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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0318/2008, eingereicht von Janusz Lewandowski, polnischer 
Staatsangehörigkeit, und von vier Mitunterzeichnern, zu dem Thema 
Nichtumsetzung der Bestimmungen des Übereinkommens von Århus bei der 
Einstufung des Gebiets „Piaśnickie Łąki“ an der polnischen Ostseeküste als 
besonders erhaltenswertes Gebiet

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass die zuständigen polnischen Behörden vor der 
Einstufung des Gebiets „Piaśnickie Łąki“ nicht die Eigentümer der Grundstücke angehört 
hätten, die in das genannte Schutzgebiet eingegliedert werden sollen. Er bezeichnet diese 
Tatsache als gravierenden Verstoß gegen die Bestimmungen des Übereinkommens von Århus 
über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren 
und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten. Er ist außerdem der Auffassung, 
dass die für diesen Bereich geltende Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen von den polnischen 
Umweltbehörden nicht korrekt ausgelegt wurde. Da er seine Interessen und die der anderen 
Grundstücksbesitzer bedroht sieht, ersucht er das Europäische Parlament, der Angelegenheit 
auf den Grund zu gehen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Juli 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008.

Der Petent zeigt sich besorgt, da die polnische Regierung das Gebiet „Piaśnickie Łąki“ als 
Natura-2000-Gebiet PLH 220021 (Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung) vorgeschlagen 
hat, ohne die Grundstücksbesitzer in diesem Gebiet anzuhören.
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In der Richtlinie 92/43/EWG1 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen sind die rechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten bei 
der Ausweisung von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) festgelegt. Danach 
sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, auf der Grundlage der in der Richtlinie klar formulierten
wissenschaftlichen Kriterien, geeignete Gebiete als GGB auszuweisen. In der ständigen
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs wird unzweifelhaft bestätigt, dass soziale und 
wirtschaftliche Erwägungen die Mitgliedstaaten nicht davon abhalten dürfen, Gebiete, die den 
betreffenden wissenschaftlichen Kriterien entsprechen, als GGB auszuweisen (vgl. 
Rechtssache C-371/98).

Polen befindet sich bei der Ausweisung geeigneter Gebiete als GGB bereits in Verzug, was 
eine ernste Verletzung der Verpflichtungen Polens gemäß der Habitat-Richtlinie darstellt. Die 
Kommission hat Polen bereits im April 2006 ein Aufforderungsschreiben übermittelt, das die 
polnischen Behörden im Juli 2006 beantworteten. Angesichts der unbefriedigenden Antwort 
und der nicht ausreichenden Ausweisung von Gebieten sandte die Kommission Polen am 
15. Dezember 2006 eine mit Gründen versehene Stellungnahme zu. Zwischenzeitlich hat 
Polen im Oktober 2006 der Kommission einen Vorschlag für 41 neue GGB und für die 
Erweiterung von sieben bestehenden GGB unterbreitet. Nach der Übermittlung der mit 
Gründen versehenen Stellungnahme unterbreitete Polen der Kommission zusätzliche 
Vorschläge für neue GGB (mehr als 50 im April und mehr als 60 im September 2007). Die 
Kommission erwartet demnächst noch weitere Vorschläge der polnischen Behörden. Nach 
Bewertung der neuen Vorschläge wird die Kommission entscheiden, wie sie angesichts dieser 
Vertragsverletzung weiter verfahren wird.

Die Habitat-Richtlinie enthält keine Bestimmungen über die Anhörung der Öffentlichkeit im 
Zusammenhang mit der Vorlage von Vorschlägen für die Ausweisung von Gebieten als GGB. 
Somit liegt es vollständig im Ermessen der nationalen Behörden, ob die Öffentlichkeit 
angehört wird. Die Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten jedoch seit jeher, die 
Öffentlichkeit über den Umfang und die Ziele der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über 
den Naturschutz und den Erhalt der Artenvielfalt so umfassend wie möglich zu informieren 
und ein möglichst breites Bewusstsein für diese Themen zu schaffen. Unseres Wissens erfolgt 
die Festlegung dieser Gebiete gemäß der polnischen Rechtsordnung, indem die zuständigen 
nationalen Behörden die örtlichen Verwaltungen anhören, die in Gemeindewahlen gewählt 
werden.

Um dem Erfordernis der Einbeziehung aller Betroffenen in den Prozess der Verwaltung des 
Natura-2000-Netzes Rechnung zu tragen, unterstützt die Kommission in Polen zwei PHARE-
Projekte, von denen eines zusätzliche Kapazitäten mit dem Ziel der Verbesserung der 
Konsultation der Betroffenen (einschließlich Grundstücksbesitzern) und der Zusammenarbeit 
mit ihnen bei der Erarbeitung von Bewirtschaftungsplänen für Natura-2000-Gebiete schaffen 
und das andere zu einer besseren Information der Öffentlichkeit über Natura 2000 beitragen 
soll.

Das Natura-2000-Netz ist kein Netz von Naturschutzgebieten, in denen jegliche menschliche 
Tätigkeit verboten oder eingeschränkt ist. Das wesentliche Ziel von Natura 2000 ist es, unter 
                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7-50.
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Berücksichtigung der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und regionalen Erfordernisse den 
Erhalt der Artenvielfalt zu fördern. Dabei wird anerkannt, dass der Mensch integraler 
Bestandteil der Natur ist und eine Partnerschaft zwischen beiden die beste Lösung ist. Viele 
Gebiete im Natura-2000-Netz sind wertvoll, weil sie auf eine bestimmte Art und Weise 
bewirtschaftet wurden, wobei nunmehr gewährleistet werden muss, dass die nachhaltigen 
Bewirtschaftungsmethoden auch künftig angewandt werden. Eine solche Herangehensweise 
hat viele Vorteile sowohl für die Erhaltung der Natur als auch für die Menschen, die in 
Natura-2000-Gebieten leben und arbeiten. Werden unterschiedliche Landnutzer aktiv in die 
Bewirtschaftung von Natura-2000-Gebieten einbezogen, so ist es möglich, empfindliche 
halbnatürliche Lebensräume und bestimmte Arten, die von einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung abhängig sind, zu erhalten. Zudem können Tätigkeiten zur Umsetzung von 
Natura 2000 mit Gemeinschaftsmitteln gefördert werden. Beispielsweise stehen zur 
Unterstützung von Land- und Forstwirten und anderen Landnutzern, die in Natura-2000-
Gebieten eine nachhaltige Bewirtschaftung betreiben, Mittel des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zur Verfügung. Die 
Inanspruchnahme dieses Fonds im Rahmen von Maßnahmen innerhalb der so genannten 
Programme für die Entwicklung des ländlichen Raums liegt in der Verantwortung der 
zuständigen einzelstaatlichen Behörden.

Was das Übereinkommen von Århus über den Zugang zu Informationen, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten betrifft, so merken die Petenten an, dass das Konsultationsverfahren 
zu vorgeschlagenen Schutzgebieten nicht die Beteiligung der Eigentümer privater 
Grundstücke vorsieht. Sie sind der Ansicht, dass dadurch Artikel 8 des Übereinkommens 
verletzt wird.

Der Gegenstand von Artikel 8 des Übereinkommens ist die Erarbeitung allgemein 
anwendbarer rechtsverbindlicher Bestimmungen, die eine erhebliche Auswirkung auf die 
Umwelt haben könnten, durch die öffentlichen Behörden. Es heißt dort: „jede Vertragspartei 
bemüht sich, zu einem passenden Zeitpunkt … eine effektive Öffentlichkeitsbeteiligung 
während der durch Behörden erfolgenden Vorbereitung [dieser Bestimmungen]… zu 
fördern“.

Die Kommission möchte dazu zunächst anmerken, dass die Frage, ob Akte, mit denen 
Gebiete als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung vorgeschlagen werden, nach 
polnischem Recht als allgemein anwendbare rechtsverbindliche Bestimmungen anzusehen 
sind, im polnischen Recht selbst zu beantworten ist. Doch selbst in der Annahme, dass solche 
Akte als allgemein anwendbare rechtsverbindliche Bestimmungen gelten, ist die Kommission 
angesichts des in Artikel 8 des Übereinkommens ausdrücklich vorgesehenen 
Beurteilungsspielraums der Auffassung, dass das Fehlen einer systematischen Befragung der 
Grundstückseigentümer bei der Erarbeitung der Vorschläge für die Ausweisung von Gebieten 
als GGB keine Verletzung dieser Bestimmung darstellt.

Schlussfolgerungen

Die Mitgliedstaaten sind rechtlich verpflichtet, geeignete Gebiete (d. h. Gebiete, die den 
wissenschaftlichen Kriterien entsprechen) zur Ausweisung als GGB vorzuschlagen, wobei sie 
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von der Ausweisung nicht aus sozialen oder wirtschaftlichen Erwägungen Abstand nehmen 
dürfen. Die Kommission konnte keine Gründe feststellen, die die Richtigkeit des Verfahrens, 
das zum Vorschlag des betreffenden Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung durch Polen 
geführt hat, in Frage stellen. Die entsprechende Konsultation im Verfahren der Ausweisung 
und Bewirtschaftung von Natura-2000-Gebieten ist Aufgabe der Mitgliedstaaten. Es wurde 
keine Verletzung des Übereinkommens von Aarhus festgestellt.


