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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0980/2007, eingereicht von Torkild Todsen, dänischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Borgergruppen“ (Bürgergruppe), 
betreffend das Autobahnprojekt zwischen Kliplev und Sønderborg in 
Dänemark

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent protestiert gegen das geplante Autobahnprojekt zwischen Kliplev und Sønderborg, 
das nach seinen Behauptungen im Widerspruch zum Umweltrecht der Gemeinschaft steht, 
insbesondere zur Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen und zur Richtlinie 79/409/EWG zum Schutz der 
wildlebenden Vögel. Abgesehen von den negativen Auswirkungen des Projekts auf die Natur, 
bedeutet die gewählte Streckenführung für viele Verkehrsteilnehmer eine unnötige zusätzliche 
Fahrstrecke, und zugleich wird die bereits angespannte Klimasituation mit zusätzlichen 
Emissionen von mehr als 5000 Tonnen CO2 im Jahr belastet. Der Petent ersucht daher das 
Europäische Parlament, tätig zu werden und sicherzustellen, dass die zuständigen dänischen 
Behörden die einschlägigen Umweltvorschriften der EU einhalten.

2. Zulässigkeit

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

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Juli 2008

I. Die Petition 
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Der Petent äußert sich besorgt, dass das geplante dänische Autobahnprojekt zwischen Kliplev 
und Sønderborg verschiedene Schutzgebiete in der Umgebung erheblich beeinträchtigen 
werde. Bei den fraglichen Gebieten handelt es sich um Folgende:

1) GGB und BSG Hostrup sø, Assenholm mose og Felsted Vestermark (DK009X058);
2) GGB und BSG Rinkenæs skov, Dyrehaven og Rode skov (DK009X0068); 
3) BSG Flensborg Fjord og Nybøl Nor (DK009X0064).

Die Autobahn würde insbesondere durch das Gebiet Hostrup sø und ebenfalls nahe am Gebiet 
Rinkenæs vorbeiführen.

Nach Angabe des Petenten wurde zu dem Projekt eine öffentliche Anhörung durchgeführt, 
und mehr als 85 % der eingegangenen Kommentare seien gegen das Projekt gerichtet 
gewesen. In Anbetracht der Tatsache, dass das Projekt zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
der angegebenen Gebiete führen wird, fordert der Petent, dass das Projekt sofort gestoppt 
werden solle.

Wie der Petent betont, verläuft eine Autobahn unmittelbar westlich von Hostrup sø. Die 
geplante Autobahn würde im Süden durch das Gebiet führen, so dass das Kerngebiet von 
Autobahnen umschlossen wäre. Das erhöhte Verkehrsaufkommen würde das Gebiet erheblich 
belasten, vor allem im Hinblick auf Lärm und Schadstoffausstoß. Die Futteraufnahme- und 
Fortpflanzungsgewohnheiten der Vögel würden aufgrund des ständigen Lärms gestört 
werden.

Außerdem würde die Autobahn eine Barriere zwischen Hostrup sø und einem Seengebiet 
gleich südlich dieses Bereichs bilden, in dem ebenfalls eine Vielzahl von Vögeln lebt.

Der Petent gibt weiter zu bedenken, die Autobahn könne die hydrologischen Bedingungen in 
Hostrup sø verändern, da während der Bauarbeiten der Grundwasserspiegel abgesenkt wird. 
Diese Auswirkungen seien vor der Erteilung der Baugenehmigung nicht eingehend untersucht 
worden, obwohl der Schaden irreparabel sein könnte.

Der Petent verweist auf die Tatsache, dass die Lebensräume in der Region stickstoffsensibel 
sind und eine Toleranzgrenze von ca. 10-20 kg/ha/Jahr aufweisen. Die durchschnittliche 
Stickstoffablagerung in diesem Gebiet betrage bereits mehr als 20 kg/ha/Jahr, so dass die 
Toleranzgrenze in den betreffenden Lebensräumen schon jetzt überschritten wird. Die 
Autobahn würde den Druck auf die Lebensräume weiter erhöhen, was nachteilige 
Auswirkungen auf die Erhaltung der geschützten natürlichen Lebensräume hätte.

Außerdem betont der Petent, dass es Alternativen zu der Autobahn gebe, die sowohl im 
Hinblick auf den Umweltschutz als auch auf das Verkehrsmanagement besser geeignet sind, 
beispielsweise den Ausbau der vorhandenen Straße.

II. Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Wie in der Petition angeführt, ist 2006 bei der Kommission eine Beschwerde zu diesem 
Vorhaben eingegangen. Die Kommission hat die Beschwerde sowie das vorgelegte 
umfangreiche Belegmaterial geprüft.
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Die Autobahn zwischen Kliplev und Sønderborg ist in der Änderung 27 zum Regionalplan 
2001-2012 vorgesehen, den der Sønderjyllands Amtsråd (Bezirksrat von Sønderjylland) am 
5. September 2005 verabschiedet hat. Die Änderung des Regionalplans wird von einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung begleitet, die für das Projekt durchgeführt wurde.

Änderung 27 wurde vom Naturklagenævnet (Natur-Beschwerdeausschuss) erörtert, der den 
Plan mit Beschluss vom 16. Mai 2006 bestätigte. Damit wurde der Plan verbindlich.

Gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie ist für alle Pläne oder Projekte, die 
voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf ein Gebiet haben, eine Prüfung auf 
Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen erforderlich. Dem 
Plan bzw. Projekt kann nur dann zugestimmt werden, wenn die zuständigen Behörden 
festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird. Laut Artikel 7 der 
Habitat-Richtlinie sind die Verpflichtungen nach Artikel 6 Absatz 2, 3 und 4 auch auf BSG 
anwendbar.

Nach Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie ist damit zur Prüfung der 
Umweltverträglichkeit des Projekts der neueste wissenschaftliche Kenntnisstand 
heranzuziehen. Das Projekt kann nur genehmigt werden, wenn die Behörden sichergestellt 
haben, dass das Projekt keine nachteiligen Auswirkungen auf die fraglichen Gebiete hat. Zu 
dem Zeitpunkt, an dem das Projekt genehmigt wird, sollte hinreichende wissenschaftliche 
Gewissheit darüber bestehen, dass keine Auswirkungen zu erwarten sind. Daher ist es nicht 
gestattet, das Projekt nur teilweise zu prüfen oder Teile der Prüfung zu verschieben 
(Salamitaktik).

Ausgehend von den Angaben in der Petition bestehen anscheinend Mängel bei der Prüfung 
der Wirkung: 1) des Verkehrslärms auf die Vögel, für die die Schutzgebiete ausgewiesen 
wurden, 2) zusätzlicher Nährstoffemissionen von Straße und Verkehr in einem Gebiet, dessen 
Nährstoffaufnahme bereits über dem kritischen Niveau liegt, und 3) einer Senkung des 
Grundwasserspiegels während der Bauarbeiten.

Auf der Grundlage dieser Sachverhalte hat die Kommission beschlossen, ein 
Vertragsverletzungsverfahren wegen der nicht korrekten Anwendung von Artikel 6 Absatz 3 
der Habitat-Richtlinie gegen Dänemark einzuleiten. 

III. Schlussfolgerung

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über den Ausgang des 
Vertragsverletzungsverfahrens auf dem Laufenden halten.

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

Wie es in der vorangegangenen Mitteilung bereits hieß, ist bei der Kommission eine 
Beschwerde zu diesem Vorhaben eingegangen. Die Kommission hat Dänemark daraufhin im 
Juni 2008 ein Mahnschreiben wegen nicht korrekter Anwendung von Artikel 6 Absatz 3 der 
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Habitat-Richtlinie1 übermittelt. In diesem Schreiben wurde im Wesentlichen Folgendes 
angesprochen: 1) Prüfung der Auswirkungen des Verkehrslärms auf die Vögel, 2) Prüfung der 
Auswirkungen zusätzlicher Nährstoffemissionen mit Ursprung Straße, und 3) Prüfung der 
Auswirkungen der Absenkung des Grundwasserspiegels während der Bauarbeiten.

Dänemark beantwortete dieses Mahnschreiben im Juli 2008 und ging ausführlich auf die in 
dem Gebiet lebenden Vogelarten und die Gefahr der Störung in Abhängigkeit von der Lage 
der jeweiligen Lebensräume ein. Aus der erneuten Prüfung der Nährstoffemissionen geht 
hervor, dass nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Darüber hinaus wurde 
das Projekt so geändert, dass sich die Absenkung des Grundwasserspiegels erübrigt (Bau 
einer Brücke statt des Tunnels).

Dieses Projekt wurde auch bei einem Treffen mit den dänischen Behörden im Oktober 2008
diskutiert, die seitdem mehrmals zusätzliche Informationen übermittelt haben.

Der Petent führt zunächst an, dass man sich nicht für die jetzige Straßenführung hätte 
entscheiden sollen, weil es bessere Alternativen gebe. Allerdings ist zu beachten, dass gemäß 
der Habitat-Richtlinie menschliche Tätigkeiten in einem Natura-2000-Gebiet nicht verboten 
sind. Vielmehr zielt Artikel 6 auf die Genehmigung von Tätigkeiten, sofern bestimmte 
Bedingungen erfüllt sind. Zu diesem Zweck muss ein Plan oder Projekt zunächst einer 
geeigneten Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden, um zu bestimmen, ob es zu 
erheblichen Beeinträchtigungen des betreffenden Gebiets kommen wird. Wird festgestellt, 
dass damit nicht zu rechnen ist, wird in der Richtlinie nicht weiter vorgeschrieben, alternative 
Lösungen zu prüfen.

Außerdem behauptet der Petent, dass mit der Autobahn gegen Artikel 12 Absatz 1 
Buchstabe d) der Habitat-Richtlinie verstoßen wird, weil sich dann mehrere in Anhang IV der 
Richtlinie aufgenommene Froscharten nicht mehr verbreiten können. Gemäß Artikel 16 sind 
Ausnahmen von dem strengen Schutz nach Artikel 12 jedoch zulässig. Statt 
Ausnahmeregelungen anzuwenden, kann das Projekt auch so umgesetzt werden, dass die 
erheblichen Beeinträchtigungen der betreffenden Art gemindert oder gar beseitigt werden. In 
diesem Fall können Abhilfemaßnahmen angewandt werden. Die dänischen Behörden haben 
im April 2008 für die Autobahn einen so genannten Naturplan2 veröffentlicht, in dem die 
geplanten Abhilfemaßnahmen ausführlich erläutert werden (rund 200 Löcher zum Tränken, 
Zäune, 16 Froschpassagen und Bepflanzungen, die die Frösche über die Autobahn hinweg 
leiten sollen usw.). Somit sind offenbar sämtliche durch die Autobahn bedingten erheblichen 
Beeinträchtigungen vermieden worden, weshalb hier kein Verstoß gegen Artikel 12 der 
Richtlinie vorliegt.

Was die Auswirkungen auf die Vögel betrifft, so werden, wie bereits dargelegt wurde, in der 
Antwort Dänemarks die Risiken einer Störung der Lebensräume der Vogelarten in dem 
Gebiet untersucht. Aus den vorliegenden Informationen geht hervor, dass die wichtigsten 
Vogelarten über 1 km von der Autobahn entfernt nisten und nicht Gefahr laufen, durch den 
Lärm gestört zu werden. Die vom Petenten genannte Studie ist für den vorliegenden Fall nicht 
in Gänze relevant, da unklar ist, ob es in der Studie um eine Autobahn mit ähnlichen 
                                               
1 92/43/EWG, ABl. L 206 vom 22.7.1992.
2 http://www.vejdirektoratet.dk/imageblob/cache/191818.pdf.
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Eigenschaften (z. B. hinsichtlich der Verkehrsdichte) geht, und einige der genannten Arten im 
Natura-2000-Gebiet Hostrup Sø gar nicht vorkommen.

Alles in allem stellt die Kommission nach Prüfung der Informationen fest, dass die 
Umweltverträglichkeitsprüfung durch Informationen ergänzt wurde, die in der Antwort auf 
das Mahnschreiben und im Herbst 2008 vorgelegt wurden. Die neuen Informationen ändern 
nichts an den ursprünglichen Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprüfung (wonach das 
Projekt das Gebiet nicht erheblich beeinträchtigen würde). Angesichts dieser Sachlage kam 
die Kommission zu dem Schluss, dass keine eindeutigen Beweise oder rechtlichen Gründe für 
die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens vorliegen.

Dementsprechend beschloss die Kommission am 19. März 2009, die Prüfung dieser Petition 
abzuschließen.

Schlussfolgerung

Die Kommission hat die Prüfung dieser Petition aufgrund fehlender eindeutiger Beweise für 
einen Verstoß gegen das EG-Umweltrecht abgeschlossen.


