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Betrifft: Petition 0745/2006, eingereicht von Marta Brzozowska, polnischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung „Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków“, betreffend den Schutz des Weißstorchs (Ciconia ciconia) in 
Warmińsko-Mazurskie im Nordosten Polens

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin verweist darauf, dass der Bestand an Weißstörchen (Ciconia ciconia) – eine der 
in Anhang 1 zur Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten aufgeführten Arten – die im Natura-2000-Gebiet Warmińsko-
Mazurskie im nordöstlichen Polen leben, durch eine Reihe von Maßnahmen gefährdet wird, 
die im Rahmen der von der EU vorangetriebenen Programme zur Entwicklung des ländlichen 
Raums eingeleitet werden. Da die nationalen Behörden die entsprechenden Proteste der 
vorgenannten Vereinigung nicht zur Kenntnis nehmen, ersucht die Petentin das Europäische 
Parlament, dafür Sorge zu tragen, dass das erwähnte Programm zur Entwicklung des 
ländlichen Raums unter umfassender Berücksichtigung der für diesen Bereich geltenden 
Umweltvorschriften der EU umgesetzt wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. Februar 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 9. Juli 2007

Die Petition

Die Petentin beschwert sich darüber, dass die zuständigen Behörden — anders als im 
polnischen Gesetz vorgesehen — keinen Zwanzigjahresplan für das Schutzgebiet 
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„Warmińskie Bociany“ (PLB 280009) angenommen haben, und fügt Unterlagen zum 
rechtlichen Status des Gebiets „Warmińskie Bociany“ bei. Ein Teil des Gebiets untersteht der 
Aufsicht der Nationalen Forstgesellschaft (Lasy Panstwowe), während andere Eigentum 
privater Landwirte sind. Letztere nehmen gern von der EU kofinanzierte Programme in 
Anspruch, beispielsweise Maßnahme 5 zur Aufforstung von Agrarland gemäß dem 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Garantie. 
Dies hat wiederum die Verkleinerung des bisher vom Weißstorch (Ciconia ciconia) genutzten 
Nahrungsgebietes zur Folge. Die Aufforstung des Agrarlands erfolgt in direkter 
Zusammenarbeit der Agentur für die Umstrukturierung und Modernisierung der 
Landwirtschaft mit den Landbesitzern. Die kommunalen Stellen fertigen die Bescheinigung 
nur dann aus, wenn das betreffende Land in Einklang mit den örtlichen Landnutzungsplänen 
aufgeforstet wird. Nach polnischem Recht müssen die Naturschutzbeauftragten der 
Woiwodschaft nur dann informiert werden, wenn sich die Fläche, die aufgeforstet werden 
soll, innerhalb eines Natura-2000-Gebiets befindet und größer als 20 ha ist. Laut Auskunft der 
Petentin besteht nach Ansicht der UVP-Abteilung des Umweltministeriums keine Pflicht zur 
Information des Naturschutzbeauftragten der Woiwodschaft, wenn die Aufforstungsprojekte 
keine Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern. Damit ist die unbegrenzte Aufforstung von 
Agrarland möglich, die zudem mit EU-Mitteln kofinanziert wird. Dadurch schrumpft das 
Nahrungsgebiet des Weißstorchs, was wiederum zur Folge hat, dass die Population dieser 
geschützten Spezies abnimmt.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Der Kommission sind die von der Petition aufgeworfenen Fragen bekannt, da sie auch 
Gegenstand einer an die Kommission gerichteten Beschwerde sind, die unter der Nummer 
2007/4142 registriert wurde.

Habitat- und Vogelschutzrichtlinie

Im Hinblick auf die ausgewiesenen Schutzgebiete hebt die Kommission hervor, dass in 
Artikel 6 Absatz 3 und 4 der Habitat-Richtlinie Folgendes festgelegt ist: „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, erfordern eine Prüfung auf 
Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des 
Absatzes 4 stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur 
zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und 
nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben.)

Ist trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung aus zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher 
Art ein Plan oder Projekt durchzuführen und ist eine Alternativlösung nicht vorhanden, so 
ergreift der Mitgliedstaat alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass 
die globale Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die 
Kommission über die von ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen.“

Die genannten Bestimmungen gelten nicht nur für Gebiete von gemeinschaftlicher 
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Bedeutung, sondern auch für die in Artikel 7 der Habitat-Richtlinie genannten besonderen 
Schutzgebiete.

Der Europäische Gerichtshof hat mehrere Entscheidungen gefällt, um die Anforderungen für 
die ausgewiesenen Gebiete zu präzisieren, insbesondere in der Rechtssache C-127/02, 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. In Bezug auf den Gegenstand der 
Prüfung entschied der EuGH wie folgt:

„ist ... zu antworten, dass nach Artikel 6 Absatz 3 der Habitatrichtlinie eine Prüfung 
der Pläne und Projekte auf Verträglichkeit für das betreffende Gebiet bedeutet, dass 
vor deren Genehmigung unter Berücksichtigung der besten einschlägigen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse sämtliche Gesichtspunkte der Pläne oder Projekte 
zu ermitteln sind, die für sich oder in Verbindung mit anderen Plänen oder Projekten 
die für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungsziele beeinträchtigen können. Die 
zuständigen Behörden dürfen unter Berücksichtigung der Prüfung der mechanischen 
Herzmuschelfischerei auf Verträglichkeit mit den für das betreffende Gebiet 
festgelegten Erhaltungszielen diese Tätigkeit nur dann genehmigen, wenn sie 
Gewissheit darüber erlangt haben, dass sie sich nicht nachteilig auf dieses Gebiet 
als solches auswirkt. Dies ist dann der Fall, wenn aus wissenschaftlicher Sicht kein 
vernünftiger Zweifel daran besteht, dass es keine solchen Auswirkungen gibt.“
(Randnummer 61)

UVP-Richtlinie

Darüber hinaus ist die UVP-Richtlinie (85/337/EWG) zu erwähnen, geändert durch Richtlinie 
97/11/EWG und Richtlinie 2003/35/EG1. Danach haben die Mitgliedsstaaten die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit die Projekte, bei denen unter anderem aufgrund 
ihrer Art, ihrer Größe oder ihres Standorts mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu 
rechnen ist, vor der Erteilung der Genehmigung einer Prüfung in Bezug auf ihre 
Auswirkungen unterzogen werden (Artikel 2 der Richtlinie) In Anhang II der Richtlinie 
werden eine Reihe von Vorhaben (einschließlich Landwirtschaft - 1. d) Erstaufforstungen) 
genannt, bei denen die Mitgliedstaaten entscheiden müssen, ob sie erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt haben können. Ist dies der Fall, muss eine UVP durchgeführt werden.

In der Rechtssache C-391/96 Kommission gegen Irland vertrat der Gerichtshof die 
Auffassung, dass Aufforstungsprojekte Kumulationseffekte berücksichtigen müssen. Sonst 
könnten Projekte, bei denen mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen sei, 
der Verpflichtung zu einer solchen Prüfung entzogen werden, weil sie nicht die festgesetzten 
Schwellenwerte erreichen (Randnummer 58). Der EuGH hob in seiner Entscheidung hervor, 
dass die Mitgliedstaaten bei der Festsetzung der Kriterien und/oder Schwellenwerte nicht nur 
die Größe, sondern auch ihre Art und ihren Standort berücksichtigen müssen 
(Randnummer 65). Daher ist nicht nur der Kumulationseffekt zu berücksichtigen, sondern 
auch der Umstand, dass auch ein Projekt von geringer Größe erhebliche Auswirkungen auf 
die Umwelt haben kann, wenn es an einem Standort verwirklicht wird, an dem 
Umweltfaktoren empfindlich auf die geringste Veränderung reagieren (Randnummer 66).

                                               
1 ABl L 156 vom 25.6.2003, S. 17-25.
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Schlussfolgerungen 

Die Kommission hat Grund zu der Annahme, dass die Aufforstungsprojekte innerhalb der 
Natura-2000-Gebiete negative Auswirkungen auf die Lebensräume und Arten haben können, 
für die sie ausgewiesen sind, und dass sie ohne Prüfung ihrer Auswirkungen auf Natura 2000 
durchgeführt werden. Die Kommission hat die Beschwerde daher unter der Nummer 
2007/4142 registriert, um die Angelegenheit eingehender zu untersuchen. Sie wird den 
Petitionsausschuss über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Juli 2008

Gegenstand der Petition sind die Aufforstungstätigkeiten, die im Rahmen des EU-Programms 
zur Entwicklung des ländlichen Raums in einem Natura-2000-Gebiet in der Region 
Warmińsko-Mazurskie durchgeführt werden. In dem betroffenen Gebiet leben Weißstörche 
(ciconia ciconia), die zu den in Anhang 1 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten1 aufgeführten Arten zählen. Die Petentin hat auch 
eine offizielle Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht, die nach einer 
ersten Beurteilung zur eingehenderen Untersuchung unter der Nummer 2007/4142 registriert 
wurde.

Die Kommission hat die von der Beschwerdeführerin übermittelten Unterlagen geprüft. Aus 
ihnen geht eindeutig hervor, dass die im Rahmen des EU-Programms zur Entwicklung des 
ländlichen Raums durchgeführten Aufforstungstätigkeiten auf eine nicht ordnungsgemäße 
Umsetzung der Habitat-Richtlinie (92/43/EWG)2 in polnisches Recht zurückzuführen sind. 
Nach Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie 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“. Diese Auflage wurde nicht ordnungsgemäß in das 
polnische Rechtssystem übertragen.

Daher hat die Kommission das aufgrund der Nichtübereinstimmung der polnischen 
Rechtsvorschriften mit der Habitat-Richtlinie eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren 
ausgeweitet und ein ergänzendes Aufforderungsschreiben ausgearbeitet, in dem es unter anderem 
um die im polnischen Recht fehlende Beurteilung der Kumulationseffekte und die fehlende 
Auflage der Prüfung sämtlicher Aufforstungsprojekte mit potenziell negativen Auswirkungen 
auf Natura-2000-Gebiete ging. Die Entscheidung, Polen ein ergänzendes 
Aufforderungsschreiben zukommen zu lassen, wurde am 6. Mai 2008 getroffen.

Es sei darauf hingewiesen, dass keines der in Natura-2000-Gebieten durchgeführten 
Aufforstungsprojekte im Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums 2007-
2103 finanziert wird.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass die polnischen Behörden der Kommission am 28. Februar 
2008 mitgeteilt haben, dass das polnische Recht bereits geändert wurde, damit die 

                                               
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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Rechtsvorschriften in Bezug auf Aufforstungsprojekte den Auflagen der Habitat-Richtlinie 
entsprechen. In Anbetracht fehlender Angaben zu den konkreten Bestimmungen verlangte die 
Kommission, über die ergriffenen Maßnahmen informiert zu werden. Sobald die Informationen 
eingegangen sind, wird sie die nationalen Maßnahmen evaluieren, um ihre Übereinstimmung mit 
dem EG-Umweltrecht zu überprüfen.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 24. April 2009

Gegenstand der Petition sind die Aufforstungstätigkeiten, die im Rahmen des EU-Programms 
zur Entwicklung des ländlichen Raums in einem Natura-2000-Gebiet in der Region 
Warmińsko-Mazurskie durchgeführt werden. In dem betroffenen Gebiet leben Weißstörche 
(Ciconia ciconia), die zu den in Anhang 1 der Richtlinie 79/409/EWG1 des Rates über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten aufgeführten Arten zählen. Die Petentin hat auch eine 
offizielle Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht, die nach einer ersten 
Beurteilung zur eingehenderen Untersuchung unter der Nummer 2007/4142 registriert wurde.

Wie bereits in der vorigen Mitteilung dargelegt wurde, ist der vorliegende Sachverhalt auf 
eine nicht ordnungsgemäße Umsetzung der Vorschriften nach Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-
Richtlinie (92/43/EWG)2 in polnisches Recht zurückzuführen. Nachdem die Kommission 
gemäß Artikel 226 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft Maßnahmen 
zur Umsetzung der Habitat-Richtlinie ergriffen hatte, arbeitete die polnische Regierung eine 
Gesetzesänderung aus, mit der die von der Kommission beanstandeten Aspekte in Bezug auf 
Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie einschließlich der Mängel bei Aufforstungsprojekten 
ordnungsgemäß angegangen werden. Diese Gesetzesänderung trat am 15. November 2008 in 
Kraft.

Was darüber hinaus die EU-Finanzmittel betrifft, so hat die Kommission die polnischen 
Behörden von ihrer Absicht in Kenntnis gesetzt, die Finanzierung der Aufforstungsprojekte 
auszusetzen, die im Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums 2007-
2013 in Natura-2000-Gebieten ohne entsprechende Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt werden. Daraufhin wurden im polnischen Recht spezielle Bestimmungen sowie 
ein Programm eingeführt, mit dem gewährleistet werden soll, dass in Natura-2000-Gebieten 
keine mit EU-Mitteln finanzierten Aufforstungsprojekte durchgeführt werden. Diese 
Maßnahmen sind sogar strenger als die von der Kommission ursprünglich angestrebten 
Maßnahmen.

Am 10. Juni 2008 fand in Warschau ein bilaterales Treffen zwischen den 
Kommissionsdienststellen und den polnischen Behörden statt, bei dem die Kommission letztere 
aufforderte, die im Natura-2000-Gebiet Ostoja Warmińska aufgrund von Aufforstungsprojekten, 
die ohne eine Abschätzung der Folgen dieses Projekts für das Gebiet und entsprechende 
Minderungsmaßnahmen durchgeführt wurden, entstandenen potenziellen Schäden an nach 
Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG des Rates geschützten Arten einzuschätzen. Die daraufhin 
beschlossene Prüfung der Auswirkungen auf zwei geschützte Vogelarten (Ciconia ciconia und 
Aquilla pomarina) wurde vom Landwirtschaftsministerium Ende 2008 abgeschlossen. Nach 

                                               
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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einer Anhörung des Umweltministeriums wurden die Ergebnisse am 18. Februar 2009 an die 
Kommission übermittelt, die sie zurzeit noch prüft, um über das weitere Vorgehen zu 
entscheiden.

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 20. November 2009

Im Hinblick auf mögliche Schäden, die infolge der Aufforstung im Schutzgebiet „Warmińskie 
Bociany“ ohne eine Umweltverträglichkeitsprüfung aufgetreten sein könnten, ersuchte die 
Kommission die polnischen Behörden um eine Bewertung der potenziellen Schäden, so dass 
Minderungsmaßnahmen vorgeschlagen werden können. Daraufhin ordneten die polnischen 
Behörden eine Ex-post-Bewertung der Auswirkungen der Aufforstungsprojekte auf 
geschützte Arten innerhalb des Schutzgebietes „Warmińskie Bociany“ (Populationen von 
Schreiadlern und Weißstörchen) an. Die Studie ergab, dass die Auswirkungen der 
Aufforstung erheblich gewesen sein könnten. Auf dieser Grundlage haben die polnischen 
Behörden eine Erweiterung des Schutzgebietes „Warmińskie Bociany“ um ca. 2,3 % 
vorgeschlagen. Nach Ansicht der Kommission garantieren die empfohlenen Maßnahmen die 
Aufrechterhaltung eines angemessenen Schutzniveaus der Arten und gehen auf die Frage der 
Behebung eventuell aufgetretener Schäden ein.

In Anbetracht dieser Schritte sieht die Kommission keinen weiteren Handlungsbedarf im 
Zusammenhang mit den von der Petentin aufgeworfenen Fragen.


