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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0262/2007, eingereicht von Dalia Zagnoj, litauischer Staatsangehörigkeit, 
zu dem Thema ein durch Phare 2002 finanziertes Infrastrukturprojekt in einem 
Schutzgebiet des Natura-2000-Netzwerks

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beanstandet die umweltschädlichen Auswirkungen eines im Rahmen des 
Programms Phare 2002 unter dem Titel „grenzüberschreitende baltische Zusammenarbeit“ 
finanzierten Hafeninfrastrukturvorhabens (drei Flussdocks) in einem Naturschutzgebiet im 
Sinne von Natura 2000. Der Unterzeichner weist darauf hin, dass Finanzmittel der 
Gemeinschaft nicht für Vorhaben bestimmt werden dürfen, die mit dem durch Natura 2000 
vorgesehenen Schutz bestimmter Tierarten unvereinbar sind. Außerdem sei eine vorherige 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich; die nationalen Rechtsvorschriften für 
Flächennutzungspläne müssten ebenfalls eingehalten werden, und die Regionalverwaltung 
hätte die von der Ausführung des Plans betroffenen Grundeigentümer rechtzeitig informieren 
müssen. Diese wurden in Unkenntnis gelassen und hatten keinen Zugriff auf die Unterlagen 
und Karten. Das fragliche Vorhaben, das am 7.7.2005 gebilligt wurde, ist im September 2006 
anlässlich einer öffentlichen Debatte über ein anderes Projekt zum Bau von Fremdenverkehrs-
und Sporteinrichtungen in demselben Naturschutzgebiet rein zufällig der Öffentlichkeit 
bekannt geworden. Letzteres Vorhaben sei vorerst auf Eis gelegt, auch wenn weiter die 
Gefahr seiner Wiedervorlage bestehe, was für die Forstwirtschaft und das 
Wassergleichgewicht des Naturschutzgebietes schädliche Auswirkungen hätte. Aus all diesen 
Gründen wird die Union um Intervention ersucht, da in dem Land ehemalige staatseigene 
Ländereien nach und nach zu Spekulationszwecken parzelliert würden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. Juli 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Juni 2008

Der Petition zufolge planen die lokalen und regionalen Behörden im Westen Litauens (am 
Fluss Minija (Minge) und am Kurischen Haff) Infrastrukturvorhaben für den Fremdenverkehr 
in einem Natura-2000-Gebiet, das zum Teil aus dem Phare-Programm zur 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Ostseeraum 2002 finanziert wird. Das Gebiet ist ein 
ausgewiesenes Schutzgebiet im Sinne der Richtlinie des Rates 79/409/EWG über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten1 (Gebietscode LTKLAB005). 

Konkret protestiert der Petent gegen Pläne der lokalen und regionalen Behörden, mit Mitteln 
des Phare-Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Ostseeraum 2002 
(Kofinanzierung durch die EU) drei Docks zu bauen. Besorgt ist der Petent auch über andere 
Pläne zum Bau von Sport- und Fremdenverkehrseinrichtungen in demselben Natura-2000-
Gebiet (LTKLAB005), allerdings ohne EU-Finanzierung. Letztere beinhalten auch die 
Rodung von 3,9 ha Wald in dem Natura-2000-Gebiet. Der Petent äußert Bedenken 
dahingehend, dass die Pläne angesichts der Erhaltungsziele des Gebiets nicht ordnungsgemäß 
auf ihre Folgen für das Natura-2000-Gebiet hin geprüft wurden. Zudem ist der Petent der 
Auffassung, dass die lokalen und regionalen Behörden die ortsansässige Bevölkerung nicht 
umfassend genug informiert hätten.

Der Petent wandte sich im Frühjahr 2007 zu dem selben Thema an die Kommission, und die 
Kommission hat den Fall anhand der von ihm übermittelten Informationen untersucht. 
Offenbar könnte ein anderes Natura-2000-Gebiet, das zum Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung im Sinne der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen2 (Gebietscode LTSIU0012) erklärt 
wurde, ebenfalls von den Bauplänen für ein Dock beeinträchtigt werden. Die Kommission 
wartet derzeit auf Informationen von den litauischen Behörden.

Das Gemeinschaftsinteresse liegt in diesem Fall darin, dass es sich bei dem fraglichen Gebiet um 
ein Schutzgebiet im Sinne der Vogelschutzrichtlinie und ein Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung im Sinne der Habitatrichtlinie handelt. Daher stehen für die Kommission die 
Auswirkungen der geplanten Fremdenverkehrsinfrastruktur auf die Erhaltung der Natur im 
Vordergrund. 

Die Vorschriften für den Schutz von Gebieten, die als Schutzgebiete im Sinne der 
Vogelschutzrichtlinie oder als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung im Sinne der 
Habitatrichtlinie ausgewiesen sind, sind in Artikel 6 dieser Richtlinie (insbesondere Absatz 3 
und 4) niedergelegt. Diese Schutzbestimmungen sehen unter anderem vor, dass die 
Auswirkungen von Plänen (einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen), die ein 
Natura-2000-Gebiet erheblich beeinträchtigen könnten, ordnungsgemäß geprüft werden 
müssen und dass solche Pläne nur unter bestimmten Bedingungen genehmigt werden dürfen. 

                                               
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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Falls die in der Petition erwähnten Pläne für eine Fremdenverkehrsinfrastruktur ein Natura-
2000-Gebiet erheblich beeinträchtigen könnten, wie in der Petition gemutmaßt wird, dann 
liegt es in der Verantwortung der zuständigen litauischen Behörden sicherzustellen, dass die 
oben genannten Bestimmungen eingehalten werden. Das gilt auch für die lokalen und 
regionalen Behörden, die berechtigt sind, über Pläne zu entscheiden oder Genehmigungen zu 
erteilen. Das bedeutet, dass die Behörden dafür sorgen müssen, dass die Projekte gründlich 
geprüft werden, bevor der Plan genehmigt wird, und dass die Projekte nur genehmigt werden, 
wenn sie das Gebiet als solches nicht beeinträchtigen.

Aus den Informationen, die die Kommission vom Petenten erhalten hat, geht hervor, dass es 
zu Problemen im Zusammenhang mit den Anforderungen der Habitatrichtlinie kommen 
könnte. 
Den vom Petenten vorgelegten Informationen ist zu entnehmen, dass bei den in der Petition 
erwähnten Plänen für die Fremdenverkehrsinfrastruktur ein Verstoß gegen 
gemeinschaftsrechtliche Vorschriften vorliegen könnte. 

Die Kommission hat die litauischen Behörden am 4. Dezember 2007 gebeten zu erläutern, 
wie die Anforderungen von Artikel 6 Absatz 3 und 4 der Habitatrichtlinie für den Schutz des 
Natura-2000-Gebiets eingehalten wurden. Die zuständigen litauischen Behörden haben 
inzwischen geantwortet. Ihre Erklärungen werden momentan geprüft. Die Kommission wird 
den Petitionsausschuss über die Ergebnisse dieser Untersuchung auf dem Laufenden halten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009.

In ihrer Mitteilung vom 10. Juni 2008 gab die Kommission bekannt, dass sie die litauischen 
Behörden in einem Schreiben um Informationen und Klärung gebeten hat, inwiefern die
Anforderungen von Artikel 6 Absatz 3 und 4 und Artikel 7 der Habitatrichtlinie1 für den 
Schutz des Natura-2000-Gebiets (Gebietscode LTKLAB005) im Tal des Flusses Minija sowie
den geplanten Bau von Ponton-Docks und eines Fremdenverkehrs- und Sportzentrums 
eingehalten wurden. Die litauischen Behörden antworteten am 22. Februar 2008 und die
Kommission hat die übermittelten Informationen untersucht.

Im Zusammenhang mit dem Bau von Ponton-Docks haben die litauischen Behörden erklärt, 
dass vor der Genehmigung des Baus geklärt wurde, ob eine vollständige 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Es wurde eine Bewertung der Auswirkungen 
auf das Gebiet vorgenommen und festgestellt, dass diese wahrscheinlich keine nennenswerten 
Folgen für die dortigen Vogel- und Fischarten haben würden. Mit dem Bauvorhaben soll der 
Zutritt der Besucher in das Natura-2000-Gebiet begrenzt werden, um die gefährdeten Gebiete 
vor einer weiteren Verschlechterung ihres Zustands zu schützen. Zusätzlich unterliegen die 
genehmigten Aktivitäten einer Reihe von strengen Bedingungen, um den Schutz des Gebiets 
zu gewährleisten: So ist es untersagt, das Flussbett zu verändern und zu reinigen, die 
Flussufer zu verstärken oder Gebäude zu errichten, die nicht in Zusammenhang mit der 
Einrichtung des Schutzgebiets stehen, mit Ausnahme der im Managementplan des 
Schutzgebiets oder den allgemeinen Planungsdokumenten genannten Orten. Weder die 

                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7-50.
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Informationen des Beschwerdeführers, noch die Angaben der litauischen Behörden enthalten 
Hinweise, aus denen die Kommission schließen könnte, dass der Bau eines Ponton-Docks in 
dem Gebiet dessen Unversehrtheit beeinträchtigen könnte.

Hinsichtlich des Vorhabens, in dem gleichen Gebiet ein Fremdenverkehrs- und Sportzentrum 
zu bauen, haben die litauischen Behörden der Kommission mitgeteilt, dass die Planung noch 
nicht abgeschlossen sei und die für die Entscheidung über die Genehmigung des genannten 
Vorhabens zuständigen Gremien über die erforderlichen Verfahren bei Bauvorhaben, die 
wesentliche Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete haben könnten, ausreichend informiert 
seien. Da bisher keine Genehmigungsentscheidung vorliegt, findet sich keine Grundlage, auf 
der ein möglicher Verstoß gegen das Umweltrecht der Union festgestellt werden könnte.

Da die Planung des Baus eines Fremdenverkehrs- und Sportzentrums in Priekulė noch nicht 
abgeschlossen wurde und die zum Bau eines Ponton-Docks in Priekulė im Gebiet des Minija-
Flusstals vorliegenden Informationen nicht darauf schließen lassen, dass die Ziele der
Habitatrichtlinie beeinträchtigt werden, kann die Kommission das Thema nicht weiter 
verfolgen. Der Beschwerdeführer wurde hierüber mit Schreiben vom 10. Oktober 2008 in 
Kenntnis gesetzt, und hat nicht geantwortet.
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