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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0468/2007, eingereicht von Jan Terkel Nielsen, dänischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend Verletzung der gemeinschaftlichen 
Umweltbestimmungen im Zusammenhang mit dem Bau eines Sommerhauses 
in Dänemark

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass die dänischen Behörden die Erlaubnis zum Bau von 
20 Sommerhäusern auf der kleinen dänischen Insel Årø erteilt haben. Der Petent betont, dass 
die gesamte Insel Årø zum gemeinschaftlichen Habitatbereich 96 gehört und das 
Sommerhausvorhaben demzufolge im Widerspruch zu Rechtsakten der EU im Umweltbereich 
ist.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. September 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Februar 2008

Der Petent ist besorgt über ein Bauvorhaben, das sich auf ein „internationales 
Naturschutzgebiet“ auf der kleinen Insel Årø im Südwesten Dänemarks auswirken wird. Er 
gibt an, dass die gesamte Insel als Schutzgebiet nach dem Ramsar-Übereinkommen über 
Feuchtgebiete sowie als Natura-2000-Gebiet nach der Habitat-Richtlinie ausgewiesen ist.

In den Jahren 2005 und 2006 hatten die nationalen Behörden die Anträge der Kommune 
(Haderslev kommune) auf Errichtung von Sommerhäusern auf der betreffenden Insel strikt 
abgelehnt. Das dänische Parlament gab jedoch 2007 durch eine „landsplandirektiv“ 
(Landsplansdirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland) grünes 
Licht für den Bau von 20 Sommerhäusern auf der Insel.
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Der Petent befürchtet, dass die mögliche Errichtung von 20 Sommerhäusern in einem 
Naturschutzgebiet nicht ohne Folgen bleiben wird und dass die zu schützenden Lebensräume 
und Arten geschädigt werden.

Zwar wurde das Gebiet auch als Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung nach dem Ramsar-
Übereinkommen ausgewiesen, doch das Interesse der Gemeinschaft richtet sich vor allem auf die 
Ausweisung als besonderes Schutzgebiet nach der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten1 und als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung nach 
der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen2. Die Kommission kann bestätigen, dass die kleine Insel Årø
von Dänemark entsprechend ausgewiesen wurde und Teil des Natura-2000-Netzes von 
Schutzgebieten ist. 
Wissenschaftlich begründet wurde diese Ausweisung mit dem Vorhandensein unterschiedlicher 
Arten von Lebensräumen, darunter 1330 atlantische Salzwiesen (Strandenge) und 
3150 natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder 
Hydrocharition (Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks). 
Außerdem beherbergt das Gebiet verschiedene Vogelarten und andere Spezies, so beispielsweise 
Circus aeroginosus (Rohrweihe), Rana arvalis (Moorfrosch) und Bufo calamita (Kreuzkröte).

Der Petent macht keine Angaben zu der verabschiedeten „landsplandirektiv“, aber die 
Kommission fand die dänische Website dazu. Die Petition enthält keine Informationen, die 
den Schluss zulassen würden, dass es zu einem Verlust an schützenswerten Lebensräumen 
oder Arten kommen kann, deretwegen das Gebiet ausgewiesen wurde. 

Die Ausweisung als Schutzgebiet im Sinne der Habitat-Richtlinie begründet kein Verbot 
sonstiger Tätigkeiten in dem Gebiet. Allerdings muss eine Prüfung der möglichen 
Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf die Lebensräume und Arten erfolgen, deretwegen 
das Gebiet ausgewiesen wurde. Dies ergibt sich aus Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie, 
wonach Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in 
Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch erheblich 
beeinträchtigen könnten, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet 
festgelegten Erhaltungszielen erfordern. Das diesbezügliche Prüfverfahren ist ebenfalls in 
Artikel 6 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen festgelegt. Die Kommission hat sich vergewissert, 
dass die nationalen dänischen Behörden im Zusammenhang mit der „landsplandirektiv“ eine 
solche Prüfung vorgenommen haben (Miljøundersøgelser, Afdeling for Vildtbiologi og 
Biodiversitet, 21. August 2006). Außerdem sind Maßnahmen vorgesehen, die nicht nur die 
Folgen mindern, sondern auch bessere Bedingungen für die betreffenden Arten schaffen 
sollen. Das Fazit der Prüfung lautet, dass – unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Folgenminderung - das Vorhaben keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die 
Lebensräume oder Arten haben wird, deretwegen das Gebiet ausgewiesen bzw. in Anhang IV 
der Habitat-Richtlinie und Anhang 1 der Vogelschutz-Richtlinie aufgenommen wurde. 

Zur Anwendung von Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen 

                                               
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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bestimmter Pläne und Programme ist anzumerken, dass eine solche Prüfung den Angaben 
zufolge im Zusammenhang mit der „landsplandirektiv“ erfolgte.

Die „landsplandirektiv“ ebnete den Weg für die nächsten Schritte im Planverfahren (Planung 
auf regionaler und kommunaler Ebene), die letztendlich zur Erteilung der Genehmigung für 
den Bau der 20 Sommerhäuser führen könnten. Im Zuge dieses Verfahrens werden 
Vorschriften zur Einhaltung von Artikel 6 und 12 der Habitat-Richtlinie erlassen.

Schlussfolgerungen

Die Kommission weist darauf hin, dass Artikel 6 der Habitat-Richtlinie eingehalten wurde, 
dass für das betreffende Gebiet eine Umweltverträglichkeitsprüfung stattfand und dass 
bestimmte Bedingungen für das nachfolgende Planungs- und Entwicklungsverfahren 
festgelegt wurden (Planüberarbeitung auf regionaler Ebene und Planvorlage auf kommunaler 
Ebene). Ausgehend von den vorliegenden Informationen kann die Kommission bei dem 
Verfahren, das die zuständigen dänischen Behörden auf das vorgesehene Bauvorhaben 
(„landsplandirektiv“) angewandt haben, keinen Verstoß gegen das Umweltrecht der 
Gemeinschaft feststellen.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 24. April 2009

In ihrer vorhergehenden Mitteilung führte die Kommission aus, dass sie ausgehend von den 
vorliegenden Informationen bei dem Verfahren, das die zuständigen dänischen Behörden auf 
das vorgesehene Bauvorhaben („landsplandirektiv“, 20 Sommerhäuser auf der Insel Årø) 
angewandt haben, keinen Verstoß gegen das Umweltrecht der Gemeinschaft feststellen kann.

Am 14. August 2008 übermittelte der Petent zusätzliche Informationen, darunter einen 
Einspruch gegen einen Vorschlag für eine neue (im März 2008 vorgelegte) 
„landsplandirektiv“ zum Bau von weiteren 12 Sommerhäusern auf der Insel.

Nach der Sitzung des Petitionsausschusses am 6. Oktober 2008 wandte sich die Kommission 
schriftlich an die dänischen Behörden und bat um nähere Informationen zu diesem 
zusätzlichen Bauvorhaben, worauf diese am 14. Januar 2009 reagierten.

In ihrem Schreiben hatte die Kommission Bedenken angesichts der potenziellen Folgen und
der kumulativen Auswirkungen des Baus der Sommerhäuser auf die Lebensräume und Arten 
in dem betreffenden Natura-2000-Gebiet geäußert. Sie verlangte von den dänischen Behörden 
eine Erklärung, wie sie die Einhaltung der Vogelschutz1- und der Habitat-Richtlinie2

gewährleisten und wie sie sicherstellen wollen, dass die Lebensräume und Arten, deretwegen 
das Gebiet ausgewiesen wurde, nicht geschädigt oder gestört werden. Besonderen Anlass zu 
Besorgnis gaben die Vogelarten im Årø Kalv und an der Westküste von Årø, da es dort
verstärkt zu menschlichen Aktivitäten an Land und auf dem Wasser kommt.

                                               
1 Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. ABl. L 
103 vom 25.4.1979, S. 1-18.

2 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.
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Die Kommission hat die Antwort der dänischen Behörden nun geprüft.

Es wurden zwei Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt, deren Ergebnisse die 
dänischen Behörden erläuterten. Während der Brutzeit bestimmter Vögel besteht offenbar 
generell das Problem, dass Hunde in das Naturschutzgebiet Årø Kalv eindringen und es auch 
von Seglern vom Meer aus betreten wird. Den dänischen Behörden zufolge wird dieses
Problem sowie weitere potenzielle Probleme, die durch weitere Bautätigkeiten entstehen, 
durch folgende Maßnahmen abgeschwächt, die Teil der künftigen detaillierten Planung sein 
werden:

 Das Areal, auf dem die Sommerhäuser stehen, behält seinen offenen Charakter, 
wobei die vorhandenen Hecken bestehen bleiben (dienen der Rohrweihe der 
Nahrungssuche);

 die Erschließungs- und Bauarbeiten werden außerhalb der Brutzeiten erfolgen, 
d. h. nach dem 15. Juli und vor dem 1. März;

 die Hecken an der Straße vom Dorf Årø nach Bolmose Enge bleiben als 
Lärmschutz für den südwestlichen Teil des Gebiets bestehen;

 es wird eine Informationskampagne mit Broschüren über den Schutz der 
Vogelarten in Årø und im Naturschutzgebiet Årø Kalv gestartet;

 die Ausschilderungen (Zugangsverbot während der Brutzeit) werden 
überarbeitet und entsprechende Verbesserungen in Erwägung gezogen;

 um Hunde und Katzen vom Naturschutzgebiet Årø Kalv fernzuhalten, wird der 
Bau eines effizienteren Zauns in Erwägung gezogen;

 im Zuge der laufenden Natura-2000-Planung wird über die Notwendigkeit 
weiterer Maßnahmen nachgedacht.

In Anbetracht dieser Maßnahmen, die in die weitere Planung einbezogen und entsprechend 
umgesetzt werden, ist die Kommission der Auffassung, dass hinsichtlich der Lebensräume 
und Arten in diesem Natura-2000-Gebiet und vor allem in Bezug auf die Brutvögel mit der 
erforderlichen Sorgfalt vorgegangen wird.

Schlussfolgerung

Aus diesem Grund ist die Kommission nicht der Ansicht, dass mit den zusätzlichen zwölf 
Sommerhäusern gegen die Naturschutzrichtlinien verstoßen wird. Die Kommission hat sich 
jedoch schriftlich an die dänischen Behörden gewandt und deutlich gemacht, dass die 
kumulativen Auswirkungen von Bautätigkeit dieser Art bei der künftigen Planung für das 
Gebiet sowie die Notwendigkeit, dem Druck der Freizeitindustrie standzuhalten, 
berücksichtigt we r d e n  müssen. Die Behörden wurden aufgefordert, einen 
Bewirtschaftungsplan für das Gebiet auszuarbeiten, um künftig Vereinbarkeit von 
Freizeitaktivitäten und Naturschutz herzustellen.


