Drittel des Gebiets mtissen sich in ihrem nattirlichen Zustand befinden und dem

Plan zufolge auch bleiben,
das Gebiet darf keine graBenAnbauiHichenenthalten, die einer wirtschaftlichenNutzung unterlie-
gen und
es muB eine fur das Management verantwortliche Dienststelle vor Oft existieren.

II

.

.

.
Nur Gebiete, die diesen Erfordernissen gentigen, eignen sich fur die Aufnahme in diese Kategorie.

Aile Kategorien sind wichtig

Aus der Zahl, die einer Kategorie zugewiesen ist, liillt sich nicht auf seine Wichtigkeit schlieBen: alle Katego-
rien werden fur Naturschutz und nachhaltige Entwicklung gebraucht. Die IUCN Jordert deshalb aile Staaten

dazu auf, ein Schutzgebietssystem zu entwickeln, das ihren eigenen Zielen hinsichtlich des Natur- und Kulturer-

bes gerecht wird und in diesem Rahmen einige oder aile geeignete Kategorien anzuwenden. Da jede Kategorie in
bezug auf das Management einen bestimmten Bereich abdeckt, sollten die Staaten daflir Sorge tragen, daB
die Gesamtheit der Kategorien, die sie tibernehmen, auch allen ihren Bedtirfnissen gentigt.

...beinhalten abeT eine steigende Intensitiit menschlicher Eingriffe

Die einzelnen Kategorien spiegeln die unterschiedlichen Grade der Intensitiit menschlichen Einwirkens
wider.WissenschaftlichenErkenntnissen zufolge hat der Mensch in derVergangenheit Okosysteme in stiir-
kerem MaBeverandert als bislang angenommen wurde; kein Tell der Erde kann sich den Auswirkungen
weitreichender Umweltverschmutzung und vom Menschen hervorgerufener Klimaveranderungen entzie-
hen. In diesem Sinne kann kein Gebiet auf der Erde illswirklich"nattirlich"bezeichnet werden. Der Begriff
"nattirlich"wird hier also so gebraucht, wie es der Definition van CaringJorthe Earthentspricht. Als natiir-
lich gelten demnach:
Okosysteme, in denen seit der industriellen Revolution (1750) der Einflufi des Menschen (a) nicht grofier als der

anderer dort heimischer Spezies war und (b) die Struktur des Okosystems nicht veriindert hat. Klimaveriinderun-

gen sind hiervon ausgenommen.

Nach dieser Definition dienen die Kategorien I his III hauptsachlich dem Schutz van Naturgebieten, in
denen menschliche EinfluBnahme und Umweltveranderungen nur in begrenztem MaBe stattgefunden
haben, wiihrend in Schutzgebieten der Kategorien IV his VI ein bedeutend gr6Beres MaB an EinfluB-
nahme und Umweltveranderungen festgestellt werden kann.

!.!
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Kapitel 3: Anwendung der Kategorien

Die Anwendung der neuen Kategorien muBim historischen Zusammenhang gesehen werden.Uber 9.000
Schutzgebiete erfullen heute die Kriterien, die sie fUreine Aufnahme in die UN -Liste qualifizieren.Siealle
wurden den Kategorien I his V des Systemsvan 1978zugeordnet (die UN -Liste enthillt nicht die Katego-
rien VI his VIII, wohl aber World Heritage Sites, Biospharenreservate und Schutzgebiete nach der
RAMSAR-Konvention). Das Klassifikationssystemhat in vielen Teilen derWeltbreite Anwendung gefun-
den und wurde als Grundlage fur nationale Rechtsvorschriften herangezogen. Dariiber hinaus hat die Ter-
minologie - und die Denkweise -, die den Kategorien innewohnt, erste Wurzeln geschlagenund angefan-
gen, sich zu verbreiten. Aus diesen Griinden wurde fUr die vorliegenden Richtlinien ein evolutionarer
Ansatz gewiihlt und kein Bruch mil dem alten System volIzogen.
Die bei derAnwendung des Systemsvan 1978gewonnenen Erfahrungen lehrenjedoch, daBdie zugrunde-
liegenden Kriterien viel zu einengend waren, urn den unterschiedlichen Bedingungen gerecht werden zu
konnen, die in den verschiedenen Teilen der Welt anzutreffen sind.

Wahrend demnach die vorliegenden Richtlinien mil dem Ziel erarbeitet wurden, einen weltumspannen-
den Rahmen zu schaffen, so sind sie gleichwohl in gewissem MaBflexibler als die vorhergehenden. Die
Bestimmungen iiber die Zonierung, Klassifikation,die fUrdas Management zustandige Behorde oder die
Eigentumsverhaltnisse sind in ihrem Charakter weniger eng als bisher. Bei der Zuordnung van Schutzge-
bieten zu bestimmten Kategorien muB das Hauptaugenmerk darauf liegen, die Managementziele zu kla-
fen und daflir zu sorgen, daB die Bedingungen existieren, urn diese Ziele zu erreichen. Wenn die Katego-
rien sorgfaltig angewendet werden und dabei eine klare Linie eingehalten wird, dann miiBten am Ende
logische und durchgiingigeGruppen van Schutzgebieten in jeder Kategorie sieben.
Folgende Fragen ergaben sich bei der Auslegung des Systems van 1978:

.

.

.

.

.

.

.

.

GroBe van Schutzgebieten
Zonierung in Schutzgebieten
Zustiindigkeiten fUrdas Management
Eigen tumsv er hill tnisse

regionale Abweichungen
Mehrfachzuordnung
das Umland van Schutzgebieten
intemationale Ausweisung van Schutzgebieten

In diesem Kapitel werden die obenstehenden Problemfelder in kurzer Form in Beziehung zu einzelnen
Kategorien diskutiert (die IUCN hat ausfUhrlicheresMaterial zu diesen Themen veroffentlicht-vgl. etwa
Managing Protected Areas in the Tropics von 1986 oder Marine and Coastal Protected Areas aus dem Jahr

1985).Die folgenden Erliiuterungen gehen, ailSdem Blickwinkeljeder einzelnen Kategorie, detaillierter
auf einige der genannten Punkte ein.

Groftevan Schutzgebieten

Die GroBe eines Schutzgebiets solI so bemessen sein, daB auf seinen Land- bzw. Wasserflachen eine Errei-

chung der Managementziele moglich ist. So miiBte ein Gebiet der Kategorie I so graB sein, daB das

Managementziel strikter Schutz verwirklicht werden kann, sei es, daB es sich urn ein Referenz- oder, ein
Forschungsgebiet handelt oder eines, das dem Schutz der Wildnis dient. Ein Schutzgebiet der Kategorie II
wiederum muB so groBflachig sell, daB es ein oder mehrere komplette Okosysteme beherbergen kann, die
durch menschliche Nutzung oder Inanspruchnahme nicht wesentlich veriindert sind. Aus Griinden der

11
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PraktikabiliUit flihrt die UN-Liste nUTsolche Gebiete auf, die erne GroBe yon mindestens 1.000 ha bzw.

100 ha im FaIle eIDer vollstiindig unter Schutz stehenden Insel aufweisen. Diese GroBen wurden jedoch
mehr octeTweniger willkiirlich festgesetzt.

Daraus folgt, daB die flir die Ausweisung yon Schutzgebieten zusllindigen Stellen darauf zu achten haben,

daB das Managementziel spater nicht dUTChDruck angrenzender Gebiete beeintdichtigt wird. Flir solche,
nicht rum Schutzgebiet gehorenden FIachen, konnen unterstutzende und fdrdemde ManagementmaB-
nahmen erforderlich werden.

Zonienmg in der Schutzgebieten

Obwohl die Hauptziele des Managements flir die Zuordnung zu eIDerbestimmten Kategorie entschei-
dend sind, sehen die Managementpliine oft flirverschiedene Zonen unterschiedliche Zielsetzungen vor,je
nach den jeweils am Ort herrschenden Bedingungen. Als Voraussetzung dafiir,daBerne eindeutige Zuord-
flung zur betreffenden Kategorieerfolgenkann, mlissen mindestens dreiViertel,wenn moglichnoch mehr,
des Gebietes dem Hauptziel entsprechend verwaltet werden; das Management auf den Restflachen darf
hierzu nicht in Widerspruch stehen. FaIle, in denen Teilen eIDerVerwaltungseinheit rechtsverbindlich
andere Managementziele vorgeschrieben werden, sind unter "Mehrfachzuordnung" abgehandelt.

Zustiindigkeiten fiir das Management

Fur Bestand und Entwicklung eines landesweiten Schutzgebietssystems haben die Regierungen erne
grundlegende Verantwortung, der sie sich nicht entziehen konnen. Sie sollten die Schutzgebiete illswich-
tige Bausteine nationaler StrategienflirNaturschutz und nachhaltigeEntwicklung sehen. Gleichwohl kann
die Zustiindigkeitflir das Management des einzelnen Schutzgebietsbei der Zentralregierung ebenso liegen
wie bei der eines TeilstaatsocteTeIDernachgeordneten Stelle.RegierungsunabhiingigeOrganisationen kon-
nen ebenso zusllindig sein wie private Institutionen octeTKommunen. Aus diesem Grund sind die vorlie-
genden Richtlinien flexibel hinsichtlich der Frage, welcher Art die flir das Management yon Schutzgebie-
ten zustiindigen Stellen sein sollen. Entscheidend ist letztlich nUT,daB sichergestellt ist, daB die
Managementziele verwirklichtwerden. In derPraxiswerden Schutzgebiete der Kategorien I his IIIzumeist
yon Dienststellen verwaltet, die in irgendeiner Form in die staatliche Exekutive eingebunden sind; die
Zustiindigkeit flir die Kategorien IV und V kann u. U. bei kommunalen Verwaltungseinheiten liegen, die
ublicherweise jedoch ebenfalls im Rahmen nationaler Rechtsvorschriften arbeiten.

E igen tu msverhii Itn iss e

Wie bei der Frage der Zusllindigkeitist auch hier entscheidend, ob es die Eigentumsverhaltnisse erlauben,
daB die Managementziele flir das Gebiet erreicht werden. Die Tatsache,daBEigentiimer entweder juristi-
sche Personen des offentlichen (nationalen octeTlokalen) Rechts octeTabeTangemessen verankerte juristi-
sche Personen des Privatrechts sind, die sich dem Naturschutz verpflichtet flihlen, erleichtert in vielen Staa-
ten das Management eines Schutzgebiets.Besonders bei Schutzgebieten der Kategorien I - III ist solchen
Eigentumsverhaltnissen der Vorzug zu geben. Dies ist jedoch nicht generell zutreffend, und Privateigen-
turn ist - in den verbleibenden Kategorien - viel haufiger,ja oft sagar die Regel.Dariiber hinaus zeigt die
Erfahrung, daB ungeachtet der Eigentumsverhaltnisse der Erfolg des Managements stark yom guten WIl-
len und der Kooperation der Gemeinden vor Ort abhiingt.In solchen FaIlen ist es flir erne Schutzgebiets-
verwaltung ebenso unverzichtbar, tibeTgute Konsultations- und Kommunikationssysteme wie auch tibeT
wirksame Mechanismen - dazu konnen auch finanzielle Anreize gehoren - zu verfiigen, die die Vertraglich-

keit mit den Managementzielen gewahrleisten.
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Regianale Abweichungen

Das KlassifikationssystemsoIlin allen Staaten gleichmaBigangewendet werden, damit die Samrnlungund
Verarbeitung vergleichbarerDaten erleichtert und die Kommunikation zwischen den Landern verbessert
wird. Die IUCN lehnt es deshalb ab, daBin verschiedenen TeilenderWeltvoneinander abweichende Stan-
dards zur Anwendung kommen. Die Bedingungen fUrdie Errichtung und das Management van Schutzge-
bieten sind jedoch van Region zu Region und van Land zu Land sehr unterschiedlich. Beispielsweiseeig-
net sich ein Erdteil wie Europa rnit seiner langen Siedlungs-und Landnutzungsgeschichte rnit unzahligen
Eigentiimern insgesamt nicht so gut fUrdie Errichtung van Schutzgebieten der Kategorie II wie einige
andere Erdteile. Die hier herrschenden Bedingungen sind vielmehr giinstiger fUr die Ausweisung van
Schutzgebieten der Kategorie IV und V.
Die groBere Flexibilitat, die die vorliegenden Richtlinien kennzeichnet, miiBte deren Anpassung auf die
unterschiedlichen Bedingungen in den verschiedenen Erdteilen und Landern eigentlich erleichtern. An
den Fallstudien in TeilIII*wird deutlich,wie ein internationales Klassifikationssystemin der Praxis in Staa-
ten mit stark voneinander abweichenden Bediirfnissen zum Einsatz kommen kann.

M ehifachzuardung

Haufig findet man Schutzgebiete unterschiedlicher Kategorien, die aneinander angrenzen; auch ,Yer-
schachtelungen" kommen mitunter VOLSOgibt es viele Gebiete der Kategorie V,in denen Schutzgebiete
der Kategorien I und IV liegen oder die an so1cheder Kategorie II angrenzen. In einigen Schutzgebieten
der Kategorie II wiederum sind Teilgebiete eingeschlossen, die den Kategorien Ia und Ib entsprechen.
Wenngleich es offensichtlichvan Vorteil ist, daB das gesamte Gebiet in den Zustandigkeitsbereich einer
einzigen Stelle raHt,so ist dies gleichwohlnicht in alIen Fallen angemessen: engste Zusammenarbeit zwi-
schen den Verwaltungen ist dann unerlaBlich.

Das Umland van Schutzgebieten

Schutzgebiete sind keine isolierten Einheiten, sondern in okologischer,wirtschaftlicher,politischerund kul-
tureller Hinsicht mit ihrer Umgebung verzahnt. Aus diesem Grund miissen Planting und Management
van Schutzgebieten in die Regionalplanung eingebettet sein und dariiber hinaus auch Unterstiitzung sei-
tens der Landesplanung erfahren. Beim Einsatz des Klassifikationssystemsjedoch, das Schutzgebieteund
Pufferzonen kennt, miissen fUrbeide getrennt die richtigen Kategorien gefunden und festgelegt werden.

Internatianale Ausweisung van Schutzgebieten

1m System van 1978gab es getrennte Kategorien fUrWorld Heritage Sites und Biospharemeservate, bei
denen es sich ihrem Inhalt nach jedoch nicht urn eigene Kategorien, sondern urn internationale Bezeich-
nungen handelt. Fast alle World Heritage Sites sind national als Schutzgebiet ausgewiesen und werden
daher eIDerder Kategorien zugeordnet. Das gleichegilt fUrviele Biospharemeservate, Schutzgebiete nach
dem RAMSAR-Abkommen und andere Gebiete, die linter regionalen volkerrechtlichenVereinbarungen
errichtet wurden. Das folgende Prinzip behalt somit Giiltigkeit: Unter der Voraussetzung, daB einem
Gebiet auf nationaler Ebene besonderer Schutz zuteil wird, erfolgt erne Zuordnung zur entsprechenden
Management-Kategorie. Der besondere volkerrechtliche Status wird unabhangig davon beispielsweise in
der UN-Liste und allen anderen einschlagigenVeroffentlichungen der IUCN gefUhrt.

L

* in der deutschen Ubersetzung nicht enthalten
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Teil II

Die Management -Kategorien

Der folgende Teil der Richtlinien untersucht jede der sechs Kategorien linter folgenden Gesichtspunkten:

.

.

.

.

.

Definition
Managementziele
Auswahlkriterien

ZusHindigkeiten
entsprechende Kategorie im System van 1978
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KATEGORIE I Strenges NaturreservatfW"Ildnisgebiet: Schutzgebiet, das hauptsachlich zum
Zwecke del Forschung oder des Schutzes del WIldnis verwaltet wild

KATEGORIE Ia Strenges Naturreservat: Schutzgebiet, das hauptsachlich zum Zwecke del For-
schung verwaltet wild

Definition

Landgebiet oder marines Gebiet, das herausragende oder beispielhafte Okosysteme, geologische oder phy-
siologische Merkmale und/ oder Arten aut\.veist und dessen Management in erster Linie wissenschaftlicher
Forschung und/oder dem Umwelt-Monitoring dient.

M anagement-Ziele

.

.

.
Schutz van Lebensdiumen, Okosystemen und Arten in m6glichst ungest6rtem Zustand;
Schutz der genetischen Ressourcen in einem dynamischen, evolutionaren Zustand;
Schutz der 6kologischen Prozesse;
Bewahrung der Landschaftsstrukturen oder Gesteinsformationen
Sicherung van exemplarischer natiirlicher Umwelt fur wissenschaftliche Studien, Umwelt-Monito-
ring und -bildung einschlieBlichvan Referenzgebieten, deren Betretung grundsatzlich ausgeschlos-
sell ist;
Minimierung der St6rungen durch sorgf<iltigePlanting und Durchfuhrung van Forschungsvorhaben
und anderen zulassigen Aktivitaten;

.

.

.

Auswahlkriterien

. Das Gebiet muB so graB sein, daB die Integritat seiner Okosysteme und die Erreichung der
Managementziele, derentwegen es linter Schutz steht, gewahrleistet werden.
Das Gebiet muB in hohem MaBe frei van menschlichen Eingriffenjeder Art bleiben und Gewahr
dafur bieten, daB sich das nicht andert.
Die Erhaltung der biologischen Vielfalt des Gebiets kann durch bloBen Schutz erzielt werden.

Management in Form van wesentlichen Eingriffen oder Manipulation van Lebensraumen ist nicht
erforderlich. (vgl.Kategorie IV)

.

.

Zustandigkeiten

Eigentum und Verwaltungliegen in den Randen der Zentralregierung oder der eines Teilstaats.Ausflihren-
des Organ ist eine rnit qualifiziertem Personal ausgestattete Dienststelle, eine privatrechtliche Stiftung,
erne Universitat oder sonstige Einrichtung, die offiziellmit Schutz- oder Forschungsaufgaben betraut ist
oder aber Eigentiimer, die mit einer 6ffentlichen oder privaten Organisation der vorgenannten Art zusam-
menarbeiten. Vor der Ausweisung eines Schutzgebiets nach Kategorie Ia muB durch geeignete MaBnah-
men der langfristige Schutz garantiert werden. Ausnahmen k6nnen sich aus v61kerrechtlichenVereinba-
rungen ergeben, die Gebiete betreffen, auf die mehrere Staaten Roheitsanspriiche erheben.

l
Entsprechende Kategorie im System von 1978 I.

Wissenschaftliches Reservati Strenges N aturreservat
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KATEGORIE Ib Wddnisgebiet: Schutzgebiet, das hauptsachlich zum Schutz del Wildnis verwaltet
wird

Definition

Ausgedehntes urspriingliches oder leieht verandertes Landgebiet und/oder marines Gebiet, das seinen
natiirlichen Charakter bewahrt hat, in dell keine standigen oder bedeutenden Siedlungen existieren und
dessen Schutz und Management dazu dienen, seinen natiirlichen Zustand zu erhalten.

Managementziele

. Sieherstellung mil dell Ziel, kiinftigen Generationen das Verstandnis und das Erleben van Gebie-
ten zu erm6g1iehen,die lange Zeit weitgehend ungest6rt van menschlieherAktivitatgeblieben sind;
Erhaltung der wesentlichen natiirlichen Merkmale und Qualitaten der natiirliehen Umwelt auf
lange Siehl;
ErschlieBungfur die Offentlichkeitin einer Weise, die optimal fur das k6rperlicheund geistigeWohl-
ergehen derBesucher ist und zugleichden Wildnischarakterdes Gebiets fur heutige und kommende
Generationen am besten bewahrt;
Sieherung der M6glichkeiten fur eingeborene Volker,in geringer Dichte und im Gleiehgewiehtmil
den verfugbaren Ressourcen ihre Lebensweise beizubehalten.

.

.

.

A uswah lkriterien

. Das Gebiet muB iiber natiirliche Qualitaten van besonderem Rang verftigen,darf nur den Kraften
der Natur unterworfen sowie menschlichen Einfliissen so gut wie nicht ausgesetzt sein und bietet
Gewahr, daB beim Management in der vorgeschlagenen Weise diese Kriterien Bestand haben.
Das Gebiet muB 6kologische,geologische, physiographische oder andere charakteristische Merk-
male van Bedeutung fur Wissenschaft,Bildung oder Geschichte aufweisen oder sieh durch beson-
dere landschaftliche Sch6nheit auszeichnen.

Es ist zulassig, das Gebiet mil einfachen, leisen, sauberen und unaufdringlichen Verkehrsmitteln
(d.h. keine Motorfahrzeuge) aufzusuchen und dart in besonderem MaBe Stilleund Einsamkeit zu
begegnen.
Das Gebiet muB so graBsein, daBein derartiger Schutz und die genannten Nutzungsformen neben-
einander m6glich sind.

.

.

.

Zustandigkeiten

Wie bei Unterkategorie Ia.

Entsprechende Kategorie im System von 1978

Diese Unterkategorie war im System van 1978nicht enthalten, wurde jedoch, entsprechend Resolution
16/34 der IUCN-Generalversammlung iiber Schutz von Ressourcen und Werten der Wildnisgebiete auf
der Generalversammlung van Madrid (Spanien) 1984 in Kraft gesetzt.
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KATEGORIE II Nationalpark: Schutzgebiet, das hauptsachlich zum Schutz yon Okosystemen und
zu Erholungszwecken verwaltet wild

Definition

Natiirliches Landgebiet oder marines Gebiet, das ausgewiesen wurde um (a) die okologischeUnversehrt-
heit eines oder mehrerer Okosysteme im Interesse der heutigen und kommender Generationen zu schut-
zen, um (b) Nutzungen oder Inanspruchnahme, die den Zielen der Ausweisung abtdiglich sind, auszu-
schlieBenund um (c) eine BasisfUrgeistig-seelischeErfahrungen sowie Forschungs-,Bildungs-und Erho-
lungsangebote fUrBesucher zu schatfen. Sie aile mussen umwelt- und kulturvertdiglich sein.

Man agemen tziele

. Schutz naturlicher Regionen und landschaftlichreizvoller Gebiete yon nationaler und intemationa-
ler Bedeutung fUrgeistige,wissenschaftliche,erzieherische, touristische oder Erholungszwecke;
Dauerhafter Erhalt charakteristischerBeispielephysiographischerRegionen, Lebensgemeinschaften,
genetischer Ressourcen und van Arten in einem moglichst natiirlichen Zustand, damit okologische
StabilWitund Vielfalt gewahrleistet sind;
Besucherlenkung fUrgeistig-seelische,erzieherische, kulturelle und Erholungszwecke in der Form,
daB das Gebiet in einem naturlichen oder natumahen Zustand erhaIten wird;
Beendigung und sodann Unterbindung yon Nutzungen oder Inanspruchnahme, die dell Zweckder
Ausweisung entgegenstehen;
Respektierung der okologischen, geomorphologischen, religiosen oder asthetischen Attribute, die
Grundlage fUrdie Ausweisung waren;
Berucksichtigung der Bedurfnisse der eingeborenen Bevolkerung einschlieBlich deren Nutzung
bestehender Ressourcen zur Deckung ihres Lebensbedarfs mit der MaBgabe, daB diese keinerlei
nachteilige Auswirkungen auf die anderen Managementziele haben.

.

.

.

.

.

Auswahlkriterien

. Das Gebiet muB ein charakteristischesBeispiel fUrNaturregionen, Naturerscheinungen oder Land-
schaften van herausragender Schonheit enthaIten, in denen Pflanzen- und Tierarten, Lebensraume
und geomorphologische Erscheinungen vorkommen, die in geistig-seelischerHinsicht sowie fUr
Wissenschaft, Bildung, Erholung und Tourismus van besonderer Bedeutung sind.
Das Gebiet muB graB genug sell, um ein oder mehrere vollstandige Okosysteme zu erfassen, die
durch die laufende Inanspruchnahme oder menschlichen Nutzungen nicht wesentlich verandert
wurden.

.

Zustandigkeiten

Die oberste zustandige Behorde eines Staates sollie im NormalfaIl Eigentumer des Schutzgebiets und
daftirverantwortlich sell. Die Verantwortung kann aber auch einer anderen Regierungsstelle,einem Gre-
mium van Vertretem der eingeborenen Bevolkerung,einer Stiftung oder eIDeranderen rechtlichanerkann-
ten Organisation ubertragen werden, die das Gebiet einem dauerhaften Schutz gewidmet hat.

Entsprechende Kategorie im System von 1978

Nationalpark
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KATEGORIE III Natunnonument: Schutzgebiet, das hauptsachlich zum Schutz eiDer besonderen
Naturerscheinung verwaltet wild

Definition

Gebiet, das eine oder mehrere besondere natiirliche oder natiirliche/kulturelle Erscheinungen enthalt, die
auBerordentlich oder einzigartig sind und wegen der ihnen eigenen Seltenheit, Beispielhaftigkeit,astheti-
schell Qualitat oder kulturellen Bedeutung schiitzenswert sind.

M an agem en tziele

. Dauerhafter Schutz und Sicherung besonderer herausragender Naturerscheinungen nach iller
natiirlichen Bedeutung undl oder ihres einzigartigen oder beispielhaften Charakters undl oder ihrer
geistig-seelischenBedeutung;
Schaffung yon Moglichkeiten fUr Forschung, Bildung, Interpretation und Freizeitgestaltung in
einem Umfang, daB sie mit dem vorgenannten Ziel vereinbar sind;
Beendigung und sodann Unterbindungjeder Art yon Nutzung oder Inanspruchnahme, die den Zie-
len der Ausweisung entgegensteht;
VerschatTenyon Vorteilen fUrdie ansassige Bevolkerung, soweit sie mit den anderen Management-
zielen vereinbar sind.

.

.

.

Auswahlkriterien

. Das Gebiet muG eine oder mehrere Naturerscheinungenyon auBerordentlicherBedeutungein-
scWieBen(z.B. Wasserfalle,HoWen, Krater, Fossilienlagerstatten, Diinen oder auBergewohnliche
Meereserscheinungen sowieeine einzigartigeoder reprasentative Fauna und Flora; zu den Kulturer-
scheinungen gehoren z.B. HoWenwohnungen, Festungen auf Berggipfeln, archaologische Statten
oder traditionelle Kultstatten natiirlichen Ursprungs eingeborener Volker).
Das Gebiet muGgroGgenug sein,urn die Unversehrtheit des Monuments und seinerunmittelbaren
Umgebung zu gewahrleisten.

.

Zustandigkeiten

Eigentum und Zustandigkeit fUrdas Management liegen bei der Zentralregierung oder, beim Vorhanden-
sell entsprechender Sicherheits-und Kontrollmechanismen, auf einer nachgeordneten staatlichen Ebene,
bei einem Gremium der eingeborenen Bevolkerung, einer niGhtgewinnorientiert arbeitenden Organisa-
tion oder eines Verbandes, oder aber ausnahmsweise bei eIDerprivaten Vereinigung unter der Vorausset-
zung, daB der dauerhafte Schutz des Gebietscharakters schon vor der Ausweisung sichergestellt ist.

Entsprechende Kategorie im System von 1978

Naturmonument
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KATEGORIE IV Biotop-/Artenschutzgebietmit Management:
Management gezielte Eingriffe erfolgen.

Schutzgebiet, fUr dessen

Definition

Landgebiet oder marines Gebiet, in dem Eingriffemil dem Ziel stattfinden, den Fortbestand van Lebens-
raumen zu sichem und/ oder die Bedtirfnisse bestimmter Arten zu befriedigen.

Managem en tziele

. Durch menschliche Eingriffe erfolgte Sicherung and Aufrechterhaltung des Zustandes van Lebens-
raumen, der fUr den Schutz van Arten, Artengruppen, biotischen Gemeinschaften oder Naturer-
scheinungen erforderlich ist;

Ermoglichung van Forschung and Umwelt-Monitoring als Hauptaktivitaten, die mil nachhaltigem
Management einhergehen;

Widmung begrenzter Zonen fUrUmweltbildung and Naturerleben mil dem Ziel, der Offentlichkeit
die Besonderheiten dieser Lebensraume and das Management wildlebender Arten nahezubringen;
Beendigung and sodann Unterbindungjeder Art van Nutzung oder Inanspruchnahme, die den Zie-
leu der Ausweisung entgegenstehen;
Sicherstellung van Vorteilen fUrdie im Schutzgebiet ansassige BevOlkerung,die mil den anderen
Managementzielen vereinbar sind.

.

.

.

.

Auswahlkriterien

. Das Gebiet muB eine wichtigeBedeutung fUrden Naturschutz and das Uberleben van Arten besit-

zen (indem es gegebenenfalls Brut- and Feuchtgebiete, Korallenriffe, den Gezeiten ausgesetzte
FluBmtindungen, Grasliinder,Walder,Laichgebiete einscWieBlichmariner Jagd- and Weidegrtinde
umfaBt).
Der Schutz des betreffenden Lebensraumes ist entscheidend fUrden Erhalt der national oder lokal
bedeutsamen Flora oder van heimischen oder durchziehenden Tierarten.

Der Schutz dieser Arten and Lebensraume erfordert aktive Eingriffe seitens der fUr das
Management zustiindigen Stelle, falls notwendig durch Einwirken auf den gesamten Lebensraum
(vgl.Kategorie Ia).
Die GroBe des Gebiets hiingt van den Anforderungen der zu schtitzenden Arten an ihren Lebens-
raum ab and kann deshalb relativ klein his sehr graB sein.

.

.

.

Zustandigkeiten

Eigenttimer and fUrdas Management zustiindig ist die Zentralregierung oder, beim Vorhandensein van
Kontrollmechanismen and Sicherheitsvorkehrungen, erne nachgeordnete Behorde, erne nicht gewinnori-
entierte Organisation, Verbiinde,private Personen oder Vereinigungen.

En tsprech ende Kategorie im System von 1978 :-

Naturschutzge bietlN aturschutzgebiet mil Management/Wildtierschutzge biet
L
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KATEGORIE V GeschiitzteLandschaft/GeschiitztesmarinesGebiet:Gebiet,dessenManagement
hauptsachlichauf den Schutz finer Landschaftoderfines marinen Gebietes ausge-
richtet ist und del Erholung dient

Difmilian

Landgebiet, gegebenenfalls tinter Einbeziehung van Kiisten und marinen Gebieten, in dem das Zusam-
menwirken van Mensch und Natur im Lauf der Zeit eine Landschaft van besonderem Charakter geformt
hat, und diese uber herausragende asthetische, okologischeund/ oder kulturelle Werte und oft uber au13er-
gewohnliche biologischeVielfaltverfugt. Die ungestOrteFortfUhrung dieses traditionellen Zusammenwir-
kens ist fUrden Schutz, Erhalt und die Weiterentwicklung des Gebiets unerlal3lich.

Man agem en tziele

. AufrechterhaltungdesharmonischenZusammenwirkensvan Naturund Kulturdurchden Schutz
van Landschaften und/ oder marinen Gebieten sowie die FortfUhrungder traditionellen Formen der
Landnutzung und Bauweisen, aber auch die Bewahrung sozialer und kultureller Eigenarten;

. Forderung van Lebensweisen und Wirtschaftsformen, die siGhin Einklang mit der Natur befinden,
und Erhalt des sozialen und kulturellen GefUgesder betroffenen Gemeinden;. Erhalt derVielfaltvan Landschaften und Lebensraumen sowie der darin vorkommenden Arten und

Okosysteme;
. wo notig,Beendigungund sodannUnterbindungsatcherFormen der Nutzung oder Inanspruch-

nahme,die ihrerDimensionoder ihrerArt nachunangemessensind;
. Schaffung eines Tourismus- und Erholungsangebotes, das nach Art und Umfang den besonderen

Merkmalen des Gebiets gerecht wird;
. Forderung van Aktivitaten im Rahmen van Wissenschaft und Bildung, die nachhaltig Vorteile fUr

die einheimische Bev61kerungmit siGhbringen und die geeignet sind, die offentlicheUnterstutzung
des Natur- und Umweltschutzes zu f6rdem;

. Sicherstellung van Vorteilen fUrdie einheimische Bevolkerung und Erhohung ihres Wohlstandes
durch die Bereitstellung naturlicher Produkte (etwa aus Forstwirtschaft und Fischerei) und Dienst-
leistungen (wie z.B. sauberes Wasser oder Einkunfte aus sanftem Tourismus).

Auswahlkriterien

. Das Gebiet umscWie13teine Landschaft und/ oder ein an eine Kuste und/ oder eine Insel anscWie-

13endesmarines Gebiet, das siGhdurch au13erordentlichelandschaftliche Schonheit auszeichnet. Es
beherbergt verschiedene Lebensraume, Pflanzen- und Tierarten, sowie einzigartige oder traditio-
nelle Formen der Landnutzung, aber auch soziale GefUge,die siGhin den Siedlungen, Sitten und
Gebrauchen oder religiosen Traditionen manifestieren.
Das Gebiet bietet Erholungsmog1ichkeiten,die jedoch mit der Lebensweise und den traditionellen
Wirtschaftsweisen seiner Bewohner vereinbar sein mussen.

.

Zustandigkeiten

Eigentiimer des gesamten Gebiets kann zwar der Staat sein,doch wird es im Normalfall aus einem Mosaik
van privatem und offentlichem Eigentum bestehen, das jeweils unterschiedliches Management bedingt.
Das unterschiedliche Management mu13einer gemeinsamen Planting oder aber anderen Kontrollmecha-
nismen unterliegen tinct,soweit erforderlich, finanzielle Unterstiitzung van staatlicher Seite oder andere
Anreize erhalten. Nur so konnen die Qualitat derLandschaft,die bestehenden Sitten,Gebrauche und Wert-
vorstellungen auf Dauer erhalten werden.

En tsprech ende Kategarie im System van 1978

Geschiitzte Landschaften oder Geschutzte marine Landschaften
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KATEGORIE VI Ressourcenschutzgebietmit Management: Schutzgebiet, dessen Management del
nachhaltigen Nutzung natiirlicher Okosysteme dient

Definition

Gebiet, das iiberwiegend natiirliche Systeme in ihrem Urzustand enthalt und dessen Management einen
dauerhaften Schutz und den Erhalt der Artenvielfalt gewahrleistet, zugleich abeTauch Naturprodukte und
Dienstleistungen zur Befriedigung der Bediirfnisse der Gesellschaft nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit
verfiigbar machen solI.

Managem en tziele

.

.

.
dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt und anderer natiirlicher Werte des Gebiets;
Forderung verantwortungsbewuBterWirtschaftsweisen fur eine nachhaltige Produktion
Schutz der natiirlichen Ressourcen vor Produktionsmethoden, die die Biodiversitat des Gebiets
beeintrachtigen wiirden und
Forderung einer regionalen und nationalen Entwicklung..

Auswahlkriterien

. MindestenszweiDritteldes Gebietsmiissensichin natiirlichemZustandbefinden;aufbegrenzter
Flache konnen auch van Menschen veranderte Okosysteme vorkommen, nichtabeTgroBereAnbau-
gebiete, die wirtschaftlichen Zwecken dienen.
Das Gebiet verlangt eine GroBe,die die nachhaltige Nutzung seiner Ressourcen erlaubt, ohne daB
diese Nutzung - auch auf lange Sicht - die natiirlichen Werte des Gebietes beeintrachtigt.

.

Zustiindigkeiten

Die Verwaltung obliegt staatlichen Stellen, die einen eindeutigen Auftrag im Sinne des Schutzes des
Gebiets haben. Das Management selbst erfolgt in Zusammenarbeit mit der ortlichen Bevolkerung und
kann auf ortliche Gebrauche zuriickgreifen,unterstiitzt und beraten dUTChstaatliche octeTprivate Stellen.
Eigentiimer ist die offentliche Hand, und/ octeTPrivatpersonen octeT-organisationen.

En tsprech ende Kategorie im System von 1978

Es gibt keine direkte Entsprechung mit einer Kategorie des Systems van 1978,jedoch kommt die Auf-
nahrne einiger Gebiete in Frage, die vormals als Mehrfachnutzen-Gebiete octeTRessourcenschutzgebiet
eingeordnet waren.
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