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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0148/2005, eingereicht von Ferenc Tibor Zsák, ungarischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Ostungarischen Naturschutzgesellschaft“ mit 
4000 Unterschriften, betreffend den Bau einer Straße und eines Wohngebiets in 
der Nachbarschaft eines Natura-2000-Schutzgebiets

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent äußert sich besorgt über Pläne für den Bau einer Umgehungsstraße sowie von 
Wohnblöcken in unmittelbarer Nachbarschaft des Großen Waldes von Debrecen, der zu 
einem Natura-2000-Schutzgebiet gehört. Dem Petenten zufolge würden die Bauvorhaben 
einem bedeutenden Lebensraum, der Sandeiche, einen unumkehrbaren Umweltschaden 
zufügen. Daher hätte die zuständige Behörde nach Ansicht des Petenten keine 
Baugenehmigung erteilen dürfen. Er beklagt zudem, dass die Behörden den Aussagen von 
Bürgern und Vertretern von NRO während des Entscheidungsprozesses keine Beachtung 
geschenkt hätten. Der Petent macht geltend, dass sowohl die Habitatrichtlinie der EU als auch 
das Übereinkommen von Aarhus verletzt worden seien.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. Juni 2005. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Vorläufige Antwort der Kommission, eingegangen am 30. November 2005

Der Petent hat Bedenken gegen den geplanten Bau einer Umgehungsstraße sowie von 
Wohnblöcken in unmittelbarer Nachbarschaft des Großen Waldes (Nagyerdő) von Debrecen, 
der sich innerhalb der Stadtgrenzen von Debrecen befindet und zu einem großen Natura-
2000-Schutzgebiet gehört. Dem Petenten zufolge hätte keine Baugenehmigung erteilt werden 
dürfen, da die Bauvorhaben Lebensräumen und geschützten Arten einen unumkehrbaren 
Umweltschaden zufügen würden. Er beklagt zudem, dass die Behörden den Aussagen von 
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Bürgern und Vertretern von NRO keine Beachtung geschenkt hätten, und macht geltend, dass 
sowohl die Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen1 (die Habitatrichtlinie) als auch das 
Übereinkommen von Aarhus verletzt worden seien.

Der Kommission war die Gefährdung des vorgeschlagenen Gebiets von gemeinschaftlicher 
Bedeutung Nr. HUHN20033, „Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek“, durch ein 
Infrastrukturvorhaben nicht bekannt. Das Gebiet erstreckt sich auf einer Fläche von 5649 ha, 
und darin befindet sich der von Ungarn als Naturschutzgebiet ausgewiesene Große Wald von 
Debrecen, der Gegenstand dieser Petition ist.

Wie in der Petition festgestellt und aus den beigefügten Unterlagen ersichtlich, wurde die 
zuständige erstinstanzliche Naturschutzbehörde, die Direktion des Nationalparks Hortobágy, 
zunächst nicht in den Entscheidungsprozess einbezogen, der die Erteilung von 
Baugenehmigungen für Wohnblöcke am Rande des Gebiets gegenüber einer Straße, die 
bereits als Gebiet mit vorhandener Wohnbebauung ausgewiesen ist, betraf.

Nachdem Rechtsmittel gegen diese Vorgehensweise eingelegt worden waren, wurde die 
Direktion des Nationalparks Hortobágy an einem neuen Verfahren beteiligt. Sie erhob keine 
Einwände gegen die Bauvorhaben und erklärte, dass diese das Gebiet nicht beeinträchtigen 
würden. Laut Aussage der Behörde sind in dem fraglichen Teil des Gebiets hauptsächlich 
Waldarten vorhanden, die keinen hohen Erhaltungswert im Sinne der Habitatrichtlinie haben.

Obwohl die Kommission derzeit keine Veranlassung hat, an der Aussage der Direktion des 
Nationalparks Hortobágy zu zweifeln, wird sie die ungarischen Behörden um weitere 
Informationen darüber bitten, wie die Entscheidung zustande gekommen ist, dass das Natura-
2000-Gebiet durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt werden würde. 

Der Petent ist auch besorgt darüber, dass den Ansichten von Bürgern und von im Bereich des 
Umweltschutzes tätigen NRO seitens der zuständigen Behörden nicht genügend Beachtung 
geschenkt wird und verweist auf die diesbezüglichen, aus dem Übereinkommen von Aarhus 
resultierenden Pflichten. Die Gemeinschaft gehört seit Mai 2005 zu den Vertragsparteien 
dieses Übereinkommens. Die Bestimmungen des Übereinkommens von Aarhus zur 
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren im Umweltbereich, die ökologisch 
bedeutsame Projekte sowie umweltbezogene Pläne und Programme betreffen, werden 
insbesondere durch die Richtlinie 2003/35/EG2, die unter anderem die Bestimmungen der 
UVP-Richtlinie zur Beteiligung der Öffentlichkeit ändert, und durch die Richtlinie 
2001/42/EG3 in das Gemeinschaftsrecht übernommen. Die beiden Richtlinien sollten von den 
Mitgliedstaaten bis 25. Juni 2005 (Richtlinie 2003/35) bzw. 21. Juli 2004 (Richtlinie 2001/42) 
umgesetzt werden. Der ursprüngliche Entwurf der Stadtplanungsverordnung, der die 
Genehmigung des Baus einer Umgehungsstraße und von Wohnblöcken vorsah, wurde vor den 

                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7-50.
2 Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Beteiligung der 

Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung 
der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den 
Zugang zu Gerichten, ABl. L 156 vom 25.6.2003, S. 17.

3 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30.
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jeweiligen Umsetzungsdaten der beiden Richtlinien und auch vor der Ratifizierung des 
Übereinkommens von Aarhus durch die Gemeinschaft erlassen. Nach weiteren Beratungen 
mit den ungarischen Behörden wird daher zu beurteilen sein, ob später erlassene Rechtsakte 
die Anwendung dieser Richtlinien oder vielmehr die unmittelbare Anwendung der 
Bestimmungen des Übereinkommens von Aarhus rechtfertigen könnten. Es muss auch darauf 
hingewiesen werden, dass Ungarn das Übereinkommen von Aarhus bereits am 3. Juli 2001 
ratifiziert hat.

Ferner sieht Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 92/43 auch vor, dass die zuständige 
einzelstaatliche Behörde bei der Prüfung der Frage, ob ein Plan oder ein Projekt das 
betreffende Gebiet beeinträchtigt, gegebenenfalls die Öffentlichkeit anzuhören hat. Die von 
der Kommission erbetenen zusätzlichen Informationen betreffen auch die Anhörung der 
Öffentlichkeit. Die Kommission wird den Petitionsausschuss über neue Entwicklungen auf 
dem Laufenden halten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2006

In ihrer Antwort vom 30. November 2005 hatte die Kommission die ungarischen Behörden 
um ausführliche Angaben zu Folgendem gebeten:
 die Umstände, unter denen die Baugenehmigung erteilt wurde, einschließlich einer 

Beschreibung der Beteiligung von Organisationen der Zivilgesellschaft, insbesondere 
Naturschutzorganisationen,

 die Art und Weise der Prüfung der Pläne und Projekte, welche die Natura-2000-Gebiete 
nach Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG (Habitatrichtlinie) betreffen (oder 
einer anderen Art von Überprüfung, die der vorgeschriebenen Prüfung gleichwertig ist).

Eine Antwort mit den verlangten ausführlichen Angaben zu den einschlägigen nationalen 
Rechtsvorschriften, den in nationales Recht umgesetzten einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft sowie den befolgten Verfahren ist zugegangen. Die Kommission hat die 
Antwort geprüft und kann nun sachdienlich hierzu Stellung nehmen. 

Gegenstand der oben genannten Petition ist das 5 649 ha große vorgeschlagene Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung Nr. HUHN20033 „Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek“, in 
dem auch das vom Mitgliedstaat ausgewiesene Naturschutzgebiet Debreceni Nagyerdő 
gelegen ist. Eines der beiden Bauvorhaben, von dem negative Auswirkungen auf das Gebiet 
befürchtet werden, grenzt an dieses Gebiet (das sogenannte „Nyulas“-Gebiet) an, das andere 
ist in gewisser Entfernung hierzu gelegen.

Die von den ungarischen Behörden in ihrer Antwort beschriebenen Verfahren beziehen sich 
auf a) den allgemeinen Regelungsrahmen für den städtischen Wohnungsbau, b) die Erteilung 
der Baugenehmigungen, um die es in der Petition geht, und c) eine Genehmigung zum 
Ausbau einer öffentlichen Straße als Zufahrtsweg zu den Wohnblöcken.

- Verordnungen über den städtischen Wohnungsbau

Wie aus der von den ungarischen Behörden beigebrachten Beschreibung hervorgeht, bilden 
die von den kommunalen Räten erlassenen Verordnungen über das städtische 
Wohnungswesen den Rahmen für die Erschließungsgenehmigungen („Baugenehmigungen“). 
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Zum Zeitpunkt der Durchführung des vom Petenten in Frage gestellten Verfahrens waren die 
Vorschriften über die Umweltverträglichkeitsprüfung in dem Gesetz Nr. LIII von 1995 mit 
allgemeinen Vorschriften für den Schutz der Umwelt sowie im Regierungserlass Nr. 20 von 
2001 (II.14) niedergelegt, mit denen die Richtlinie 85/337/EWG1 (geändert durch die 
Richtlinien 97/11/EG2 und 2003/35/EG3) rechtlich umgesetzt worden war. Der Beschreibung 
des Petenten gemäß würde das Projekt unter Anhang II der Richtlinie 85/337/EWG (10 (b) 
Städtebauprojekte) fallen. Eine Verordnung über das städtische Wohnungswesen gilt als Plan 
im Sinne von Artikel 3 der Richtlinie 2001/42/EG4 vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie) und unterliegt 
einer Umweltprüfung im Sinne der SUP-Richtlinie (die mit dem Gesetz Nr. LIII. von 1995, 
geändert 2004, und dem Regierungserlass 2 von 2005 (I.11) in ungarisches Recht umgesetzt 
wurde). Aufgrund der geringen Größe des betreffenden Gebiets wie auch der Tatsache, dass 
die Änderungen des bestehenden Plans den Aussagen gemäß nur geringfügig waren, 
entscheiden die zuständigen nationalen Behörden darüber, ob der Plan möglicherweise 
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben wird oder nicht, und beschließen 
gegebenenfalls die Durchführung eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Einklang mit der 
SUP-Richtlinie. Nach Artikel 3 Absatz 7 der SUP-Richtlinie hat die nationale Behörde auf der 
Grundlage der Kriterien nach Anhang II der SUP-Richtlinie der Öffentlichkeit den Beschluss, 
eine Umweltprüfung nicht durchzuführen, sowie die Begründung hierfür zugänglich zu 
machen.

Vor diesem Hintergrund teilten die ungarischen Behörden der Kommission mit, dass die 
Änderung der Verordnung über das städtische Wohnungswesen der Stadt Debrecen, einer der 
in der Petition angesprochenen Aspekte, ihrer Meinung nach aufgrund der Geringfügigkeit 
der Änderung nicht einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliege. Jedoch seien Prüfungen 
gleicher Wirkung wie die nach Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG 
(Habitatrichtlinie) von der zuständigen Behörde durchgeführt worden.

-  Erteilen von Baugenehmigungen
Ein vergleichbares Verfahren gilt im Hinblick auf den Beschluss, eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung vor Genehmigung des Projekts nicht durchzuführen. Sowohl 
der Bau als auch die Änderung der öffentlichen Straße sowie der Bau einer Reihe von 
„Wohnblöcken“ würden unter Anhang II der UVP-Richtlinie (10 (e) bzw. 10 (b)) fallen. Im 
Falle von Projekten nach Anhang II beschließt die nationale Behörde im Einklang mit den 
Auswahlkriterien nach Anhang III der UVP-Richtlinie, ob eine Prüfung der möglichen 
ökologischen Folgen der vorgesehenen Infrastrukturprojekte durchgeführt werden soll oder 
nicht. Auch in diesem Fall ist ein solcher Beschluss der zuständigen Behörden der 
Öffentlichkeit nach Artikel 4 Absatz 4 der UVP-Richtlinie zugänglich zu machen.

Sowohl in Bezug auf die Änderung der Verordnung über das städtische Wohnungswesen als 
auch in Bezug auf die Baugenehmigungen für den Wohnkomplex wurden keine 
Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt. Der Öffentlichkeit hätte es möglich gemacht 

                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7. 1985, S. 40.
2 ABl. L 73 vom 14.3.1997, S. 5.
3 ABl. L 156 vom 25.6.2003, S. 17.
4 ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30-37.
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werden sollen, sich über die Beschlüsse der zuständigen Behörden, solche Prüfungen nicht 
durchzuführen, und die jeweilige Begründung hierfür zu informieren. 

Was das Erteilen der Baugenehmigungen für die Gebiete, die an das genannte 
Natura-2000-Gebiet angrenzen, betrifft, so ist festzustellen, dass Projekte zum Bau von 
Familienhäusern nicht in Anhang I und II der Richtlinie 85/337/EWG über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten
(UVP-Richtlinie), geändert durch die Richtlinien 97/11/EG1 und 2003/35/EG, aufgeführt sind. 
Diese Projekte wurden ausschließlich auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 3 der 
Habitatrichtlinie geprüft.

Angrenzend an das Natura 2000-Gebiet sind vier Grundstücke gelegen, die Gegenstand der 
Petition sind. Was die beiden Grundstücke betrifft, für die Bauvorbescheide ausgestellt 
wurden, so war die zuständige Naturschutzbehörde in das Verfahren umfassend eingebunden, 
und die zweitinstanzliche Behörde hat außerdem die Stellungnahme, in welcher der Erteilung 
der Genehmigungen zugestimmt wurde, gebilligt. Das Amt für öffentliche Verwaltung hat die 
Genehmigung gebilligt, jedoch ist von einer Reihe von Personen eine zweitinstanzliche 
Prüfung des Beschlusses in die Wege geleitet worden, und der Fall wird derzeit vor Gericht 
verhandelt.

In Bezug auf die beiden Grundstücke, für die Baugenehmigungen erteilt wurden, leiteten die 
zuständige Naturschutzbehörde und andere Beteiligte, einschließlich der Petent, Maßnahmen 
zur Widerrufung der in 2004 erteilten Genehmigungen in die Wege. Im Laufe jenes 
Verfahrens stimmte die zuständige Behörde der Erteilung der Baugenehmigungen 
vorbehaltlich der Erfüllung einer Reihe von Bedingungen zu, was darauf hinweist, dass sie die 
möglichen negativen Folgen für das betreffende Natura-2000-Gebiet umfassend erwogen hat. 
Sowohl die Eigentümer der angrenzenden Gebiete als auch der Petent haben gegen die 
Baugenehmigungen Rechtsmittel eingelegt. Ein zweitinstanzliches Verfahren wurde 
eingeleitet.

-  Genehmigung zum Ausbau einer öffentlichen Straße 

In Bezug auf den Ausbau der öffentlichen Straße, wie er in der Verordnung über das 
städtische Wohnungswesen vorgesehen ist, weisen die ungarischen Behörden in ihrer Antwort 
darauf hin, dass das Verfahren zur E r t e i l u n g  einer 
Erschließungsgenehmigung/Baugenehmigung noch nicht begonnen habe, da zum Zeitpunkt 
ihrer Antwort noch kein entsprechender Antrag gestellt worden sei. Sollte ein entsprechender 
Antrag gestellt werden, würden die zuständigen Umweltbehörden die Erheblichkeit einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung und gegebenenfalls den Umfang einer solchen Prüfung 
erwägen. 

Was die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Durchführung des Übereinkommens von Aarhus 
betrifft, so ist festzustellen, dass die Richtlinie 85/337/EWG, geändert durch die Richtlinie 
2003/35/EWG, ausführliche Vorschriften für die Beteiligung der Öffentlichkeit an den 
Entscheidungsverfahren bezüglich von Projekten enthält, die in ihren Geltungsbereich fallen, 

                                               
1 ABl. L 73 vom 14.3.1997, S. 5.
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also in Bezug auf die öffentliche Straße, die in der Verordnung über das städtische 
Wohnungswesen vorgesehen ist. Diesen Vorschriften ist von den ungarischen Behörden bei 
den Entscheidungen über diese Tätigkeit Rechnung zu tragen.

Obwohl die Vorschriften nach Artikel 6 Absatz 3 der Habitatrichtlinie diesbezüglich nicht so 
explizit sind, ist anzumerken, dass sie in Verbindung mit den Bestimmungen des 
Übereinkommens von Aarhus zu sehen sind, zu dessen Vertragsparteien sowohl Ungarn als 
auch die Europäische Gemeinschaft zählen,. Somit ist dann, wenn eine Tätigkeit 
voraussichtlich eine erhebliche Auswirkung auf die Umwelt haben wird, für eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung zu sorgen, was impliziert, dass die betroffene Öffentlichkeit über 
die vorgeschlagene Tätigkeit, die zuständige Behörde und die Einzelheiten des Verfahrens 
unterrichtet wird, dass ihr frühzeitig Gelegenheit gegeben wird, Stellung zu nehmen und 
maßgebliche Informationen beizubringen, dass bei der Beschlussfassung der Beteiligung der 
Öffentlichkeit gebührend Rechnung getragen wird und dass die Öffentlichkeit über den 
endgültigen Beschluss sowie die Gründe hierfür und die betreffenden Erwägungen informiert 
wird. 

Wie aus den Angaben der ungarischen Behörden hervorgeht, hatten die zuständigen Behörden 
dafür gesorgt, dass der Öffentlichkeit die in Frage kommenden Informationen zugänglich 
waren, und hatten ihr Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Außer einem Schriftwechsel 
gab es eine Reihe von Zusammenkünften und Anhörungen. Die Tatsache, dass die 
Eigentümer der angrenzenden Grundstücke und der Petent gegen das Erteilen der 
Baugenehmigungen Rechtsmittel einlegten, weist außerdem darauf hin, dass dem Petenten die 
betreffenden Beschlüsse und die Gründe hierfür vorlagen.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Juni 2008

Der Petent hat Bedenken wegen des geplanten Baus einer Umgehungsstraße sowie von 
Wohnblöcken in unmittelbarer Nachbarschaft des Großen Waldes (Nagyerdő) von Debrecen, 
der sich innerhalb der Stadtgrenzen von Debrecen befindet und zu dem großen Natura-2000-
Schutzgebiet gehört, nämlich dem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung HUHN20033 
(„Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek“). Dem Petenten zufolge hätte keine 
Baugenehmigung erteilt werden dürfen, da die Bauvorhaben Lebensräumen und geschützten 
Arten einen unumkehrbaren Umweltschaden zufügen würden. Er beklagt zudem, dass die 
Behörden den Aussagen von Bürgern und Vertretern von NRO keine Beachtung geschenkt 
hätten, und macht geltend, dass sowohl die Richtlinie 92/43/EWG1 als auch das 
Übereinkommen von Aarhus2 verletzt worden seien.

In ihrer Antwort vom 10. November 2006 merkte die Kommission an, dass sie ausgehend von 
den Informationen der ungarischen Behörden keinen Grunde sieht, um gerichtliche Schritte zu 
unternehmen, und wies darauf hin, dass über die Baugenehmigungen noch vor Gericht 
verhandelt wird.

                                               
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).
2 Die EU und das Übereinkommen von Aarhus: Beschluss des Rates vom 17. Februar 2005 über den Abschluss des 
Übereinkommens über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den 
Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten im Namen der Europäischen Gemeinschaft.
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Daraufhin übermittelte der Petent dem Petitionsausschuss weitere Informationen (Urteil Nr. 
7.K.115/2006/37 des Komitatsgerichts Hajdú-Bihar vom 26. Juni 2007, mit dem die 
Baugenehmigungen aufgehoben wurde, eine Erklärung des Direktors des Nationalparks 
Hortobágy, ein Schreiben der Naturschutzgesellschaft Ostungarn und ein 
Ablehnungsschreiben der Kommune). Aufgrund der Vorlage dieser Unterlagen wurde in der 
Sitzung des Ausschusses vom 3. und 4. Oktober 2007 die Prüfung der Petition wieder 
aufgenommen, und die Kommission wurde um weitere Auskunft ersucht. 

Die Naturschutzgesellschaft Ostungarn ersuchte anschließend um eine Zusammenkunft mit 
Vertretern der GD Umwelt, die am 11. März 2008 stattfand und auf der Unterlagen überreicht 
wurden (siehe Verzeichnis im Anhang).

Die Kommission nimmt die Tatsache zur Kenntnis, dass das zweitinstanzliche Gericht des 
Komitats Hajdú-Bihar die strittigen Baugenehmigungen aufhob, die ebenfalls Gegenstand der 
Petition waren, und die Einleitung eines neuen Verfahrens durch die Baubehörde anordnete. 
In seinem Urteil stellte das Gericht fest, dass „die einschlägigen Rechtsvorschriften im 
weitesten Sinne angewandt werden müssen, um die Belange des Umwelt- und Naturschutzes 
vor alle anderen Belange zu stellen“ (Seite 8). In dem Gerichtsurteil heißt es außerdem, dass 
die Punkte, die in dem Gutachten des ökologischen Sachverständigen angesprochen werden, 
das während der Gerichtsverhandlung von dem Kläger vorgelegt wurde, in einem 
Wiederaufnahmeverfahren eingehend behandelt werden müssen (Seite 9).

Die Kommission hat keine Kenntnis davon, dass ein neues Verfahren eingeleitet wurde, mit 
dem möglicherweise gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen wird; der Petent hat in den 
ergänzenden Unterlagen hierzu ebenfalls keine Angaben gemacht.

Daher sieht die Kommission keinen Grund, um in dieser Angelegenheit weiter tätig zu 
werden.
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Anhang
Unterlagen, die die Petition 0148/2005 betreffen und der GD Umwelt am 

11. März 2008 überreicht wurden:

 Schreiben vom 10. Oktober 2007, unterzeichnet vom Vorsitzenden des 
Petitionsausschusses des Europäischen Parlaments, zur Unterrichtung von Herrn 
Meszaros (Naturschutzgesellschaft Ostungarn) über die Wiederaufnahme der Prüfung 
der Petition 0148/2005 (Aktenzeichen 315931);

 Schreiben vom 10. Oktober 2007, unterzeichnet vom Vorsitzenden des 
Petitionsausschusses des Europäischen Parlaments, zur Unterrichtung von Herrn Zsak 
(Naturschutzgesellschaft Ostungarn) über die Wiederaufnahme der Prüfung der Petition 
0148/2005 (Aktenzeichen 315930);

 Schreiben vom 14. Oktober 2007, unterzeichnet von Herrn Zsak und Herrn Lelesz, an 
den Vorsitzenden des Petitionsausschusses des Europäischen Parlaments;

 amtliche englische Übersetzung eines Schreibens vom 27. Februar 2006, unterzeichnet 
von Herrn Laszlo Acs, Leiter der technischen Abteilung im Büro des Bürgermeisters 
der Stadt Debrecen; 

 Mitteilung des Petitionsausschusses des Europäischen Parlaments an die MdEP vom 10. 
November 2006;

 Urteil des Komitatsgerichts Hajdu-Bihar (Aktenzeichen 7.K.30.115/2006/37) vom 
26. Juni 2007 und dessen (auszugsweise) amtliche englische Übersetzung;

 Protokoll der Sitzung vom 1. April 2005 in den Räumlichkeiten der ostungarischen 
Inspektion für Umweltschutz, Naturschutz und Wasserwirtschaft; 

 Schreiben des Ausschusses für Naturschutz von Debrecen vom 5. März 2008 und 
dessen amtliche englische Übersetzung;

 Schreiben vom 8. Juni 2004 (Aktenzeichen H-69/2004), unterzeichnet von Herrn 
Kaknics, Direktor von Nyirerdo;

 von Herrn Zsak unterzeichnetes Schreiben vom 30. November 2005 an Herrn Kelemen, 
Direktor der ostungarischen Inspektion für Umweltschutz, Naturschutz und 
Wasserwirtschaft, und dessen amtliche englische Übersetzung;

 amtliche englische Übersetzung des Protokolls der Sitzung vom 6. Dezember 2007 in 
den Räumlichkeiten der ostungarischen Inspektion für Umweltschutz, Naturschutz und 
Wasserwirtschaft; 

 Gutachten vom 16. November 2005, unterzeichnet von Herrn Lelesz, das dem 
Bürgermeister von Debrecen, Herrn Lajos Kosa, vorgelegt wurde;

 Schreiben vom 25. Oktober 2005 (Aktenzeichen XII-1/4875-1/05), unterzeichnet von 
Herrn Groh, Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit im Büro des Präsidenten der 
Republik Ungarn.
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6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Im August 2008 hat der Petent neue Informationen eingereicht, aus denen hervorging, dass 
trotz des Urteils des Komitatsgerichts die Bauarbeiten an der fraglichen Stelle weitergingen.
Der Petent beschwert sich zudem darüber, dass ihm der Zugang zu Umweltinformationen 
verweigert worden sei. Auf dieser Grundlage hat der Petitionsausschuss beschlossen, die 
Prüfung der Petition am 20. Oktober 2008 wieder aufzunehmen.

Die ungarischen Behörden wurden um weitere Informationen gebeten. In ihrer Antwort legten 
sie dar, dass die Baubehörde erster Instanz, der Notar des Stadtrats von Debrecen, erst dann 
ein neues Verfahren zur Erteilung von Baugenehmigungen auf den im Urteil erwähnten 
Grundstücken eingeleitet habe, nachdem der Oberste Gerichtshof der Republik Ungarn in 
seiner Entscheidung Nr. Kfv.II.39:321/2007/8 vom 18. Juli 2008 die Entscheidung des 
Komitatsgerichts unter der Bedingung bestätigte, dass „während der neuen Verfahren nur die 
umweltschutzrelevante Themen geprüft werden“.

Auf der Grundlage dieser Entscheidung hat die Baubehörde die regionale Inspektion für 
Umweltschutz, Naturschutz und Wasserwirtschaft um ein Sachverständigengutachten 
gebeten. Die Umweltinspektion hat die Bauunternehmen aufgefordert, ihre Anträge um eine 
Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung zu ergänzen. Diese Verfahren sind noch in Gang und es 
sind bisher keine Baugenehmigungen erteilt worden.

In Bezug auf das etwa 100 m von dem betreffenden Natura-2000-Gelände entfernt liegende 
Einzelgrundstück (Grundstück Nr. 22047/1) ist das Verfahren mit der Entscheidung Nr. 
4.Kf.27.480/2007/2 vom 28. Februar 2008 des Hauptstädtischen Gerichts Budapest 
abgeschlossen worden. Die an der Erteilung der Baugenehmigung beteiligten 
Umweltbehörden haben nicht festgestellt, dass negative Auswirkungen auf das Natura-2000-
Gebiet zu befürchten wären. Zudem sind in den allgemeinen Stadtplanungs- und 
Bauvorschriften der Stadt Debrecen die Anzahl der genehmigten Wohnungen im an das 
Gelände angrenzenden Wohngebiet verringert worden, so dass die Bebauungsdichte geringer 
sein wird.

In Bezug auf den öffentlichen Zugang zu Umweltinformationen erklärte der Petent, dass das 
laufende Baugenehmigungsverfahren zum betreffenden Zeitpunkt (August 2008) in 
elektronischer Form nicht zugänglich gewesen sei. Deshalb liege eine Verstoß gegen Artikel 7 
Absatz1 und Absatz 2 Buchstaben f und g sowie gegen Artikel 8 der Richtlinie 2003/4/EG1

vor. In ihrer oben erwähnten Antwort stellten die ungarischen Behörden fest, dass ihrer 
Kenntnis nach der Petent beim Leiter der Technischen Abteilung des Büros des Stadtrats von 
Debrecen Zugang zu Informationen über Baugenehmigungen im Stadtviertel „Nyulas“ 
angefordert hat.  Dieser Antrag ist vom Petenten nicht erwähnt worden und unterliegt 
möglicherweise den Artikeln 3 bis 6 der Richtlinie 2003/4/EG. Der Zugang wurde verweigert, 
da der Petent in Bezug auf individuelle Baugenehmigungen nicht als Vertreter einer 
Interessengruppe angesehen werden kann. Die ungarischen Behörden erklärten, dass 
Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen hier nicht 
Anwendung finde, da es sich bei den durch den Petenten angeforderten Informationen nicht 

                                               
1 ABl. L 41 vom 14.2.2003, S. 26-32.
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um Umweltinformationen im Sinne dieser Richtlinie handele. Die Behörden verwiesen 
darauf, dass nach ungarischem Recht, d.h. nach Regierungsdekret Nr. 311/2005 (XII.25.) 
Korm. „Umweltinformationen“ im Verlauf der besonderen Umwelt- und 
Naturschutzverfahren der zuständigen Umweltbehörden erstellt und überprüft werden. Die 
ungarischen Behörden sind der Auffassung, dass die Anforderungen der Richtlinie nicht auf 
die Baugenehmigungsphase des Verfahrens anwendbar sind. Die Kommission hebt hervor, 
dass gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie die angesprochene Behörde – falls die 
beantragte Umweltinformation einen Bezug zum Naturschutz gehabt und der Stadtrat von 
Debrecen nicht über diese verfügt hätte – die Anfrage an die zuständige Behörde hätte 
übermitteln sollen, soweit ihr diese bekannt war, und den Antragsteller hiervon hätte in 
Kenntnis setzen oder ihn darüber hätte informieren sollen, bei welcher Behörde nach ihrer 
Auffassung die angeforderte Information beantragt werden könne.  Wenn das Verfahren noch 
nicht abgeschlossen war, wie der Petent offenbar meint, hätte die zuständige Behörde den 
Zugang zu Informationen mit der Begründung verweigern können, dass die Anfrage Material, 
das gerade vervollständigt wird, oder noch nicht abgeschlossene Schriftstücke oder noch nicht 
aufbereitete Daten betreffe (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie). Jedoch hätte der 
Stadtrat von Debrecen diesem Falle den Antragsteller hiervon in Kenntnis setzen und den für 
die Vervollständigung wahrscheinlich erforderlichen Zeitraum angeben sollen.

In Bezug auf die geltend gemachte Verletzung von Artikel 7 Absatz 1 und Absatz 2 
Buchstaben f und g der Richtlinie 2003/4/EG erläutert die Kommission, dass die 
Verpflichtung der Behörden erfüllt werden muss, Umweltinformationen aufzubereiten, damit
eine aktive und systematische Verbreitung in der Öffentlichkeit erfolgen kann, insbesondere 
unter Verwendung von Computer-Telekommunikation und/oder elektronischen Technologien, 
und dass dabei unter anderem die hierfür erforderlichen finanziellen und personellen 
Ressourcen zu berücksichtigen sind. Insbesondere auf lokaler Ebene, wie in dem 
vorliegenden Fall, könnte dieses Ergebnis schrittweise erreicht werden. Daher gelangt die 
Kommission auf der Grundlage der vorliegenden Informationen nicht zu dem Schluss, dass 
die Stadt Debrecen einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 begangen hat. In Bezug auf 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstaben f und g der Richtlinie 2003/4/EG ist hervorzuheben, dass er 
sich mit der Verbreitung von Genehmigungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 
haben, sowie mit Umweltverträglichkeitsprüfungen befasst. Aus der Petition geht nicht 
hervor, dass das Material, das nach Auffassung des Petenten hätte verbreitet werden müssen, 
in diese Kategorien einzuordnen wäre. Der Vollständigkeit halber sei noch angeführt, dass die 
Ausnahmen gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Richtlinie Anwendung finden könnten. Wie 
oben angeführt, scheint das Verfahren noch nicht abgeschlossen gewesen zu sein. Daraus 
folgt, dass – selbst wenn man davon ausgeht, dass die angeforderte Information unter die 
Buchstaben f und g fällt – die Rechtfertigung in Bezug auf „Material, das gerade 
vervollständigt wird, oder noch nicht abgeschlossene Schriftstücke oder noch nicht 
aufbereitete Daten“ (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie) angewendet werden 
könnte. Daher gelangt die Kommission auf der Grundlage der vorliegenden Informationen 
nicht zu der Auffassung, dass die Stadt Debrecen nicht gemäß Artikel 7 Absatz 2 gehandelt 
hat. Artikel 8 der Richtlinie schließlich befasst sich mit der Qualität der Umweltinformation.
Die Kommission ist der Auffassung, dass dieser Artikel in dem vorliegenden Fall keine 
Anwendung findet. 

Schlussfolgerung
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Nach Überprüfung der durch die ungarischen Behörden erteilten Antwort kann die 
Kommission keinen Verstoß gegen die Richtlinie 92/43/EWG (Habitat-Richtlinie1 ) und die 
Richtlinie 2003/4/EG feststellen. Sie erkennt daher keinen Grund, in dieser Hinsicht weiter 
tätig zu werden. 

                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992.


