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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

- Petition 261/2001, eingereicht von Stella Zacharia, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung „Aktion für die natürliche und 
kulturelle Erhaltung – Zakynthos“, zum Thema Schutz der Meeresschildkröte 
Caretta caretta in der Laganás-Bucht (Zakynthos), in der sie lebt

- Petition 404/2001, eingereicht von Maria Vitsou, griechischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend mangelnde Achtung des Rechts auf 
Privateigentum im Zusammenhang mit Maßnahmen zum Schutz der 
Meeresschildkröte Caretta caretta

1. Zusammenfassung der Petition 261/2001

Die Petentin erklärt, dass die Maßnahmen, die der griechische Staat zum Schutz der 
Laganás-Bucht (Zakynthos) – wo die Meeresschildkröte Caretta caretta lebt und sich 
vermehrt – getroffen hat, übertrieben sind, mit dem Ergebnis, dass das Recht auf Leben, 
Arbeit und Eigentum der Bewohner der Region verletzt wird. Die Petentin behauptet, 
dass in der Region viele Jahre hindurch die Bewohner und die Meeresschildkröten 
harmonisch miteinander gelebt hätten und nun mit der Gründung des Meeresparks und 
der Absperrung großer privater Flächen zum Schutz der Meeresschildkröten die 
Einwohner benachteiligt würden, da sie ihren Besitz nicht mehr nutzen können.

Zusammenfassung der Petition 404/2001

Die Petentin weist auf die Maßnahmen hin, die auf der griechischen Insel Zakynthos 
zum Schutz der Meeresschildkröte Caretta caretta getroffen werden. Die Petentin, die 
einen wirkungsvollen Schutz dieser Art befürwortet, ist der Auffassung, dass die 
griechischen Behörden im Zusammenhang mit den ergriffenen Maßnahmen das Recht 
auf Privateigentum verletzen und der lokalen Bevölkerung schlicht und einfach die 
Möglichkeit vorenthalten, ihren Grund und Boden gewerblich zu nutzen.

HINWEISE:
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- Die Petentin hat auch die Petition 388/1988 zum Thema Beschlagnahmung von Grund 
und Boden auf Zakynthos zum Schutz der Carettaschildkröte eingereicht, die in den 
Sitzungen vom 27./28. November 1989 und 22./23. Januar 1990 geprüft und aufgrund der 
schriftlichen Antwort der Kommission abgeschlossen wurde.

- Die Petition 261/2001 betrifft das gleiche Thema.
Auch die schriftliche Anfrage E-0465/01 von Antonios Trakatellis und Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou an die Kommission betreffend die gemeinschaftlichen 
Umweltvorschriften: Maßnahmen zum Schutz der Meeresschildkröte Caretta caretta
betrifft die von der Petentin aufgeworfene Frage.

2. Zulässigkeit

Die Petition 261/2001 wurde am 13. August 2001 und die Petition 404/2001 am 
19. September 2001 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 175 Absatz 3 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. November 2001:

„Die Meeresschildkröte Caretta caretta ist in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG 1 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen als 
besonders schützenswerte Tierart von gemeinschaftlichem Interesse, deren Schutz die 
Ausweisung besonderer Schutzgebiete erfordert, aufgeführt. Für solche Schutzgebiete, 
die Teil des von der genannten Richtlinie eingeführten Netzes NATURA 2000 sind, ist 
in Artikel 6 Absatz 1 festgelegt, dass die Mitgliedstaaten für die besonderen 
Schutzgebiete die nötigen Erhaltungsmaßnahmen festlegen, die gegebenenfalls 
geeignete, eigens für die Gebiete aufgestellte oder in andere Entwicklungspläne 
integrierte Bewirtschaftungspläne und geeignete Maßnahmen rechtlicher, 
administrativer oder vertraglicher Art umfassen, die den ökologischen Erfordernissen 
der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der in diesen Gebieten 
vorkommenden Arten nach Anhang II entsprechen. Gemäß Absatz 2 desselben Artikels 
treffen die Mitgliedstaaten ferner die geeigneten Maßnahmen, um in den besonderen 
Schutzgebieten die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der 
Arten sowie Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu 
vermeiden, sofern solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie 
erheblich auswirken könnten.

Darüber hinaus zählt die Meeresschildkröte Caretta caretta zu den in Anhang IV der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgezählten Tierarten. Hierzu ist in Artikel 12 Absatz 1 der 
Richtlinie die Verpflichtung der Mitgliedstaaten vorgesehen, die notwendigen 
Maßnahmen zu treffen, um ein strenges Schutzsystem für die in Anhang IV genannten 
Tierarten in deren natürlichen Verbreitungsgebieten einzuführen. Dieses strenge 
Schutzsystem beinhaltet vor allem das Verbot der absichtlichen Störung dieser Arten, 
insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten, das Verbot der Zerstörung oder Verschlechterung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten.

  
1 Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992, ABl. L 206 vom 22. Juli 1992, S. 7.
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Die Bucht Laganas auf Zakynthos ist die wichtigste Fortpflanzungsstätte für diese Art 
von Meeresschildkröten im Mittelmeerraum. Aus diesem Grund wurde das Gebiet auch 
im Hinblick auf seine Klassifizierung für das NATURA 2000-Netz als besonderes 
Schutzgebiet gemäß Richtlinie 92/43/EWG vorgeschlagen.

Da die Kommission der Auffassung war, dass die griechischen Behörden nicht die 
erforderlichen Maßnahmen getroffen haben, die zum wirksamen Schutz der Caretta-
Schildkröte in der Bucht von Laganas auf Zakynthos nötig wären, hat sie am 17. März 
2000 den Gerichtshof angerufen (Rechtssache C-103/2000). 

In dieser Rechtssache hat der Generalanwalt am 25. Oktober 2001 seine 
Schlussfolgerungen vorgelegt, in denen er die Argumentation der Kommission voll und 
ganz bestätigt. Er schlägt dem Gerichtshof vor, festzustellen, dass die Hellenische 
Republik ihren Verpflichtungen gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b und d der 
Richtlinie 92/43/EWG nicht nachgekommen ist, weil sie versäumt hat, innerhalb des 
vorgesehenen Zeitraums die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und durchzuführen, 
um ein wirksames System zum strikten Schutz der Meeresschildkröte Caretta caretta
auf Zakynthos zu schaffen, um jegliche Störung dieser Tierart während der 
Fortpflanzung sowie jede absichtliche Zerstörung oder Verschlechterung dieser 
Fortpflanzungsgebiete zu vermeiden.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Caretta caretta-Schildkröte nur alle zwei bis drei 
Jahre Eier legt. In Griechenland beginnt die Eiablage Ende Mai und endet Ende August. 
Die Schildkröte kommt während der Nacht aus dem Meer und bewegt sich auf die 
trockensten Strandzonen zu, wo sie ein Loch gräbt und durchschnittlich 120 Eier ablegt. 
Danach kehrt sie ins Meer zurück. Zwei oder drei Monate später schlüpfen die kleinen 
Schildkröten aus den Eiern und laufen über den Sand zum Meer. Dieser Gang zum 
Meer ist die wichtigste Etappe ihrer gesamten Existenz und muss ohne fremde Hilfe 
stattfinden. Die kleinen Schildkröten sind äußerst verletzlich und ein großer Teil von 
ihnen stirbt. 

Nach Auffassung der Kommission bestehen – neben den natürlichen Hindernissen – die 
Haupthindernisse für eine Weiterentwicklung der Caretta-Schildkröte in den 
unkontrollierten und insbesondere mit dem intensiven Tourismus verbundenen 
Aktivitäten der Menschen. Die Zerstörung von Stränden, an denen die Eiablage 
stattfindet, Verletzungen der Schildkröten durch kleine Boote, Tretboote und auch 
Menschen, Fahrzeuge und Abfälle an den Stränden, eine zu große Anzahl von 
Sonnenschirmen und Liegestühlen sowie illegale Bauten am Strand sind die 
Hauptfolgen der Entwicklung des saisonalen Tourismus im Golf von Laganas, der das 
Haupthabitat dieser Schildkröte in Europa darstellt. Es steht deshalb unzweifelhaft fest, 
dass die mit der unkontrollierten touristischen Entwicklung zusammenhängenden 
Tätigkeiten die Strände, die der Schildkröte als Fortpflanzungsstätte dienen, zerstören 
oder verschlechtern und dass die Erschließung von Stränden bzw. der gesamten Insel 
für touristische Aktivitäten oder Freizeitaktivitäten die Eiablage, das Ausbrüten und den 
Gang der neugeborenen Schildkröten zum Meer stören. Diese Feststellungen werden im 
übrigen von der Hellenischen Republik nicht in Frage gestellt, wie dies aus den 
Schlussfolgerungen des Generalanwalts in dieser Rechtssache (siehe Ziffern 21-25 der 
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Schlussfolgerungen in der Rechtssache C-103/2000) hervorgeht.

Zweifellos stellt die Annahme des Präsidialerlasses vom Dezember 1999 betreffend die 
Einrichtung eines strengen Schutzsystems für diese Schildkröte sowie betreffend die 
Schaffung eines für den Meerespark Zakynthos verantwortlichen Gremiums einen 
wichtigen Schritt auf dem Weg zum Schutz dieser Tierart dar. Wenn sich aber der 
rechtsverbindliche Charakter dieser Vorbeugemaßnahme tatsächlich als wirksam 
erweisen und der Schutz der Schildkröte Caretta caretta in Zukunft permanent 
sichergestellt werden soll, so muss dieses für den Meerespark eingerichtete Gremium 
mit einer konkreten Struktur und entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet 
werden, die der Bedeutung seiner Aufgabe angemessen sind. Darüber hinaus müssen 
ausreichende konkrete Maßnahmen vor Ort durchgeführt werden, die den Schutz dieser 
Tierart ermöglichen, so beispielsweise Überwachung der Strände während der 
Fortpflanzungsphase, Einhaltung der Vorschriften bezüglich der Sonnenschirme und 
Liegestühle am Strand sowie bezüglich der Boote und Tretboote im Meer.

Wie aus den oben genannten Fakten hervorgeht, sind die von der Hellenischen Republik 
vorgesehenen Maßnahmen für den Schutz der Meeresschildkröte Caretta caretta
unerlässlich. Natürlich muss die Hellenische Republik bei der Durchführung dieser 
sowie weiterer praktischer Maßnahmen das Ziel des Umweltschutzes mit den Zielen 
der touristischen Erschließung und der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung 
der Insel sowie mit den Sachzwängen des Eigentumsrechts in Einklang bringen. 
Jedoch darf das Recht der Mitgliedstaaten auf Ausschöpfung ihrer touristischen 
Ressourcen und das Recht der Bewohner auf wirtschaftliche Nutzung ihres Eigentums 
nicht der langfristigen Erhaltung einer gefährdeten Tierart von gemeinschaftlichem 
Interesse, wie der Meeresschildkröte Caretta caretta, entgegenstehen.

Zur Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rechte der Anwohner einschließlich ihres 
Eigentumsrechts haben die griechischen Behörden der Kommission angekündigt, sie 
werden einen allgemeinen Präsidialerlass verabschieden, in dem finanzielle 
Maßnahmen für alle geschützten Naturgebiete Griechenlands enthalten sind. Darüber 
hinaus haben sie ihre Absicht angekündigt, einen weiteren Präsidialerlass speziell für 
die notwendigen kompensatorischen Maßnahmen für den nationalen Meerespark auf 
Zakynthos zu erarbeiten. Etwaige kompensatorische Maßnahmen wie Enteignung, 
Zwangsmaßnahmen, Austausch von Grundstücken u. a., die eine wichtige 
Voraussetzung für die praktische Funktionstüchtigkeit des Parks darstellen, sind aus 
nationalen Fonds ohne Kofinanzierung durch die EU zu finanzieren. Es versteht sich 
von selbst, dass diese Maßnahmen einerseits den strikten Schutzvorgaben für die 
Schildkröte Caretta caretta entsprechen müssen. Andererseits müssen sie den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einhalten, dem zufolge die von der Hellenischen 
Republik erlassenen Maßnahmen die Grenzen dessen nicht überschreiten dürfen, was 
für die Erreichung der verfolgten Ziele angemessen und notwendig ist.“

4. Ergänzende Mitteilung der Kommission, eingegangen am 16. Juli 2002

Diese beiden Petitionen kritisieren den Erlass übertriebener Maßnahmen durch die 
Hellenische Republik zum Schutz der Meeresschildkröte Caretta caretta auf 
Zakynthos.
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Die Meeresschildkröte Caretta caretta ist in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG 1

zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und 
Pflanzen als besonders schützenswerte Tierart von gemeinschaftlichem Interesse, 
deren Schutz die Ausweisung besonderer Schutzgebiete erfordert, aufgeführt. Für 
solche Schutzgebiete, die Teil des Netzes NATURA 2000 sind, sind in Artikel 6 
einige Verpflichtungen festgelegt, die die Mitgliedstaaten zu erfüllen haben, um deren 
Beeinträchtigung zu verhindern.

Darüber hinaus zählt die Meeresschildkröte Caretta caretta zu den in Anhang IV der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgezählten Tierarten. Hierzu ist in Artikel 12 vorgesehen, 
dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, ein strenges Schutzsystem aufzubauen.

Die Bucht Laganas auf Zakynthos ist die wichtigste Fortpflanzungsstätte für diese 
Tierart im Mittelmeerraum. Aus diesem Grund wurde das Gebiet auch im Hinblick auf 
seine Klassifizierung für das NATURA 2000-Netz als Schutzgebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß Richtlinie 92/43/EWG ausgewiesen.

Gleichzeitig kam es in der Region in den letzten Jahren zu einer intensiven 
Entwicklung des Tourismus, wodurch unter anderem starker Druck auf die Strände, an 
denen die Eiablage stattfindet, sowie das umliegende Seegebiet ausgeübt wurde.

Auf diese Probleme wurde durch den Europarat im Rahmen der Berner Konvention 
hingewiesen. Die griechischen Behörden verpflichteten sich, Abhilfe zu schaffen.

Da die Kommission der Auffassung war, dass die griechischen Behörden nicht die 
erforderlichen Maßnahmen getroffen haben, die zum wirksamen Schutz der 
Schildkröte Caretta caretta in der Bucht von Laganas auf Zakynthos nötig wären, hat 
sie das in Artikel 226 des Vertrags vorgesehene Vertragsverletzungsverfahren 
eingeleitet und schließlich am 17. März 2000 den Gerichtshof angerufen (Rechtssache 
C-103/2000)).

Der Gerichtshof hat sich mit seiner Entscheidung vom 30. Januar 2002 der 
Argumentation der Kommission angeschlossen und Griechenland wegen Verletzung 
von Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b und d der Richtlinie 92/43/EWG verurteilt. Der 
Urteilstenor besagt, dass „die Hellenische Republik dadurch gegen ihre 
Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag und aus Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben b und d 
der Richtlinie 92/43/EWG ... verstoßen hat, dass sie nicht innerhalb der gesetzten Frist 
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft gesetzt hat ..., die erforderlich sind, 
um ein strenges Schutzsystem für die Meeresschildkröte Caretta caretta auf 
Zakynthos (Griechenland) einzuführen, das diese Art Störungen während der 
Fortpflanzungszeit sowie sonstige Aktivitäten, durch die ihre Fortpflanzungsstätten 
geschädigt oder zerstört werden können, verhindern soll.“ Die Hellenische Republik 
muss gemäß Artikel 228 des Vertrags alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
dem Urteil des Gerichtshofs nachzukommen.

  
1 Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992, ABl. L 206 vom 22. Juli 1992, S. 7.
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Als Reaktion auf die Vorwürfe der Kommission haben die griechischen Behörden 
verspätet am 22. Dezember 1999 einen Präsidialerlass verabschiedet, der die Land-
und Seegebiete am Golf von Laganas und die Strofada-Inseln zum nationalen 
Meerespark und das Küstengebiet der Gemeinden Zakynthos und Laganas zum 
Regionalpark erklärte. Darüber hinaus teilten die griechischen Behörden im 
schriftlichen Verfahren vor dem Gerichtshof mit, dass sie einen Ausschuss eingesetzt 
haben, der mit der Erarbeitung des Entwurfs für einen allgemeinen Präsidialerlass, der 
finanzielle Bestimmungen für alle Naturschutzgebiete in Griechenland enthalten 
sollte, beauftragt wurde. Ferner kündigten sie ihre Absicht an, in einem dritten 
Präsidialerlass die kompensatorischen Maßnahmen für den Meerespark Zakynthos 
festzulegen Des Weiteren stellten die griechischen Behörden eine Reihe von 
Maßnahmen zum Artenschutz in Aussicht.

Im Rahmen all dieser Maßnahmen muss die Hellenische Republik das Ziel des 
Umweltschutzes mit dem Ziel der nachhaltigen touristischen und wirtschaftlichen 
Entwicklung der Insel und dem Eigentumsrecht in Einklang bringen. Im Übrigen 
besagt Artikel 295 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, dass 
der Vertrag die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt 
lässt. Somit hat die Hellenische Republik das Recht, die wirtschaftliche und 
touristische Entwicklung der Insel zu fördern, und die Einwohner von Zante haben das 
Recht, ihr Eigentum zu nutzen. 

Ferner sei darauf verwiesen, dass die Hellenische Republik verstärkte 
Schutzmaßnahmen ergreifen kann, sofern diese mit dem Vertrag und der Richtlinie 
vereinbar sind.

Allerdings können diese Rechte nicht der langfristigen Erhaltung einer besonders 
schützenswerten Art von gemeinschaftlichem Interesse wie der Meeresschildkröte 
Caretta caretta durch strenge Schutzmaßnahmen entgegenstehen. Alle bereits 
getroffenen sowie die künftigen Maßnahmen einschließlich der kompensatorischen 
Maßnahmen müssen dem Ziel dienen, das Urteil des Gerichtshofes umzusetzen und 
die Übereinstimmung mit der Richtlinie 92/43/EWG zu gewährleisten.

5. Ergänzende Mitteilung der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2003:

Diese beiden Petitionen kritisieren den Erlass übertriebener Maßnahmen durch die 
Hellenische Republik zum Schutz der Meeresschildkröte Caretta caretta auf 
Zakynthos.

Da die Kommission der Auffassung war, dass die griechischen Behörden nicht alle 
erforderlichen Maßnahmen getroffen haben, um den wirksamen Schutz der 
Schildkröte Caretta caretta in der Bucht von Laganas auf Zakynthos zu gewährleisten, 
hat sie den Gerichtshof angerufen.

Mit seiner Entscheidung vom 30. Januar 20021 (Rechtssache C-103/2000) hat sich der 

  
1 Urteil vom 30. Januar 2002, Kommission gegen Hellenische Republik, C-103/00, Slg. S.1147.
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Gerichtshof der Argumentation der Kommission angeschlossen und Griechenland 
wegen Verletzung von Artikel 12, Absatz 1, Buchstabe b und d der Richtlinie 
92/43/EWG 1 verurteilt. Der Urteilstenor besagt, dass die Hellenische Republik 
dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben b und d der 
Richtlinie 92/43/EWG verstoßen hat, dass sie nicht innerhalb der gesetzten Frist die 
notwendigen Maßnahmen ergriffen hat, um ein wirksames strenges Schutzsystem für 
die Meeresschildkröte Caretta caretta auf Zakynthos (Griechenland) einzuführen, das 
für diese Tierart absichtliche Störungen während der Fortpflanzungszeit sowie 
sonstige Aktivitäten, durch die ihre Fortpflanzungsstätten geschädigt oder zerstört 
werden können, verhindern soll.“ Die Hellenische Republik muss gemäß Artikel 228 
des Vertrags alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um dem Urteil des 
Gerichtshofs nachzukommen.

Gemäß Artikel 228 EG-Vertrag ist die Hellenische Republik gehalten, alle 
Maßnahmen zur Umsetzung des Urteils des Gerichtshofs zu ergreifen. Da die 
Kommission der Ansicht war, dass die griechischen Behörden nicht alle erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen haben, um dem Urteil des Gerichtshofs nachzukommen, leitete 
sie das Vertragsverletzungsverfahren gemäß Artikel 228 EG-Vertrag ein. So richtete 
sie ein Fristsetzungsschreiben an die Hellenische Republik.

Die griechischen Behörden antworteten auf dieses Schreiben mit der Darlegung der 
ergriffenen Maßnahmen und der erzielten Fortschritte. Um zu überprüfen, ob die 
griechischen Behörden einen ausreichenden Gesetzesrahmen für den Schutz 
verabschiedet und konkrete Maßnahmen zum Schutz der Schildkröte ergriffen haben, 
stattete die Kommission der Insel Zakynthos einen zweiten Besuch ab (7.-
9. September 2003).

Trotz der erreichten Fortschritte zeigt sich, dass die getroffenen Maßnahmen im 
Gegensatz zu den Behauptungen der Petenten nicht nur nicht übertrieben sind, sondern 
dass die griechischen Behörden nicht alle Maßnahmen ergriffen haben, um ein 
wirksames System für den strikten Schutz der Meeresschildkröte Caretta caretta auf 
Zakynthos zu schaffen und umzusetzen.

Im Rahmen der Umsetzung des Urteils des Gerichtshofs müssen die griechischen 
Behörden das Ziel des Umweltschutzes mit den Zielen einer nachhaltigen 
touristischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Insel in Einklang bringen. Die 
Hellenische Republik hat das Recht, die wirtschaftliche und touristische Entwicklung 
der Insel zu fördern, und die Bewohner von Zakynthos haben das Recht, ihr Eigentum 
zu nutzen. Jedoch dürfen diese Rechte nicht der langfristigen Erhaltung einer 
gefährdeten Tierart von gemeinschaftlichem Interesse, wie der Meeresschildkröte 
Caretta caretta durch strenge Schutzmaßnahmen entgegenstehen. Alle bereits 
getroffenen sowie die künftigen Maßnahmen einschließlich der kompensatorischen 
Maßnahmen müssen dem Ziel dienen, das Urteil des Gerichtshofes umzusetzen und 
die Übereinstimmung mit der Richtlinie 92/43/EWG zu gewährleisten.

  
1 Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden 
Tiere und Pflanzen, ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.
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Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission keine Zuständigkeit für 
Eigentumsrecht besitzt. Gemäß Artikel 295 EG-Vertrag lässt dieser die 
Eigentumsordnung in den Mitgliedstaaten unberührt. Gleichzeitig darf nicht vergessen 
werden, dass Artikel 176 EG-Vertrag der Hellenischen Republik nicht untersagt, 
verstärkte Schutzmaßnahmen zu verabschieden, sofern diese mit dem Vertrag und der 
Richtlinie vereinbar sind.

Aus den vorstehenden Darlegungen ergibt sich, dass sich der Interventionsbereich der 
Kommission im vorliegenden Fall auf die Umsetzung des Urteils des Gerichtshofs und 
die Anwendung der Richtlinie 92/43/EWG beschränkt.

6. Ergänzende Mitteilung der Kommission, eingegangen am 29. April 2004

1. Ausführung des Urteils des Gerichtshofs in der Rechtssache Caretta caretta
Mit seiner Entscheidung vom 30. Januar 2002 hat der Gerichtshof, da die Kommission der 
Auffassung war, dass die griechischen Behörden nicht alle erforderlichen Maßnahmen 
getroffen haben, um ein wirksames Schutzsystem für die Schildkröte Caretta caretta in der 
Bucht von Laganas auf Zakynthos einzuführen und umzusetzen, das für diese Tierart 
absichtliche Störungen während der Fortpflanzungszeit sowie sonstige Aktivitäten, durch die 
ihre Fortpflanzungsstätten geschädigt oder zerstört werden können1, verhindern soll, 
Griechenland wegen Verletzung von Artikel 12, Absatz 1, Buchstabe b und d der Richtlinie 
92/43/EWG 2 verurteilt.

Die Hellenische Republik muss gemäß Artikel 228 des Vertrags alle erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um dem Urteil des Gerichtshofs nachzukommen. Das Eingreifen der 
Kommission im vorliegenden Fall beschränkt sich auf die Ausführung des Urteils des 
Gerichtshofs und die Anwendung der Richtlinie 92/43/EWG.

Im Rahmen der Umsetzung des Urteils des Gerichtshofs müssen die griechischen Behörden 
das Ziel des Umweltschutzes mit einer nachhaltigen touristischen Entwicklung der Insel und 
dem Recht der Bewohner, ihr Eigentum zu nutzen, in Einklang bringen. Jedoch dürfen diese 
Rechte nicht der langfristigen Erhaltung einer gefährdeten Tierart von gemeinschaftlichem 
Interesse, wie der Meeresschildkröte Caretta caretta, entgegenstehen. Alle bereits getroffenen 
Maßnahmen müssen dem Ziel dienen, das Urteil des Gerichtshofes umzusetzen und die 
Übereinstimmung mit der Richtlinie 92/43/EWG zu gewährleisten.

Um zu überprüfen, ob die griechischen Behörden konkrete Maßnahmen zum Schutz der 
Schildkröte ergriffen haben, haben Delegationen der Kommission zweimal der Insel 
Zakynthos einen Besuch abgestattet (zuletzt im September 2003) und die Angelegenheit 
außerdem auf ihrer letzten Sitzung zur Anwendung des Umweltrechts der Gemeinschaft in 
Griechenland im Oktober 2003 in Athen behandelt.

Die Kommission ist der Ansicht, dass die von den griechischen Behörden getroffenen 
Maßnahmen im Gegensatz zu den Behauptungen der Petentinnen nicht übertrieben sind. Im 

  
1 Urteil vom 30. Januar 2002, Kommission gegen Hellenische Republik, C-103/00, Slg. S.1147.
2 Richtlinie des Rats vom 21. Mail 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden 

Tiere und Pflanzen, ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.
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Übrigen scheinen die Abgeordneten laut ihrem Bericht derselben Ansicht zu sein. Der 
Präsidialerlass von 1999 zur Schaffung des Meeresnationalparks von Zakynthos und dessen 
Verwaltungsorgan führt ein System zum Schutz der Schildkröte ein. Damit dieser 
vorbeugende Rechtsrahmen jedoch tatsächlich wirksam wird, muss Griechenland 
Schutzmaßnahmen zur langfristigen Erhaltung dieser Tierart durchführen.

Da die Kommission der Auffassung war, dass die griechischen Behörden nicht alle 
erforderlichen Maßnahmen getroffen haben, um dem Urteil des Gerichtshofs nachzukommen, 
hat sie das in Artikel 228 des Vertrags vorgesehene Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. 
Seit Einleitung des Verstoßverfahrens haben die griechischen Behörden mehrere 
diesbezügliche Maßnahmen ergriffen, insbesondere den Erlass von Durchführungsakten zum 
Präsidialerlass, sowie betreffend die Abgrenzung und Überwachung des Meeresraums des 
Parks, die Unterrichtung der Öffentlichkeit. Parallel dazu funktioniert das Verwaltungsorgan 
zufrieden stellend und die Überwachung der Reproduktionsstätten der Schildkröte hat sich mit 
Ausnahme von Daphni als wirksam erwiesen, da die Fälle von Verstößen gegen den 
Präsidialerlass mit Sanktionen belegt werden.

Trotz dieser beträchtlichen Fortschritte müssen die griechischen Behörden einerseits den 
Bewirtschaftungsplan für den Park und die Regelung der Tätigkeiten in der Zone B, die die 
Insel Marathonissi einschließt, genehmigen und andererseits den Strand von Daphni in Bezug 
auf das Küstenmeer abgrenzen, was die Eigentumsstreitigkeiten lösen sollte. 

Die beiden Petentinnen beanstanden den ihrer Auffassung nach übertriebenen Charakter der 
zum Schutz der Schildkröte Caretta caretta auf Zakynthos getroffenen Maßnahmen aufgrund 
der ihres Erachtens übermäßigen Beschränkungen ihrer Eigentumsrechte. Allerdings ist 
hervorzuheben, dass für jegliche Entschädigung der rechtmäßigen Eigentümer, die durch die 
Schaffung des Schutzsystems für die Caretta caretta betroffen sind, die griechischen 
Behörden zuständig sind. 

Denn weder das Urteil des Gerichtshofs noch die Richtlinie 92/43/EWG beziehen sich auf 
Entschädigungsmaßnahmen. Ferner greift gemäß Artikel 295 des EG-Vertrags dieser in 
keiner Weise dem Eigentumssystem in den Mitgliedstaaten vor. Gleichzeitig darf man nicht 
vergessen, dass Artikel 176 des EG-Vertrags Griechenland nicht untersagt, strengere 
Schutzmaßnahmen zu erlassen, sofern diese mit dem Vertrag und den gemeinschaftlichen 
Umweltvorschriften vereinbar sind.
Es geht klar hervor, dass die Fragen im Zusammenhang mit der Verletzung des 
Eigentumsrechts und der Ausgleichsmaßnahmen nicht in den Anwendungsbereich des 
gemeinschaftlichen Umweltrechts fallen. Es fällt somit nicht in die Zuständigkeit der 
Kommission, eventuelle diesbezügliche Missachtungen zu prüfen.

2. Gewährung gemeinschaftlicher Kofinanzierung
Was die Gewährung von gemeinschaftlicher Kofinanzierung für den Schutz der Caretta 
caretta-Schildkröte anbelangt, ist darauf hinzuweisen, dass die Vorhaben aus dem EFRE 
sowie aus dem Instrument LIFE finanziert wurden. 
Im Rahmen des operationellen Programms Umwelt 1994-1999 hat das Projekt „Meerespark 
Laganas – Bewirtschaftung des Biotops“ Schutzmaßnahmen in Verbindung mit dem Schutz 
der Caretta caretta finanziert, z.B. die Studie zur Schaffung des nationalen Meeresparks von 
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Zakynthos (38 898 495 Drachmen oder 114 155 €€), das Programm zur Aufzeichnung der 
Anwesenheit und des Schutzes der Meeresschildkröte Caretta caretta (16 000 000 Drachmen 
oder 46 955 €), Erwerb eines Schnellbootes zur Überwachung des Meeresraumes (79 000 000 
Drachmen oder 231 841 €) und Maßnahmen zur Information und Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit (50 000 000 Drachmen oder 146 735 €).
Es wird darauf verwiesen, dass die Kofinanzierung aus dem EFRE für das Projekt des 
operationellen Programms Umwelt 1994-1999 „Meerespark Laganas“ am 12. August 1998 
ausgesetzt wurde, insbesondere nach einem Besuch der Kommissionsdienststellen in Laganas, 
sowie aufgrund des Schreibens von Kommissionsmitglied Frau Bjerregaard vom 27. Juli 1998 
an den griechischen Umweltminister. Diese Aussetzung wurde Ende 2000 wieder 
aufgehoben, nachdem die zuständigen Dienststellen der Kommission Fortschritte beim Schutz 
der Schildkröte Caretta caretta festgestellt hatten.

Ferner kofinanziert der EFRE derzeit das Projekt „Organisation des Schutzes und der 
Verwaltung des Meeresparks Zakynthos“ mit dem Ziel, das wirksame Funktionieren des 
nationalen Meeresparks Zakynthos zu ermöglichen. Dieses Projekt wurde am 3. September 
2003 in das operationelle Programm Umwelt 2000-2006 aufgenommen. In diesem 
Zusammenhang werden Maßnahmen zum Schutz der Caretta caretta finanziert, z.B. das 
Funktionieren des Verwaltungsorgans, Abgrenzung der verschiedenen Schutzzonen, 
Schaffung von Infrastrukturen zur Information der Touristen und Überwachung der 
empfindlichen Gebiete. Der Mittelumfang des Projekts beläuft sich auf 1 614 467 € und der 
Endbegünstigte ist das Verwaltungsorgan des nationalen Meeresparks Zakynthos. 
In Anwendung des Grundsatzes der Subsidiarität fallen die Durchführung der vom EFRE 
kofinanzierten Maßnahmen sowie deren Überwachung in erster Linie in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten. Die Kommission behält sich jedenfalls das Recht vor, die ordnungsgemäße 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts zu überprüfen und bei Nichtanwendung oder 
unzulänglicher Verwaltung der Gemeinschaftsmittel die entrichteten Beträge wieder
einzuziehen. Die Kommission und der Rechnungshof kontrollieren gemäß den geltenden 
Regelungen stichprobenartig einen Teil der kofinanzierten Aktionen und nicht die Gesamtheit 
der kofinanzierten Projekte. In diesem Sinne gab es bei diesen Projekten keine 
Gemeinschaftskontrollen.

Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Leader+, kofinanziert aus dem EAGFL Abteilung 
Ausrichtung, und im Rahmen der Maßnahme betreffend den Schutz und die Nutzung der 
natürlichen Umwelt des lokalen Programms von Zakynthos sind Aktionen vorgesehen, deren 
Endbegünstigter das Verwaltungsorgan des Meeresparks Zakynthos ist. Diese Aktionen sehen 
die Durchführung des spezifischen Bewirtschaftungsprojekts für die Region des Meeresparks 
vor. 

Insbesondere sind vorgesehen, jedoch noch nicht genehmigt, die Durchführung der 
Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen sowie das Pflanzen von Hecken und anderen 
Pflanzen. Die Bepflanzungsmaßnahmen, die bereits im Rahmen des operationellen 
Programms Umwelt genehmigt wurden, sind nicht Gegenstand der Finanzierung aus der 
Gemeinschaftsinitiative Leader+. Im Übrigen ist die Schaffung des Informationszentrums 
Vassiliko im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Leader+ bereits genehmigt.

Ferner wurden allgemein mit dem Schutz der Caretta caretta verbundene Maßnahmen 
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kofinanziert im Rahmen eines Projekts aus dem Programm LIFE-Umwelt. Das Projekt trägt 
den Titel “ICZM: Demonstration actions in the National Marine Park of Zakynthos” mit einer 
voraussichtlichen Laufzeit vom 1.6.2001-31.5.2004. Begünstigter ist der nationale 
Meerespark von Zakynthos, und das Projekt wird von den Gemeindeverwaltungen Laganas 
und Zakynthos, der Präfektur von Zakynthos und dem Umweltministerium kofinanziert. Der 
Gesamthaushalt des Projekts beläuft sich auf 1 619 693 €, und der Höchstbeitrag der 
Europäischen Kommission beläuft sich auf 719 846 €, was 44,44% der Gesamtkosten 
entspricht, und nicht 70%, wie im EP-Missionsbericht erwähnt. Von diesem Betrag wurden 
den Begünstigten bereits 503 892.20 € has ausgezahlt.
Das Projekt läuft noch, und endgültige technische und finanzielle Bewertungen werden erst 
nach Abschluss des Projekts erfolgen. Nach den der Kommission bisher vorliegenden 
Informationen stehen sämtliche bisher im Rahmen des Projekts durchgeführten Tätigkeiten im 
Einklang mit den einschlägigen EG-Rechtsvorschriften, dem genehmigten Projektvorschlag 
und dem Präsidialerlass.

Die Projektsziele sind die Förderung des Gedankens eines integrierten Küstenmanagements 
und nachhaltiger Entwicklung durch örtliche Initiativen und die Gewährleistung einer 
korrekten Information der örtlichen Bevölkerung und der Besucher über die Bedeutung der 
natürlichen Lebensräume. Die Aktivitäten schließen unter anderem Abgrenzung und 
Markierung des Meeresteils des Parks, ein Überwachungs- und Kontrollprogramm, 
Information für Besucher, Brandschutzmaßnahmen, ein Programm im Einklang mit der 
EMAS-Verordnung (Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung) für die Zertifizierung von Wirtschaftstätigkeiten, Ausbildung und 
Sensibilisierung und Mitwirkung der Öffentlichkeit sowie Bewirtschaftungsstudien für das 
Küstenfeuchtgebiet Keri ein.

Die Kommissionsdienststellen überwachen das LIFE-Projekt und werden für die Abstimmung 
der im Rahmen der verschiedenen EG-Finanzinstrumente getroffenen Maßnahmen sorgen.

Den griechischen Behörden wurde ein Schreiben übermittelt mit dem Ersuchen, die Projekte 
im Hinblick auf die Caretta carreta auf Zakynthos zu überwachen und besonderes 
Augenmerk darauf zu richten, dass eine Doppelfinanzierung aus EFRE und LIFE 
ausgeschlossen ist.

7. Ergänzende Mitteilung der Kommission, eingegangen am 30. November 2005

Die beiden Petentinnen beanstanden den ihrer Auffassung nach übertriebenen Charakter der 
zum Schutz der Schildkröte Caretta caretta auf Zakynthos getroffenen Maßnahmen aufgrund 
der ihres Erachtens übermäßigen Beschränkungen ihrer Eigentumsrechte.

Wie durch die Kommission bereits in ihren vorherigen Mitteilungen unterstrichen wurde, sind 
die beiden Petitionen gegenstandslos, da sie nicht in die Zuständigkeit der Gemeinschaft 
fallen.
Mit seiner Entscheidung vom 30. Januar 2002 hat der Gerichtshof, da die Kommission der 
Auffassung war, dass die griechischen Behörden nicht alle erforderlichen Maßnahmen 
getroffen haben, um ein wirksames Schutzsystem für die Schildkröte Caretta caretta in der 
Bucht von Laganas auf Zakynthos einzuführen und umzusetzen, das für diese Tierart 
absichtliche Störungen während der Fortpflanzungszeit sowie sonstige Aktivitäten, durch die 
ihre Fortpflanzungsstätten geschädigt oder zerstört werden können, verhindern soll, 
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Griechenland wegen Verletzung von Artikel 12, Absatz 1, Buchstabe b und d der Richtlinie 
92/43/EWG1 verurteilt.

Griechenland muss gemäß Artikel 228 des Vertrags alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, 
um dem Urteil des Gerichtshofs nachzukommen. Da die Kommission der Auffassung war, 
dass die griechischen Behörden nicht alle erforderlichen Maßnahmen getroffen hatten, um 
dem Urteil des Gerichtshofs nachzukommen, leitete sie das in Artikel 228 des Vertrags 
vorgesehene Vertragsverletzungsverfahren ein und sandte im Oktober 2004 eine mit Gründen 
versehene Stellungnahme an die Hellenische Republik. Die griechischen Behörden haben 
ihrerseits Antworten übermittelt, die derzeit geprüft werden. Sollte die Kommission zu der 
Ansicht gelangen, dass das Urteil des Gerichtshofs nicht umgesetzt worden ist, wird sie 
unverzüglich das Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Somit sind die von den griechischen 
Behörden ergriffenen Maßnahmen weit davon entfernt, übertrieben zu sein, wie von den
Petentinnen vorgebracht wurde.
Der Interventionsbereich der Kommission beschränkt sich im vorliegenden Fall auf die 
Ausführung des Urteils des Gerichtshofs und die Anwendung der Richtlinie 92/43/EWG, da
weder das Urteil des Gerichtshofs noch die Richtlinie 92/43/EWG sich auf 
Entschädigungsmaßnahmen zugunsten von Eigentümern beziehen. Darüber hinaus berührt
gemäß Artikel 295 EG-Vertrag dieser in keiner Weise die Eigentumsordnung in den 
Mitgliedstaaten. Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass Griechenland nach
Artikel 176 EG-Vertrag nicht daran gehindert wird, verstärkte Schutzmaßnahmen zu 
ergreifen, sofern diese mit dem Vertrag und dem Umweltrecht der Gemeinschaft vereinbar 
sind.

Daraus geht klar hervor, dass die mit der Verletzung des Eigentumsrechts und 
Ausgleichsmaßnahmen verbundenen Fragen nicht in den Anwendungsbereich des 
Umweltrechts der Gemeinschaft fallen. Somit fällt die Prüfung etwaiger Verstöße in diesem 
Bereich nicht in die Zuständigkeit der Kommission.

Neben den beiden Petitionen haben einige Mitglieder des Petitionsausschusses das Thema der 
von der EU kofinanzierten Maßnahmen zum Schutz der Caretta caretta in Zakynthos 
angesprochen. Da die griechischen Behörden die Finanzierung des nationalen Meeresparks 
von Zakynthos gestoppt haben, stellte der Park im November 2003 seinen Betrieb ein. Diese 
Situation hat sich ebenfalls negativ auf das LIFE-Umweltprojekt ausgewirkt, das auf der Insel 
Zakynthos durchgeführt wird (LIFE00 ENV/GR/000751) und von der Europäischen 
Gemeinschaft kofinanziert wird, da der nationale Meerespark von Zakynthos der Begünstigte 
des Projekts ist. Das Projekt beinhaltete Maßnahmen zur Verwaltung des Natura 2000-
Schutzgebiets auf der Insel, das die Schildkrötenart Caretta caretta beherbergt und für das der 
Park verantwortlich ist. Einige Maßnahmen des LIFE-Projekts, das bis November 2004 
abgeschlossen werden sollte, wurden nicht durchgeführt, und das Projekt wurde in Erwartung 
einer Wiedereröffnung des Parks vorläufig beendet.

Die Kommission hat das Thema des LIFE-Projekts in Zakynthos bei den zuständigen 
griechischen Behörden wiederholt zur Sprache gebracht (Umweltministerium). Im Juli 2005 
teilten die griechischen Behörden mit, dass die Mittel für den nationalen Meerespark von 
Zakynthos „genehmigt wurden“ und dass die erste Zahlung „in naher Zukunft erfolgen solle“. 
Als Begünstigter des LIFE-Projekts muss der nationale Meerespark von Zakynthos dann bei 

  
1 Richtlinie des Rats vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden 

Tiere und Pflanzen, ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.



CM\595192DE.doc 13/13 PE 311.540 rev.IV
Externe Übersetzung

DE

der Kommission einen endgültigen technischen und finanziellen Bericht einreichen, auf 
dessen Grundlage die Kommission entscheiden wird, ob eine Abschlusszahlung geleistet wird 
oder ob eine Rückzahlungsforderung für den gesamten oder einen Teil des Betrags gestellt 
wird.

Außerdem hat der EFRE im Rahmen des operationellen Programms „Umwelt“ das mit dem 
Schutz der Caretta caretta in Verbindung stehende Projekt „Meerespark von Laganas –
Verwaltung des Biotops“ aus dem gemeinschaftlichen Förderkonzept (1994-1999) 
kofinanziert. Die öffentlichen Aufwendungen für dieses Projekt beliefen sich auf rund 
2,3 Mio. € bei einem Gemeinschaftsanteil von 75 %.
Im Rahmen des operationellen Programms „Umwelt“ finanziert der EFRE aus dem 
gemeinschaftlichen Förderkonzept (2000-2006) das Projekt „Organisation des Schutzes und 
der Verwaltung des Meeresparks Zakynthos“. Die Mittel für dieses Projekt belaufen sich auf 
1 614 467 € (davon 75 % Gemeinschaftsanteil). In diesem Zusammenhang werden 
Maßnahmen zum Schutz der Caretta caretta finanziert, wie z. B. die Tätigkeit des
Verwaltungsorgans, die Abgrenzung der verschiedenen Schutzzonen oder die Einrichtung von 
Infrastruktureinrichtungen zur Information der Touristen und zur Überwachung der 
empfindlichen Gebiete. Bisher wurden aus dem Programm 100 000 € als Starthilfe sowie für 
ein Schutz- und Bürgerinformationsprogramm an das Verwaltungsorgan ausgezahlt.

Laut Subsidiaritätsprinzip obliegt die Umsetzung und Kontrolle der aus Gemeinschaftsmitteln 
kofinanzierten Vorhaben in erster Linie den Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang haben 
die Dienststellen der Kommission die zuständigen griechischen Behörden aufgefordert, die 
erforderliche Prüfung der betreffenden Projekte vorzunehmen und danach zu bestätigen, dass 
es zum einen keine „Überschneidung“ des Gegenstands von Vorhaben gibt, die aus dem
GFK II bzw. dem GFK III kofinanziert werden, und dass zum anderen keine Kofinanzierung
ein und desselben Vorhabens aus mehreren Gemeinschaftsfonds bzw. -instrumenten erfolgt. 
Die Kommission wird den Petitionsausschuss unterrichten, sobald die Antwort der 
griechischen Behörden vorliegt.

Abschließend kann die Kommission bestätigen, dass die in ihrer vorangegangenen Mitteilung 
erwähnten Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen, die für ein im Rahmen der 
Gemeinschaftsinitiative Leader+ kofinanziertes Projekt vorgesehen sind, von der für das 
örtliche Programm der Gemeinschaftsinitiative zuständigen örtlichen Arbeitsgruppe nicht 
zurückgehalten wurden. Es gibt also in Zakynthos kein durch die Gemeinschaftsinitiative 
Leader+ kofinanziertes Projekt, das die Schildkröte Caretta caretta betrifft.

Die Kommission möchte jedoch hervorheben, dass der Gegenstand der Petitionen mit keiner 
der von der EG kofinanzierten Maßnahmen in Verbindung steht.


