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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0933/2008, eingereicht von Graham Taylor, britischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von Pryor und Rickett Silviculture, zu 
Problemen im Zusammenhang mit Änderungen der Rechtsvorschriften im 
Vereinigten Königreich zur Umsetzung der Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) 
in der geänderten Fassung

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent protestiert gegen die Änderungen des britischen Rechts zur Umsetzung der 
Richtlinie 92/43/EWG, mit denen dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der 
Rechtssache C-221/04 Rechnung getragen werden soll. Nach Angaben des Petenten wurde 
die britische Land- und Forstwirtschaft bei normalem Betrieb durch die geltende Auslegung 
der „absichtlichen Beeinträchtigungen“ geschützt, wonach vorübergehende und 
unbeabsichtigte Schäden an geschützten Brutstätten nicht strafrechtlich verfolgt wurden. 
Durch das Urteil des EuGH sei – so der Petent - eine solche Verteidigung nicht mehr möglich, 
sodass Forstverwalter Gefahr liefen, für ihren normalen Betrieb strafrechtlich verfolgt zu 
werden. Der Petent empfindet diesen Zustand als unannehmbar und ist der Meinung, dass 
damit die besondere Situation der britischen Wälder sowie die Tatsache, dass die geschützten 
Arten im Vereinigten Königreich nicht zu den bedrohten Arten zählen, außer Acht gelassen 
werden. Der Petent plädiert für Subsidiarität bei der Anwendung dieser Rechtsvorschriften, 
die er als kontraproduktiv ansieht, da sie die Forstverwalter an der Erfüllung ihrer Pflichten 
hindern.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. November 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung). 
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009.

Der Petent protestiert gegen die Änderungen des britischen Rechts zur Umsetzung der 
Richtlinie 92/43/EWG. Er ist darüber besorgt, dass im Ergebnis dieser Änderungen, mit denen 
dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-221/04 Rechnung getragen 
werden soll, die forst- und landwirtschaftlichen Betriebe im Vereinigten Königreich nicht 
mehr rechtlich geschützt sind, wenn sie unbeabsichtigt Schäden an geschützten Brutstätten 
verursachen.

Die Kommission prüft bereits seit einigen Jahren die Übereinstimmung der nationalen 
Durchsetzungsbestimmungen im Vereinigten Königreich mit den Anforderungen der 
Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen1. Im Ergebnis dieser Prüfung hat die Kommission ein Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-6/04, Kommission gegen Vereinigtes 
Königreich, erwirkt, das am 20. Oktober 2005 erging. Einer der Gründe für dieses Urteil 
betraf die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Schutzmaßnahmen, die zusätzliche 
Abweichungen von den strengen Artenschutzbestimmungen in Artikel 12 der Richtlinie 
ermöglichten und die in der Richtlinie nicht vorgesehen waren. Im Ergebnis dieses Urteils 
änderte das Vereinigte Königreich seine Gesetzgebung. In England und Wales waren diese 
Änderungen in den Conservation (Natural Habitats & c.) (Amendment) (England and Wales) 
Regulations 2007 (S.I No 1843) enthalten.

Bei der Prüfung dieser neuen Regelungen stellte die Kommission fest, dass sie den
Anforderungen der Richtlinie sowie dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-6/04 
nicht vollständig entsprachen, insbesondere hinsichtlich der neuen Verordnung 39(1)(b) auf 
welche sich der Petent offensichtlich bezieht. Die Kommission hatte Bedenken, dass das 
Verbot der Störung geschützter europäischer Arten in der neuen Verordnung 39(1)(b) zu 
ungenau gefasst war und dass diese Arten somit nicht den in der Richtlinie geforderten 
strengen Schutz erhielten. Die Kommission erörterte diese Bedenken mit den britischen 
Behörden, und im Ergebnis wurden die Verordnungen noch ein weiteres Mal geändert und 
zwar durch die Conservation (Natural Habitats & c.) (Amendment)(England and Wales) 
Regulations 2009 (SI No 6).

Der Kommission ist bekannt, dass die britischen Behörden für die Forstwirtschaft bereits 
spezielle Orientierungshilfen erarbeitet haben, um Forstverwalter, die ihre Wälder unter 
Einhaltung der Anforderungen an eine gute fachliche Praxis bewirtschaften, zu schützen und 
dass bei eventuellen Streitigkeiten vor den nationalen Gerichten, in denen die 
Angemessenheit bestimmter Handlungen in Frage gestellt wird, auf diese Orientierungshilfen
zurückgegriffen werden kann. Natürlich sollte die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der 
Wälder unterstützt werden, die nationale Gesetzgebung muss jedoch auch Rechtsmittel
vorsehen, um gegen solche Forstverwalter vorgehen zu können, die sich nicht an die 
Methoden guter Forstwirtschaft halten und die in Artikel 12 der Richtlinie enthaltenen 
strengen Forderungen an den Artenschutz verletzen.

Die Erwägungen des Gerichtshofs in der Rechtssache C-221/04, auf welche sich der Petent 

                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.
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bezieht, und auch das frühere Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-103/00 stützen 
die Schlussfolgerung, dass die in Artikel 12 der Richtlinie erwähnten „absichtlichen“
Beeinträchtigungen als Handlungen einer Person zu verstehen sind, der angesichts der
relevanten Gesetzgebung bezüglich der betreffenden Art und der allgemeinen Information der 
Öffentlichkeit bekannt ist, dass diese Handlungen mit großer Wahrscheinlichkeit ein 
Vergehen gegen eine Art darstellen, die jedoch dieses Vergehen absichtlich herbeiführt oder, 
wenn nicht absichtlich, so doch bewusst die vorhersehbaren Folgen ihrer Handlungen in Kauf 
nimmt. Im Februar 2007 hat die Kommission einen Leitfaden zu den strengen 
Schutzbestimmungen der Richtlinie erstellt, insbesondere um den Mitgliedstaaten und 
betroffenen Einzelpersonen zusätzliche Hinweise zu den Auswirkungen dieser Bestimmungen 
in der Praxis zu geben. Dieser Leitfaden ist auf der Webseite der Kommission unter der 
Adresse http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance zu finden. Er
enthält konkrete Hinweise zur Anwendung dieser Bestimmungen in der Forstwirtschaft und 
zu den praktischen Auswirkungen der Urteile des Europäischen Gerichtshofs in den 
Rechtssachen C-103/00, C-6/04 und C-221/04.


