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Petition 0798/2004, eingereicht von Nicola Leugio, italienischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend die Wilderei auf Malta

Petition 0334/2005, eingereicht von Kevin Sourd, französischer Staatsangehörigkeit, 
unterzeichnet von 3 weiteren Personen, betreffend das Töten von Vögeln auf Malta

Petition 0886/2005, eingereicht von Hugues Fanal, belgischer Staatsangehörigkeit, im 
Namen der Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO), betreffend die 
Umsetzung der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten
durch die Behörden von Malta

1. Zusammenfassung der Petition 0798/2004

Die Petentin beanstandet, dass die örtlichen Behörden auf der Insel Malta keine Maßnahmen 
gegen Wilderer ergreifen, die 2004 während des Migrationszeitraums 8 000 Raubvögel 
niedergemetzelt haben, und ersucht das Europäische Parlament, diese barbarischen Praktiken 
zu verurteilen.

Zusammenfassung der Petition 0334/2005

Der Petent weist darauf hin, dass auf Malta Jagd auf geschützte Vogelarten gemacht wird und 
dass die maltesischen Behörden das diesbezüglich geltende EU-Recht nicht einhalten. Der 
Petent verweist in diesem Zusammenhang auf die Richtlinie 79/409/EWG 
(Vogelschutzrichtlinie) und ersucht das Europäische Parlament, unverzüglich tätig zu werden.

Zusammenfassung der Petition 0886/2005

Der Petent prangert im Namen der LRBPO das Massaker an geschützten Zugvögeln in Malta 
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an und fordert das EP zum Handeln auf, damit sich die maltesische Regierung an die 
Vogelschutzrichtlinie anpasst und dass diese angemessen angewandt wird. Er fordert das EP 
auf, sich zu vergewissern, dass jegliche Praxis, die das Fangen von Vögeln in der Natur zum 
Ziel hat, in Malta mit Auslaufen der von der EU gewährten Übergangszeit (31. Dezember 
2008) eingestellt wird. 

2. Zulässigkeit

Petition 0798/2004: Für zulässig erklärt am 30. März 2005. 
Petition 0334/2005: Für zulässig erklärt am 29. August 2005. 
Petition 0886/2005: Für zulässig erklärt am 10. Februar 2005.
Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission betreffend die Petitionen 0798/2004 und 0334/2005, 
eingegangen am 20. Oktober 2005

Die Petitionen beziehen sich darauf, dass die maltesischen Behörden die illegale Vogeljagd 
auf Malta, bei der den Behauptungen der Petenten zufolge 8.000 Raubvögel während des 
Migrationszeitraums 2004 abgeschossen wurden, nicht verhindern.

Die Jagd auf Raubvögel ist gemäß der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie des Rates 
79/409/EWG1 zur Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) nicht erlaubt, da Artikel 5 einen 
allgemeinen Schutz für Wildvögel unter anderem durch das Verbot des absichtlichen Tötens 
oder Fangens dieser Vogelarten vorsieht.

Die Kommission führt derzeit eine Untersuchung durch, um die Übereinstimmung der 
maltesischen Umsetzungsvorschriften mit einigen Umweltschutzrichtlinien, einschließlich der 
Vogelschutzrichtlinie, zu beurteilen. Auf der Grundlage dieser Untersuchung wird die 
Kommission in den Fällen, in denen sie der Auffassung ist, dass die betreffenden Richtlinien 
nachweislich nicht eingehalten wurden, die notwendigen Schritte unternehmen, um im 
Rahmen ihrer Befugnisse gemäß dem EG-Vertrag dafür zu sorgen, dass das 
Gemeinschaftsrecht eingehalten wird.

Der Kommission ist das Problem der tatsächlichen Durchsetzung der Vogelschutzrichtlinie 
auf Malta bekannt. Diese Angelegenheit wurde mit den maltesischen Behörden erörtert, die 
der Kommission versichert haben, dass die damit befassten Polizeikräfte erheblich 
aufgestockt worden seien. Das Problem ist jedoch weiterhin akut, und die Kommission hat die 
maltesischen Behörden nachdrücklich darauf hingewiesen, dass eine weitere Verstärkung der 
Maßnahmen erforderlich ist, um das Problem in den Griff zu bekommen.

betreffend die Petition 0886/2005, eingegangen am 28. März 2006

Die Petition betrifft die Bedrohung von Zugvogelarten durch den Vogelfang in Malta. Gemäß 
einer Übergangsregelung im Beitrittsvertrag ist in Malta das Fangen von sieben Finkenarten 
(Singvögel) für einen begrenzten Zeitraum gestattet, damit ein System der Zucht in 

  
1 ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1-18.
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Gefangenschaft eingerichtet werden kann. Die Übergangszeit endet am 31. Dezember 2008. 

Nach Ablauf der Übergangszeit (Dezember 2008) wird der Vogelfang im Einklang mit der 
Richtlinie nicht mehr erlaubt sein, gegebenenfalls mit Ausnahme der Entnahme einiger 
Wildvögel zur Auffrischung des Genpools der in Gefangenschaft gezüchteten 
Finkenpopulationen. Diese Ausnahme kann nur gemäß Artikel 9 der Richtlinie 79/409/EWG 
des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten gewährt 
werden, nach dem die Mitgliedstaaten unter ganz bestimmten Umständen und Bedingungen 
von den wichtigsten Bestimmungen der Richtlinie abweichen können. Jede im Rahmen einer 
Ausnahmeregelung genehmigte Fangtätigkeit betrifft nur eine begrenzte Anzahl von 
Exemplaren, die unmittelbar in das Programm zur Vogelzucht in Gefangenschaft eingebracht 
werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine generelle Fortsetzung des Vogelfangs gestattet 
ist.

Die Kommission ist sich der Verzögerung bei der Umsetzung der Übergangsregelung 
bewusst, und die Kommissionsdienststellen stehen mit den maltesischen Behörden in 
Kontakt, um nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass die wirksame Umsetzung der im 
Beitrittsvertrag verankerten Verpflichtungen sowie die entsprechende Berichterstattung 
gewährleistet werden müssen. Die maltesischen Behörden haben der Kommission mitgeteilt, 
dass der erste jährliche Bericht über die Durchführung, in dem nachgewiesen werde, dass die 
Anforderungen der Übergangsregelung eingehalten werden, und der bereits Ende 2005 fällig 
gewesen wäre, nunmehr fertiggestellt sei. Trotz dieser Information ist bei der Kommission 
bislang kein Exemplar dieses Berichts eingegangen. Daher beabsichtigt die Kommission, 
gegen Malta rechtliche Schritte wegen der Verletzung der Verpflichtungen aus dem 
Beitrittsvertrag einzuleiten.

Die Kommission vertritt die Auffassung, dass die Einhaltung der Bestimmungen der 
Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) ein wichtiges Element bei der Sicherstellung 
des EU-weiten Schutzes von Vogelarten und -lebensräumen ist. Die Kommission wird, sofern 
nach ihrer Einschätzung Belege für die Nichteinhaltung der Vogelschutzrichtlinie vorliegen, 
die notwendigen Schritte unternehmen, um im Rahmen der ihr vom Vertrag gesetzten 
Grenzen die Einhaltung des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission betreffend die Petitionen 0798/2004, 
0334/2005 und 00886/2005

Ergänzend zu ihren vorherigen Mitteilungen vom 20. Oktober 2005 und 28. März 2006 kann 
die Kommission über neue Entwicklungen in der betreffenden Angelegenheit berichten.

Der Kommission wurde von der maltesischen Regierung mitgeteilt, dass am 29. März 2006 
ein neue Jagdgesetzgebung in Kraft getreten ist. Die Dienststellen der Kommission sind 
dabei, den Text zu prüfen, um zu beurteilen, inwieweit diese Rechtsvorschriften (amtliche 
Mitteilung 79/2006) die konkreten Elemente der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie des Rates 
79/409/EWG zur Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) betrifft, die bisher noch nicht 
angemessen in maltesisches Recht umgesetzt wurden.
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Die Kommission nimmt neben den kürzlich verabschiedeten Gesetzen die Fortschritte der 
maltesischen Behörden im Hinblick auf eine bessere Anwendung der Rechtsvorschriften zur 
Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie zur Kenntnis. Diese Verbesserungen beinhalten 
verschärfte Sanktionen, eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Polizei und ein 
Schulungsprogramm, trotz der begrenzten Mittel, die den maltesischen Behörden zur 
Verfügung stehen, um Verstöße gegen die Richtlinie flächendeckend aufzuspüren. Der 
Kommission ist bewusst, dass weiterhin Probleme bei der Durchführung der Gesetze 
bestehen, vor allem in Bezug auf die illegale Vogeljagd in Malta und verpflichtet sich, alle ihr 
zu Gebote stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Erfüllung der sich aus der 
Vogelschutzrichtlinie ergebenden Verpflichtungen sicherzustellen.

Was den Vogelfang angeht, so weist die Kommission darauf hin, dass der erste Bericht der 
maltesischen Behörden über Übergangsmaßnahmen betreffend das Fangen von Vögeln am 
29. März 2006 einging. Diesem Bericht ist zu entnehmen, dass die maltesischen Behörden 
einige bedeutsame Elemente des Programms umgesetzt haben, auch wenn es im vergangenen 
Jahr anfänglich zu einigen Verzögerungen bei der Durchführung des Übergangsprogramms 
gekommen ist. Die Kommission ist der Auffassung, dass dieser Bericht ein Beleg für 
Fortschritte im Hinblick auf die Einhaltung der im Programm vorgesehenen Fristen und die 
Bemühungen der maltesischen Behörden ist, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Die 
Kommission wird dieses Programm weiterhin überwachen, um sicherzustellen, dass die noch 
ausstehenden Fristen eingehalten werden.


