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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die seiner Meinung nach vorsätzliche Trockenlegung eines als 
Natura-2000-Gebiet ausgewiesenen Feuchtgebiets. Der Petent, der Fische und Enten in dem 
Gebiet hält, ist in Sorge darüber, dass diese Tiere infolge der Trockenlegung sterben werden. 
Zudem befürchtet er in dem Gebiet Botulismus. Der Wasserstand werde durch Landwirte, die 
dort Mais und Getreide anbauen, bewusst abgesenkt. Das Gebiet, in dem der biologischen 
Vielfalt ernsthafter Schaden zugefügt werde, drohe auszutrocknen. Obgleich er bereits 
Beschwerden an die Behörden gerichtet habe, werde nichts gegen die Trockenlegung 
unternommen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. September 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. Dezember 2011

Der „Hâble d'Ault“ ist Teil des Natura-2000-Gebiets FR2200346 „Estuaires et littoral picards 
(Baie de Somme et Authie)“, das im Rahmen der Habitat-Richtlinie (92/43/EWG1) am 21. 

                                               
1 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7).
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Dezember 2010 als besonderes Schutzgebiet ausgewiesen wurde.

Gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Habitat-Richtlinie sind die Mitgliedstaaten dazu angehalten, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine Verschlechterung der natürlichen Lebensräume 
und der Habitate der Arten, für die das Gebiet ausgewiesen worden ist, zu vermeiden. Der in 
Anhang I der Habitat-Richtlinie aufgeführte Lebensraum „Lagune des Küstenraums“ ist ein 
prioritärer Lebensraum und gehört zu dem Gebiet Hâble d’Ault, das unter dem veränderten 
Wasserspiegel leiden würde.

Die Kommission hat die französischen Behörden um Auskunft über die Bewirtschaftung des 
Gebiets ersucht, um dafür zu sorgen, dass geeignete Maßnahmen getroffen werden, damit eine 
weitere Verschlechterung der Lage in dem Gebiet verhindert wird.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 27. Juni 2012

Die französischen Behörden haben der Kommission diesbezüglich Informationen übermittelt. 
Die französischen Behörden erkennen an, dass die Wasserstände in den Gräben und 
angrenzenden Teichen der Wasserfläche des Hâble d’Ault in den Jahren 2010 und 2011 
gesunken sind. Gründe hierfür seien der fehlende Niederschlag und die Entwässerungsgräben der 
tiefliegenden landwirtschaftlichen Flächen („Bas Champs“). Die Kontrolle der Wasserstände im 
Hâble d'Ault ist kompliziert; daher wurde 2010 eine Studie zu den Themen Wasserkraft und 
Ökologie mit dem Ziel, die Interventionsschwerpunkte festzulegen, durchgeführt. Im Ergebnis 
dieser Studie ist vorgesehen, oberhalb der Wasserfläche des Hâble d'Ault ein Wasserbauwerk zur 
Aufrechterhaltung eines stets ausreichenden Wasserstandes zu errichten und das bereits 
bestehende, unterhalb des Gebietes befindliche Bauwerk anzupassen, um eine Regulierung des 
Wasserstandes zu ermöglichen. 

Die Kommission hat die französischen Behörden um zusätzliche Informationen ersucht, um 
sicherzustellen, dass die geplanten Maßnahmen der Erhaltung der Lebensräume und Arten von 
gemeinschaftlichem Interesse, insbesondere des Lebensraums von prioritärem 
gemeinschaftlichem Interesse „Lagune des Küstenraums“, förderlich sind und mit den 
Empfehlungen des 2003 erstellten Dokuments über die Erhaltungsziele (DOCOB) 
übereinstimmen.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 28. Februar 2014 

Im Anschluss an eine zusätzliche Aufforderung der Kommission, die im Zusammenhang mit 
dem Vorverfahren „EU-Pilot“ ergangen ist, haben die französischen Behörden mehrere 
Maßnahmen zur Erhaltung der Lebensräume des besonderen Schutzgebiets „Estuaires et littoral 
picards“ (FR2200346) angekündigt, die im Folgenden dargelegt werden:

a) Anbringung eines beweglichen Ventils an dem Wasserlauf, der in das Stillgewässer des Hâble 
d'Ault („Course du Montmignon“) fließt, um einen ausreichenden Wasserstand in den 
flussaufwärts zum Stillgewässer gelegenen Tümpeln und Kanälen sicherzustellen;

b) Einrichtung einer manuellen Steuerung der halbmondförmigen Vorrichtung am Ablauf des 
Hâble d'Ault, um den Wasserstand regeln und bei Niedrigwasser einen ausreichenden 
Wasserstand sicherstellen zu können. Die allgemeine Regulierung des Wasserstands der 
tiefliegenden landwirtschaftlichen Flächen, zu denen das Stillgewässer des Hâble d'Ault gehört, 
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ist im Rahmen eines Betriebsplans für die Kanäle vorgesehen, der derzeit mit den betroffenen 
Parteien erarbeitet wird;

c) Reinigung eines Altwasserarms des Hâble d'Ault, um die Wasservegetation und die 
gemeinschaftlichen Lebensräume der Lagune wiederherzustellen;

d) Prüfung eines Vorhabens zur etwaigen Flutung eines Teils der tiefliegenden 
landwirtschaftlichen Flächen und somit zur Wiederherstellung der Verbindung zur 
Meeresumwelt. Die Anbringung eines beweglichen Ventils - wie unter a) beschrieben - ist eine 
Übergangslösung bis zur endgültigen Entscheidung über eine etwaige Flutung.

Es sind somit angemessene Maßnahmen vorgesehen, um Schäden vorzubeugen und den 
Erhaltungszustand der Lebensräume zu verbessern, die die Ausweisung dieses Gebiets als 
Natura-2000-Gebiet gerechtfertigt haben, und um die im Dokument über die Erhaltungsziele 
(DOCOB) festgelegten Ziele zu erreichen, insbesondere im Hinblick auf die Regulierung der 
Wasserstände.

Schlussfolgerung

Auf der Grundlage der von den französischen Behörden erteilten Auskünfte scheint es, dass 
verschiedene in der Petition im Zusammenhang mit der Habitat-Richtlinie (92/43/EWG)1

angesprochene Punkte bereits behoben worden sind und dass unter den gegebenen Umständen 
kein Verstoß gegen die genannte Richtlinie festzustellen ist. Die Kommission wird diesen Fall 
nicht weiter verfolgen.

                                               
1 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild 
lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206, 22.7.1992, S. 7).


