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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1171/2008, eingereicht von Deborah Porter, britischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Radstock Action Group, zu dem Thema 
Nachteilige Auswirkungen eines geplanten Sanierungsvorhabens auf die 
Fledermauspopulation in Radstock, Bath und North East Somerset (England)

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich über angebliche Verstöße gegen Artikel 12 der Habitat-Richtlinie 
(92/43/EG), da die lokalen Behörden in Bath und North East Somerset in Radstock, einem 
bekannten Rastplatz für die Fledermausarten Große Hufeisennase und Braunes Langohr, ein 
Sanierungsvorhaben genehmigt hätten. Die Petentin führt an, die geplanten 
Sanierungsarbeiten am „Brunel Shed“, einem historischen Gebäude, und dessen 
anschließende Nutzung hätten zur Folge, dass ein zeitweilig von Fledermäusen genutzter 
Schlafplatz und Nahrungsquellen verloren gingen – mit dem Ergebnis signifikanter mittel-
und langfristiger negativer Auswirkungen auf die örtliche Fledermauspopulation. Sie 
widerspricht der Einschätzung des Projektträgers, wonach nur indirekte begrenzte 
Auswirkungen zu erwarten seien.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. Februar 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Die Petentin trägt vor, dass die Gebietskörperschaft Bath and North East Somerset gegen 
Artikel 12 der Habitat-Richtlinie verstoßen habe, was den Schutz von Fledermäusen angeht, 
wobei sie sich insbesondere auf die Fledermausarten Große Hufeisennase und Braunes 
Langohr bezieht. Das von der Verwaltungsbehörde genehmigte Sanierungsvorhaben hat nach 
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Ansicht der Petenten folgende Auswirkungen:

 Innerhalb des Sanierungsgebiets fällt eine bekannte Ruhestätte der Großen Hufeisennase 
fort, ohne dass Ersatz geschaffen wird.

 Das Sanierungsvorhaben hat nachteilige Auswirkungen auf die Anbindung an Flug- und 
Futterrouten, da das betreffende Quartier sowie – ausgehend von der vorläufigen 
Bestimmung von Fledermauskot durch die Bauträger – ein zweites Quartier der Großen 
Hufeisennase in der Nähe des Sanierungsstandorts verloren gehen.

 Der Verlust an Fledermausquartieren auf der Flugstraße zwischen zwei besonderen 
Schutzgebieten (BSG) - dem Schutzgebiet Bath and Bradford-on-Avon und dem 
Schutzgebiet Mells Valley – wird nicht durch die Bereitstellung eines/mehrerer Quartiere 
auf der Alternativroute (Ausweichroute) durch das Gebiet gemindert.

 Das Sanierungsvorhaben hat nachteilige Auswirkungen auf die offenbar einzige 
Verbindungsroute zwischen den beiden BSG, indem es die Nutzung dieser Route 
verhindert; es ist nicht nachgewiesen, dass die geplante Alternativroute (Ausweichroute) 
einen geeigneten Ersatz darstellt. Sie bietet kein Zwischenquartier, was angesichts der 
Entfernung zwischen den BSG an sich schon dazu führen kann, dass die 
Verbindungsroute nicht angenommen wird, ganz gleich, wie es sonst um ihre Eignung 
bestellt sein mag.

 Es gehen ein oder mehrere Quartiere für die Großen Hufeisennasen verloren, die den 
Sanierungsstandort von anderen Quartieren in der Gegend aus anfliegen.

 Durch das Sanierungsvorhaben wird eine Flugstraße zwischen den Jagdrevieren der 
Großen Hufeisennase im BSG Bath and Bradford-on-Avon und im BSG Mells Valley 
unterbrochen, so dass die von English Nature empfohlene Erhaltung des Wertes des 
Standorts für die Große Hufeisennase nicht möglich ist.

 Durch das Sanierungsvorhaben wird allem Anschein nach eine Verbindung zwischen dem 
BSG Bath and Bradford-on-Avon und dem Quartier der Großen Hufeisennase im 
Ammerdown Ice House unterbrochen, einem sehr bedeutenden Schlafplatz, an dem 
Fledermäuse aus beiden BSG nachgewiesen wurden; ferner könnte die Verbindung 
zwischen den BSG und dem Quartier in Camerton unterbrochen werden (die Verbindung 
zu Camerton ist nicht mittels Telemetrie überprüft worden).

 Das Sanierungsvorhaben verursacht Störungen und Verluste wichtiger Futterquellen der 
Fledermausart Braunes Langohr (die in der Nähe eine Brutstätte hat); dies könnte zu einer 
Verschlechterung des Quartiers in dem an den Sanierungsstandort angrenzenden Gebäude 
und zu einer Störung der Art im Erfassungsgebiet des Bristol Regional Environmental 
Records Centre führen, wo diese Fledermäuse selten vorkommen.

 Durch lichtbedingte Störwirkungen des Sanierungsvorhabens an Routen, die für die 
Migration und den genetischen Austausch dieser Fledermausart in der Gesamtregion von 
Bedeutung sein könnten, geht die Anbindung an beide Ausweichgebiete für das Braune 
Langohr verloren, was eine Störung der Art im Erfassungsgebiet des Bristol Regional 
Environmental Records Centre darstellt.

 Es kommt zu einem Verlust an Futterquellen für mehrere Fledermausarten, darunter für 
die seltene Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), die in dem Gebiet ansässig ist; 
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zwar sind die Auswirkungen auf diese Art und ihren Erhaltungsstatus nicht untersucht 
worden, doch existieren im gesamten Vereinigten Königreich nur einige wenige bekannte 
Quartiere der Rauhhautfledermaus.

Die Petentin trägt ferner vor, dass die Beurteilungen der Auswirkungen des geplanten 
Sanierungsvorhabens auf die Fledermauspopulation nicht schlüssig und nicht gründlich oder 
stichhaltig genug seien, um eine Bestimmung des Wertes des Standorts für die ansässigen 
Fledermäuse zu ermöglichen. Daher seien die Schlussfolgerungen aus diesen Erhebungen 
nicht zuverlässig.

Die Petentin hat die Petition ins Internet gestellt: 
http://www.radstockactiongroup.org.uk/downloads/Petition_to_European_Commission_by_R
AG_July_08.pdf.

Das Gemeinschaftsinteresse an der Untersuchung dieses Falles ergibt sich vor allem daraus, dass 
alle Fledermausarten in Anhang IV aufgeführt sind und unter dem strengen Schutz der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen (Habitat-Richtlinie)1 stehen. Nach Artikel 12 dieser Richtlinie müssen die 
Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen treffen, um ein strenges Schutzsystem für die in 
Anhang IV Buchstabe a) genannten Tierarten in deren natürlichen Verbreitungsgebieten 
einzuführen, das unter anderem jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten verbietet.

Sofern es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt und unter der Bedingung, dass 
die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der 
Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen, 
können die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 16 von diesen Bestimmungen abweichen. Die 
Mitgliedstaaten müssen dafür keine vorherige Genehmigung der Europäischen Kommission 
einholen, diese jedoch in zweijährigen Abständen über die Inanspruchnahme der 
Ausnahmeregelung informieren.

Die Petentin trägt vor, dass die erforderlichen Vorkehrungen für die Anwendung der 
Ausnahmeregelung einschließlich der vorgesehenen Abhilfemaßnahmen in diesem Falle 
keinen ausreichenden Schutz gegen die Gefährdung der Fledermäuse durch das 
Sanierungsvorhaben bieten würden.

Darüber hinaus sind mehrere Fledermausarten, darunter die Große Hufeisennase (Rhinolophus 
ferrumequinum), auch in Anhang II der Richtlinie aufgeführt, wonach die Mitgliedstaaten für 
diese Arten besondere Schutzgebiete (BSG) ausweisen müssen. Artikel 6 der Richtlinie 
schreibt verschiedene Schutzvorkehrungen und Verfahrensregeln für BSG vor. Beispielsweise 
sind Pläne und Projekte, die sich auf das ausgewiesene Gebiet auswirken können, unter 
Berücksichtigung der Erhaltungsziele für das Gebiet einer angemessenen Prüfung zu 
unterziehen.

Die Petentin nennt zwei britische BSG, die von großer Bedeutung für die am 
                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992.
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Sanierungsstandort ansässige Große Hufeisennase sind. Nach Angaben des Joint Nature 
Conservation Committee wird das BSG Bath and Bradford-on-Avon von 15 % der 
Fledermauspopulation des Vereinigten Königreichs als Überwinterungsgebiet genutzt, und 
das BSG Mells Valley beherbergt eine außergewöhnliche Brutpopulation dieser 
Fledermausart, da sich dort eine Brutstätte befindet, die von 12 % der britischen 
Fledermauspopulation genutzt wird.

Die Petentin macht nicht geltend, dass eines der BSG durch das Sanierungsvorhaben 
erheblich beeinträchtigt werden könnte. Zudem räumt die Petentin ein, dass es unzulässig 
wäre, aus den vorliegenden Nachweisen darauf zu schließen, dass einige der Fledermäuse aus 
Mells Valley im BSG Bath and Bradford-on-Avon überwintern; dennoch sei dies durchaus 
möglich. Nach Ansicht der Petenten wird sich das Sanierungsvorhaben nachteilig auf die 
Anbindung an die Flug- und Futterrouten der in dem gefährdeten Quartier lebenden 
Fledermäuse auswirken. 

Im Zusammenhang mit der ökologischen Anbindung ist auf die Bestimmungen des 
Artikels 10 der Habitat-Richtlinie hinzuweisen. Danach müssen sich die Mitgliedstaaten dort, 
wo sie dies im Rahmen ihrer Landnutzungs- und Entwicklungspolitik, insbesondere zur 
Verbesserung der ökologischen Kohärenz von Natura 2000, für erforderlich halten, bemühen, 
die Pflege von Landschaftselementen, die von ausschlaggebender Bedeutung für wildlebende 
Tiere und Pflanzen sind, zu fördern.

Schlussfolgerungen

Die von der Petentin vorgelegten Informationen werfen massive Fragen hinsichtlich des 
Schutzes der Fledermausarten im Sanierungsgebiet auf. Diese Fragen betreffen insbesondere 
die Anwendung der strengen Artenschutzbestimmungen der Habitat-Richtlinie. Daher bemüht 
sich die Kommission um eine Erklärung der britischen Behörden zu den in der Petition 
erhobenen Vorwürfen und wird den Petitionsausschuss vom das Ergebnis ihrer Nachfrage in 
Kenntnis setzen.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Die Kommissionsdienststellen ersuchten die britischen Behörden um Auskünfte und 
Erklärungen zur Anwendung der Habitat-Richtlinie bei dem Vorhaben, auf das sich die in der 
Petition erhobenen Vorwürfe beziehen. Die britischen Behörden übermittelten die 
nachfolgenden Informationen.

Bei dem geplanten Vorhaben geht es um die Neubebauung eines ehemaligen 
Eisenbahngeländes mit gemischt genutzten Gebäuden, die unter anderem 210 Wohneinheiten 
unterschiedlicher Größe, bis zu 695 m2 Einzelhandelsfläche und bis zu 325 m2 Fläche für 
Gemeinschaftsnutzungen bieten sollen.
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Anwendung von Artikel 6 der Habitat-Richtlinie (92/43/EWG)1

Das Projektgelände ist nicht als besonderes Schutzgebiet (BSG) ausgewiesen. „Natural 
England“ als der für England zuständige Naturschutzberater wies die örtliche 
Planungsbehörde darauf hin, dass sich das Antragsgebiet im Nahrungsgebiet der Großen 
Hufeisennasen befindet, die im BSG „Bath and Bradford-on-Avon“ und im BSG „Mells 
Valley“ beheimatet sind.

Wie die britischen Behörden bestätigten, führte die örtliche Planungsbehörde vor der 
Erteilung der mit Auflagen versehenen vorläufigen Genehmigung keine formelle Prüfung 
dazu durch, ob das Vorhaben die BSG „erheblich beeinträchtigen“ könnte. Den geltenden 
Leitlinien zufolge soll bei diesem Genehmigungsverfahren ermittelt werden, welche 
Auswirkungen das Vorhaben auf bestehende Schutzgebiete (in diesem Falle die beiden BSG) 
haben könnte, ob es sich um erhebliche Auswirkungen handelt und ob daher eine 
Verträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Soweit den britischen Behörden bekannt ist, hatte die 
örtliche Planungsbehörde die zu prüfenden Fragen zwar berücksichtigt, dies allerdings nicht 
formell dokumentiert. Die Dokumentation wurde nachgereicht und bestätigte, dass keine 
erheblichen Auswirkungen auf die beiden BSG zu erwarten waren und daher keine 
Verträglichkeitsprüfung erforderlich war. Die örtliche Planungsbehörde erklärte, dass sie zum 
entscheidungserheblichen Zeitpunkt den Vorsorgeansatz angewandt habe und dass der 
Vorschlag Maßnahmen zur Verhinderung nachteiliger Folgen für die Fledermäuse beinhaltet 
habe.

Artikel 10 der Habitat-Richtlinie

Nach Artikel 10 der Habitat-Richtlinie müssen sich die Mitgliedstaaten dort, wo sie dies im 
Rahmen ihrer Landnutzungs- und Entwicklungspolitik für erforderlich halten, bemühen, die 
Pflege von Landschaftselementen, die von ausschlaggebender Bedeutung für wildlebende 
Tiere und Pflanzen sind, zu fördern. Dazu gehören auch Elemente, die „für die Wanderung, 
die geographische Verbreitung und den genetischen Austausch wildlebender Arten wesentlich 
sind“. Nach Auskunft des Vereinigten Königreichs sieht die Regional- und 
Kommunalplanung verschiedene Maßnahmen zur Erhaltung der Umwelt und der biologischen 
Vielfalt vor, die die örtliche Planungsbehörde bei der Entscheidungsfindung berücksichtigte. 
Wie die nachfolgenden Informationen zu den Risikominderungsmaßnahmen zeigen, zählte 
die Erhaltung von linearen Strukturen und Waldkorridoren zu den Planungsauflagen für das 
Projekt.

Artikel 12 und 16 der Habitat-Richtlinie

Gemäß Artikel 12 der Habitat-Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten die notwendigen 
Maßnahmen treffen, um ein strenges Schutzsystem für bestimmte Tierarten einzuführen 
(wozu alle Fledermausarten zählen). Ausnahmen sind nur unter bestimmten Bedingungen 
zulässig, die in Artikel 16 aufgeführt sind.

Bei der Entscheidung über die vorläufige Baugenehmigung legte die örtliche 
Planungsbehörde besonderes Augenmerk auf die Folgen des Bauvorhabens für die Ökologie 

                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992.
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des Standorts. Entsprechend dem Rundschreiben der Regierung wurden mehrere ökologische 
Berichte in Auftrag gegeben und eine Umwelterklärung erarbeitet. Letztere enthielt ein 
Kapitel zu ökologischen Fragen, in das verschiedene Berichte einflossen – die „Ökologische 
Strategie“ mit Zielvorgaben für die Verhinderung bzw. Minderung des Risikos ökologischer 
Auswirkungen, der „Bericht über die Minderung und Kompensation ökologischer Schäden“
und der „Bericht über die Erhaltung der Ökologie und Natur“, dem die örtliche 
Planungsbehörde zusätzliche Informationen über vorgeschlagene 
Risikominderungsmaßnahmen für Fledermäuse entnehmen konnte (siehe unten).

Der Umwelterklärung zufolge fanden „verschiedene Untersuchungen statt, darunter im Mai 
2005 eine bei Tage vorgenommene Inspektion von Bäumen, Gebäuden und anderen 
Strukturen auf dem Gelände (mit Ausnahme vorhandener Gebäude im Stadtzentrum) sowie im 
Juli und August 2005 zwei Ausflugsbeobachtungen am Abend und fünf Beobachtungen 
schwärmender Fledermäuse in der Morgendämmerung. Nachdem das Antragsgebiet 
ausgeweitet wurde, folgten im Oktober und November 2005 Tagesbeobachtungen der 
Gebäude im Stadtzentrum sowie im Januar 2006 eine Tagesbeobachtung der alten 
Eisenbahndrehscheibe“.

Das Fazit der jüngsten Fledermausstudie (Bat Survey 2006, datiert vom 14. Februar 2008) 
lautete, dass „im Studienzeitraum keine Nachweise für das Vorkommen der Großen 
Hufeisennase gefunden wurden, was allerdings auch nur darauf hindeuten kann, dass diese 
Spezies das Gelände sehr selten nutzt; die in der Umwelterklärung dargelegten Maßnahmen 
werden sicherstellen, dass in der Anlage des Vorhabens Elemente erhalten bleiben, die die 
Große Hufeisennase beispielsweise beim Transferflug nutzen kann“.

Zu den anderen Fledermausarten heißt es in der Fledermausstudie 2006: „Es wurde 
festgestellt, dass insgesamt allerhöchstens zehn Fledermausarten das Gelände für den 
Transferflug und die Futtersuche nutzen. Die bereits in der Umwelterklärung enthaltenen 
Empfehlungen sind für die zehn nachgewiesenen Fledermausarten als ausreichend
anzusehen.“ Der Bericht enthält auch folgende Aussage: „Die in der Umwelterklärung 
dargelegten Risikominderungsmaßnahmen schaffen einen mehr als ausreichenden Ausgleich 
für die möglichen nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens auf alle Fledermausarten, die 
bei der Studie von 2006 nachgewiesen wurden.“

Obwohl die Fledermausstudie von 2006 zum Zeitpunkt der Herausgabe des 
Ausschussberichts nicht verfügbar war, gehen die britischen Behörden davon aus, dass sie vor 
der Entscheidung über die vorläufige Baugenehmigung vorlag. Die ökologische Beraterin der 
örtlichen Planungsbehörde nahm nämlich in ihrem Bericht, der in den „Delegated Report“
einfloss,  Bezug darauf: „Letztendlich lassen der Fledermausbericht und die 
Risikominderungsmaßnahmen für Fledermäuse erkennen, dass das Bauvorhaben keinen 
Verstoß gegen die Habitat-Richtlinie darstellt, da es offenbar nicht zu einer Störung wichtiger 
Schlafstätten oder Flugrouten kommt.“

Der Bericht über die Minderung und Kompensation ökologischer Schäden sah die folgenden 
Risikominderungsmaßnahmen für Fledermäuse vor:

 Erhaltung linearer Strukturen wie Baumreihen und Hecken einschließlich eines 
Waldkorridors zwischen den Lebensräumen, um starke Anbindungen zwischen den 
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Teillebensräumen und damit über das ganze Gebiet hinweg eine deutliche Leitlinie für 
Transferflüge zu gewährleisten;

 bei Nichtwohngebäuden Nutzung von Fledermausziegeln und/oder Firstziegeln, die 
Einschlupfmöglichkeiten bieten;

 künstliche Schlafplätze für Fledermäuse;
 Beleuchtung mit minimaler seitlicher Lichtabstrahlung; und
 keine Nachtarbeit in der Bauphase.

Die örtliche Planungsbehörde schloss aus dem ihr vorliegenden Bericht, dass das 
Bauvorhaben angesichts der vorgesehenen Risikominderungsmaßnahmen keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Fledermäuse haben würde. Um die Durchführung der 
Risikominderungsmaßnahmen zu gewährleisten, machte die Genehmigungsbehörde die 
Erteilung der vorläufigen Baugenehmigung (unter anderem) von der umfassenden Befolgung 
des „Berichts über die Minderung und Kompensation ökologischer Schäden“ und vom 
Abschluss einer entsprechenden rechtlich bindenden Vereinbarung abhängig. „Natural 
England“ wurde im Zuge dieses Verfahrens konsultiert und stimmte unter der Bedingung zu, 
dass der „Bericht über die Minderung und Kompensation ökologischer Schäden“ vollständig 
befolgt würde. Soweit den britischen Behörden bekannt, ist der „Bericht über die Minderung 
und Kompensation ökologischer Schäden“ Gegenstand einer bindenden Vereinbarung.

Obwohl eine mit Auflagen versehene vorläufige Baugenehmigung erteilt wurde, benötigt der 
Bauträger unter Umständen auch eine Genehmigung, die eine spezifische Form der 
Ausnahmeregelung nach Artikel 16 der Habitat-Richtlinie darstellt. Bei der Entscheidung 
über die Erteilung einer solchen Genehmigung muss die Genehmigungsbehörde ähnlich 
strenge Maßstäbe anlegen:

(i) Die vorgesehene Maßnahme muss unter eine der Ausnahmeregelungen fallen, die in den 
Habitats Regulations (britische Rechtsvorschrift zur Umsetzung der Habitat-Richtlinie) 
angeführt sind; möglich sind z. B. Ausnahmen im Interesse der Volksgesundheit und der 
öffentlichen Sicherheit oder aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver 
Folgen für die Umwelt;
(ii) die Genehmigungsbehörde muss sich davon überzeugt haben, dass es keine anderweitige 
zufriedenstellende Lösung gibt; und
(iii) die Genehmigungsbehörde muss sich davon überzeugt haben, dass die Maßnahme nicht 
verhindert, dass die Populationen in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ohne 
Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen.

Den Informationen der britischen Behörden zufolge wurde für die erste Bauphase keine
derartige Genehmigung beantragt, doch ist der Bauträger dazu verpflichtet, wenn er feststellt, 
dass das Vorhaben Fledermäuse oder andere in Europa geschützte Arten beeinträchtigt. 
Ansonsten macht er sich möglicherweise strafbar.

Schlussfolgerung

Aus den Angaben der britischen Behörden geht hervor, dass die örtliche Planungsbehörde die 
Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Fledermäuse entsprechend den Anforderungen der 
Habitat-Richtlinie berücksichtigt und entschieden hat, dass die betreffenden Arten keinen 
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Schaden nehmen würden. In Anbetracht dieser Antwort kann die Kommission in diesem Falle 
keinen Verstoß gegen das EU-Recht feststellen.


