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Petition 0612/2004, eingereicht von Adam Bedkowski, polnischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend den Schutz der biologischen Vielfalt in Polen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent fordert einen strengeren Schutz der biologischen Vielfalt in der Europäischen 
Union und insbesondere in Polen. Seiner Auffassung nach sind die bisher in Polen zur 
Umsetzung der Natura-2000-Regelung getroffenen Maßnahmen unzureichend. Diesbezüglich 
kritisiert er, dass die der Europäischen Kommission von der polnischen Regierung vorgelegte 
Liste von Gebieten kein umfassendes Netzwerk geschützter Gebiete gewährleiste, da sie 
bedeutsame Lebensräume nicht einbeziehe. Seines Erachtens wird das Problem dadurch 
verschärft, dass die polnischen Behörden diese Regelung falsch verstünden, da sie 
anscheinend glaubten, dass alle Formen neuer Erschließungen und bestehender Tätigkeiten in 
ausgewiesenen Gebieten eingeschränkt werden müssten. Der Petent argumentiert ferner, die 
Infrastruktur-, Verkehrs- bzw. Landwirtschaftspolitik der EU hätten nachteilige 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die wildlebenden Tiere und Pflanzen in Polen, 
da sie Vorhaben und Tätigkeiten subventionierten, die eine Verschmutzung und Zerstörung 
der Lebensräume verursachten. Als Beispiel nennt er einen Teil des transeuropäischen 
Verkehrsnetzes, das sich auf den Nationalpark Biebrzański auswirke, der als Natura-2000-
Gebiet vorgeschlagen worden sei.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. Januar 2005. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. April 2005

"In dieser Petition geht es um verschiedene Aspekte des Naturschutzes in der EU und 
insbesondere in Polen. Allerdings werden diese zumeist in recht allgemeiner Art 
angesprochen; lediglich zwei Aspekte sind möglicherweise relevant, da nicht auszuschließen 
ist, dass sie Verstöße gegen die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft im Umweltbereich 
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beinhalten. Hierbei handelt es sich um Folgendes: Schaffung des Natura-2000-Netzes in 
Polen und unzureichender Naturschutz im Rahmen dieser Regelung, auch im Hinblick auf die 
neuen Erschließungen und laufenden Tätigkeiten in den Natura-2000-Gebieten, sowie Bau der 
Autobahn durch den Nationalpark Biebrzański.

Schaffung des Natura-2000-Netzes in Polen
Polen teilte der Europäischen Kommission im Mai 2004 anlässlich seines Beitritts zur EU 
vorschriftsmäßig die Liste der Gebiete, die es im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie 
(Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) und der 
Habitatrichtlinie (Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen) ausgewiesen hat, mit. Diese Listen sowie die Listen, die 
von den übrigen neuen Mitgliedstaaten vorgelegt wurden, werden derzeit im Hinblick darauf 
überprüft, ob sie ausreichend sind.

Insbesondere im Hinblick auf Polen ist der Kommission eine Beschwerde über die nicht 
ausreichende Ausweisung von entsprechenden Gebieten zugegangen. Sie wurde registriert 
und wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Überprüfung der ausgewiesenen Gebiete 
weiterverfolgt. 

Bedingungen für neue Erschließungen und bestehende Tätigkeiten im Natura-2000-Netz 
Das Natura-2000-Netz umfasst besondere Schutzgebiete, die im Rahmen der Habitatrichtlinie 
ausgewiesen werden, und Sonderschutzgebiete im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie.

Das Verfahren der Auswahl und Ausweisung von Gebieten nach der Vogelschutzrichtlinie ist 
einstufig, während das Verfahren nach der Habitatrichtlinie mehrstufig angelegt ist (die 
Mitgliedstaaten schlagen jeweils eine Liste der Gebiete, die als Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung in Frage kommen, vor; Festlegung einer vorläufigen Liste 
dieser Gebiete durch die Kommission auf der Grundlage der einzelstaatlichen Listen und in 
Abstimmung mit den einzelnen Mitgliedstaaten; Annahme der Liste; Ausweisung der Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung als besondere Schutzgebiete durch die Mitgliedstaaten).

Die von Polen ausgewiesenen Gebiete haben derzeit den Status „Sonderschutzgebiete“ (nach 
der Vogelschutzrichtlinie) und den Status „vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung“ (nach der Habitatrichtlinie). 

Projekte in Polen in Gebieten, die im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie ausgewiesen wurden, 
fallen bereits jetzt unter Artikel 6 Absatz 3 und 4 der Habitatrichtlinie, in dem es in erster 
Linie um die Vorschrift geht, dass eine Prüfung der Auswirkungen des Projekts auf das 
Gebiet zu erfolgen hat. Im Fall eines negativen Ergebnisses der Prüfung sind 
Alternativlösungen zu prüfen; sofern ein Plan bzw. Projekt dennoch aus zwingenden Gründen 
des überwiegenden öffentlichen Interesses durchgeführt werden muss, hat der Mitgliedstaat 
alle erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die globale 
Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist. In einigen Fällen ist eine Stellungnahme der 
Kommission erforderlich.
Der allgemeine Schutz der Arten und Habitate in diesen Gebieten ist nach Artikel 6 Absatz 2 
der Habitatrichtlinie vorgeschrieben.
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Projekte in den Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung fallen nach dem vor kurzem 
ergangenen Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-117/03 nicht in den 
Anwendungsbereich von Artikel 6 Absatz 3 und 4 der Habitatrichtlinie. Jedoch wird in 
diesem Urteil auch festgestellt, dass die Mitgliedstaaten im Hinblick auf das in der Richtlinie 
genannte Erhaltungsziel geeignete Schutzmaßnahmen zur Wahrung der erheblichen 
ökologischen Bedeutung, die diesen Gebieten nach der Richtlinie auf nationaler Ebene 
zukommt, zu ergreifen haben. Artikel 6 Absatz 3 und 4 der Habitatrichtlinie gilt, wenn die 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung zu besonderen Schutzgebieten werden.

Sofern der Kommission Informationen zugehen, die Anlass zu ernsthafter Besorgnis darüber 
geben, ob der Mitgliedstaat die vorstehenden Vorschriften einhält, wird sie alle erforderlichen 
Maßnahmen treffen; hierzu zählt ggf. die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens 
nach Artikel 226 EG-Vertrag, um die Vertragsverletzung zu beenden.

Bau der Autobahn durch den Nationalpark Biebrzański
Die Kommission hat eine Beschwerde über diesen Fall registriert und geht ihr derzeit nach. 
Gleichzeitig führen die Dienststellen der Kommission eine Studie zur Bewertung des 
paneuropäischen Verkehrskorridors I (PETC I), der Helsinki, Tallinn, Riga, Kaunas und 
Warschau miteinander verbinden soll, durch.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Korridore im Rahmen der transeuropäischen 
Verkehrsnetze in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten festgelegt werden, jedoch nicht 
in Form bestimmter Straßen - wie es oft heißt –, sondern in Form breiter Korridore, innerhalb 
derer in den meisten Fällen verschiedene Alternativen möglich sind."

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. September 2005

"Polen teilte der Europäischen Kommission im Mai 2004 anlässlich seines Beitritts zur EU 
die Liste der Gebiete, die es im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten1) und der Habitatrichtlinie (Richtlinie 
92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen2) ausgewiesen hat, mit. Diese Listen werden noch überprüft.

Die Dienststellen der Kommission haben sich mit den polnischen Behörden bezüglich der 
Unzulänglichkeit der Ausweisung der Natura-2000-Gebiete in Verbindung gesetzt. Die 
polnischen Behörden erklärten sich daraufhin bereit, die Ausweisung des Natura-2000-Netzes 
in Polen zu erweitern, und reichten bei der Kommission informell den Vorschlag für 
zusätzliche Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in der alpinen Region ein. Die 
Kommission rechnet in naher Zukunft mit offiziell eingereichten Vorschlägen für diese 
Gebiete sowie zusätzliche Gebiete in der kontinentalen Region.

Die Dienststellen der Kommission haben ebenfalls eine Beschwerde über die unzureichenden 
Gebietsausweisungen Polens registriert.

Diese Beschwerdesache wird von den Dienststellen der Kommission geprüft, sobald die 

  
1 ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1-18.
2 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7-50.
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vorgeschlagene Frist (Ende November 2005) ausläuft, innerhalb der die polnischen Behörden 
offiziell Vorschläge für weitere Gebiete einreichen können.

Bau einer Autobahn durch den Nationalpark Biebrzański

Die Kommission hat zu dieser Frage ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und den 
polnischen Behörden ein Ersuchen um Klärung mehrerer Fragen übermittelt.

In ihrer Antwort teilten die polnischen Behörden der Kommission mit, dass die Frage der Via 
Baltica Gegenstand einer Empfehlung des Ständigen Ausschusses des Übereinkommens von 
Bern war, die mit der Richtlinie 94/43/EWG in die Rechtsordnung der EG umgesetzt worden 
ist.

Die polnischen Behörden haben außerdem Einzelheiten zur Ausarbeitung des Dokuments 
mitgeteilt, das als Grundlage für die von einer Arbeitsgruppe, der Vertreter des Ministeriums 
für Infrastruktur und des Umweltministeriums angehören, gegenwärtig vorbereitete 
Umweltverträglichkeitsprüfung dienen wird. Über den genauen Umfang der Prüfung wurde 
noch nicht entschieden.

Die Kommission wird die Weiterentwicklung dieser Angelegenheit weiter im Auge behalten.“

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Mai 2006

Im Januar 2006 übermittelte Polen eine ergänzende Liste für die Hochgebirgsregion mit 9 
neuen vorgeschlagenen Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung und einer Erweiterung 
für ein bereits zuvor vorgeschlagenes Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung. Die 
polnische Liste der für das Natura-2000-Netz vorgeschlagenen Gebiete ist jedoch immer noch 
nicht ausreichend. Obwohl die polnischen Behörden der Kommission die Übermittlung der 
Liste mit den zusätzlich vorgeschlagenen Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung für die 
Kontinentalregion für Januar 2006 in Aussicht gestellt hatten, ist bei der Kommission ein 
derartiger ergänzender Vorschlag noch nicht eingegangen. Was die Ausweisung der 
zusätzlichen Sonderschutzgebiete (nach der Vogelschutzrichtlinie) angeht, so haben die 
polnischen Behörden der Kommission mitgeteilt, dass diese im Juni 2006 erfolgen soll.

Die Kommissionsdienststellen werden die weitere Entwicklung der registrierten Beschwerde 
verfolgen.

Bau einer Autobahn durch den Nationalpark Biebrzański

Bei der Kommission sind neue Beschwerden im Zusammenhang mit der Via Baltica 
eingegangen. Diese Beschwerden enthalten neue Informationen, die das Thema Via Baltica in 
einem anderen Licht erscheinen lassen. Es wurde ein Schreiben an die polnischen Behörden 
mit der Bitte um weitere Klarstellungen gerichtet.

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Dezember 2006

Die Kommission war der Ansicht, dass die im Januar 2006 von polnisches Seite vorgelegte 
Liste der zusätzlich für das Natura-2000-Netz vorgeschlagenen Gebiete immer noch nicht 



CM\646392DE.doc 5/5 PE 357.721/Rev.II

DE

ausreicht. Da der Kommission keine zusätzlichen Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
übermittelt wurden und die polnischen Behörden angaben, die Ausweisung der zusätzlichen 
Sonderschutzgebiete (nach der Vogelschutzrichtlinie) würde erst im Juni 2006 erfolgen, 
übermittelte die Kommission Polen im April 2006 ein Aufforderungsschreiben.

Die polnischen Behörden haben auf das Aufforderungsschreiben geantwortet und unter 
anderem einen Zeitplan für die zusätzliche Ausweisung von Sonderschutzgebieten sowie
offizielle Vorschläge für Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung übermittelt. Die Antwort 
wird gegenwärtig geprüft, insbesondere im Hinblick darauf, ob mit den zusätzlichen 
Vorschlägen die Beanstandungen hinfällig werden.

Bau einer Autobahn durch den Nationalpark Biebrzański

Die Kommission befasst sich derzeit mit mehreren Beschwerden im Zusammenhang mit dem 
Bau der Via Baltica.

Offenbar nehmen die polnischen Behörden gegenwärtig eine strategische Umweltprüfung vor, 
die Ende 2006 abgeschlossen sein soll. Außerdem widerrief der Umweltminister die zuvor 
erteilten Baugenehmigungen; neue Genehmigungen wurden noch nicht erteilt.

Die Kommission steht im Hinblick auf dieses Projekt in Kontakt zu den polnischen Behörden 
und hat diesen kürzlich ein neues Auskunftsersuchen übermittelt. Sie bittet darin um 
Informationen, die die jüngsten Entwicklungen berücksichtigen, wie die Beschlüsse des 
Umweltministers zur geplanten Umgehung von Augustow, das neue Elemente in Bezug auf 
und Augleichsmaßnahmen für das Projekt zu umfassen scheint. Die Kommission ist dabei, die 
kürzlich eingegangene Antwort der polnischen Seite zu prüfen.


