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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1778/2008, eingereicht von Ingela Bursjöö, schwedischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung „Föreningen Rädda 
Finngösrarvinen och Björnedammsdalen“, zu dem Thema Schutz der natürlichen 
Umwelt in der Finngös-Schlucht und im Björnedammstal, Gemeinde Patille im 
Stadtkreis Göteborg

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin fordert das Europäische Parlament auf, in das geplante Projekt für den Bau einer 
Straße durch die Finngös-Schlucht und das Björnedammstal in der Gemeinde Patille, 
Stadtkreis Göteborg, einzugreifen und dieses zu verhindern. Sie hebt hervor, dass das 
Straßenbauprojekt im Widerspruch zu den Rechtsvorschriften der EU auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes stehe, insbesondere zu den Bestimmungen der Richtlinie 92/43/EWG des 
Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, 
der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, der Mitteilung 
der Kommission über die Aufrechterhaltung von Ökosystemen zum Nutzen der Menschheit, 
der Verordnung (EG) Nr. 2152/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates für das 
Monitoring von Wäldern und Umweltwechselwirkungen in der Gemeinschaft sowie zu den 
Grundsätzen des 6. Umweltprogramms der EU.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 3. April 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Die Petition wurde im Namen einer Organisation (Föreningen Rädda Fingösaravinen och 
Björndammsdalen) eingereicht, die mehr als 2 000 Mitglieder hat und 1984 mit dem Ziel 
gegründet wurde, das betreffende Gebiet zu bewahren und als Naturschutzgebiet ausweisen zu 
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lassen. Die Petenten sind besorgt über den Übersichtsplan (översiktsplan) für die Gemeinde 
Patille in Groß-Göteborg (Februar 2006). (Ein Übersichtsplan dient als Orientierungshilfe für 
Entscheidungen über die Nutzung von Land- und Wassergebieten und die Entwicklung und 
Bewahrung von Gebäuden, ist jedoch für öffentliche Stellen und Privatpersonen nicht 
verbindlich.) In diesem Plan ist eine Straße (nach den Informationen der Petenten eine 
Durchgangsstraße, gemäß dem Übersichtsplan eine Nebenstraße) in der Finngös-Schlucht 
vorgesehen. 

Die Petenten betonen, dass die geplante Straße gegen EU-Umweltrecht verstößt. Sie 
verweisen darauf, dass sich bei einer Volksabstimmung 2004 eine Mehrheit gegen die Straße 
ausgesprochen hat.

Die zugrundeliegende gemeinschaftliche Rechtsvorschrift ist in diesem Fall die Richtlinie 
92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen (Habitatrichtlinie). Nach Artikel 6 Absätze 3 und 4 erfordern Pläne oder 
Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen oder 
hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung 
mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung auf 
Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Prüfung stimmen die zuständigen einzelstaatlichen 
Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als 
solches nicht beeinträchtigt wird. Ergibt die Prüfung, dass erhebliche negative Auswirkungen 
auf das Gebiet zu erwarten sind, so kann das Projekt nur dann genehmigt werden, wenn keine 
Alternativlösung vorhanden ist, wenn zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses bestehen und wenn angemessene Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden, um die 
Kohärenz von Natura 2000 zu schützen. 

Das Natura-2000-Gebiet, um das es in der Petition geht, ist das Gebiet Nr. SE0520183, 
Säveån, nedre delen (Fluss Säveån, unterer Teil).  Dieses Gebiet wird in dem Übersichtsplan 
ordnungsgemäß ausgewiesen. Jedes Projekt im Bereich des Straßenbaus, das die Finngös-
Schlucht betrifft, unterliegt daher den genannten Bestimmungen. 

Schlussfolgerung

Artikel 6 Absatz 3 der Habitatrichtlinie ist auf alle Pläne oder Projekte anzuwenden, die ein 
Natura-2000-Gebiet erheblich beeinträchtigen können. Bislang liegen noch keine konkreten und 
rechtsverbindlichen Pläne oder Projekte für den Bau einer Straße bzw. Durchgangsstraße vor, auf 
die diese Bestimmungen hätten angewandt werden müssen. Jedes künftige Straßenbauprojekt 
muss natürlich den EU-Rechtsvorschriften entsprechen und einer angemessenen Prüfung der 
Auswirkungen auf die Natura-2000-Gebiete, die in dem Übersichtsplan ausgewiesen sind, 
unterzogen werden. Es ist dann Sache der zuständigen nationalen Stellen, zu prüfen, ob ein 
solches Projekt erhebliche Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des Natura-2000-Gebiets 
haben kann, und die genannten Bestimmungen entsprechend anzuwenden. 


