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Betrifft: Petition 777/2009, eingereicht von Patrick Kinnersly, britischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der White Horse Alliance, zu der angeblichen 
Nichteinhaltung der gemeinschaftlichen Habitat-Richtlinie im Zusammenhang mit 
der vorgeschlagenen Westbury-Umgehungsstraße und anderen großen 
Autobahnprojekten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent vertritt die Ansicht, dass die zuständigen britischen Behörden sich im 
Zusammenhang mit der Durchführung der regionalen Flächennutzungsstrategie und damit 
verbundenen Straßenbauprojekten einschließlich der Westbury-Umgehungsstraße (in der 
Grafschaft Wiltshire, England) nicht an die Vorschriften der Richtlinie 92/43/EWG zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der Richtlinie 2001/42/EG über die strategische 
Umweltprüfung gehalten haben. Die geplante Straße werde durch das Wellhead Valley am 
westlichen Rand der Salisbury Plain, ein besonderes Schutzgebiet, führen, in dem viele 
wildlebende Tiere, unter anderem zahlreiche gemäß der Habitat-Richtlinie zu schützende 
Fledermausarten, vorkommen. Der Petent führt weiter aus, man habe sich bereits 1999 für die 
Umgehungsstraße ausgesprochen, doch seien seitens der Regierung weder 2001 noch 2003 
oder 2005 Mittel dafür zur Verfügung gestellt worden. 2007 sei ein weiterer Antrag gestellt 
worden, der nun wahrscheinlich genehmigt werde, da der Beginn der Bauarbeiten bereits für 
November 2009 geplant sei. Der Petent ist dagegen, dass die Genehmigung demnächst erteilt 
werden soll, und zweifelt die Umweltverträglichkeitsprüfung an, wonach angesichts der zu 
ergreifenden Maßnahmen zur Schadensbegrenzung nur mit „geringfügigen“ negativen 
Auswirkungen auf die Siebenschläfer- und Fledermauspopulation in diesem Gebiet zu 
rechnen sei. Der Petent bittet das Europäische Parlament, die Kommission um eine 
Untersuchung der Frage etwaiger Verstöße gegen die gemeinschaftlichen Umweltvorschriften 
zu ersuchen.
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2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. Oktober 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Das Interesse der EU an der Untersuchung dieses Falles ergibt sich aus den Bestimmungen der 
Habitat-Richtlinie für den Schutz von Lebensräumen und Arten.

Der Petent trägt vor, dass das Bauprojekt und die gesamte regionale Flächennutzungsstrategie 
die Integrität von Natura-2000-Gebieten in der Südwest-Region beeinträchtigen werden. Nach 
Artikel 6 Absatz 3 und 4 der 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 erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung auf Verträglichkeit. Wird 
festgestellt, dass mit Beeinträchtigungen der Integrität des Gebiets zu rechnen ist, und ist eine 
Alternativlösung nicht vorhanden, darf das Projekt nur durchgeführt werden, wenn ein 
überwiegendes öffentliches Interesse daran besteht und Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden, 
um Schäden oder Zerstörungen in dem Gebiet zu kompensieren. Befinden sich in dem Gebiet 
prioritäre Lebensräume oder Arten, so können nur Erwägungen im Zusammenhang mit der 
Gesundheit und Sicherheit des Menschen oder, nach Stellungnahme der Kommission, andere 
zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses geltend gemacht werden.

Der Petent ist der Auffassung, dass die Integrität des besonderen Schutzgebiets (BSG) „Bath-
Bradford on Avon“ gefährdet ist und dass in diesem Falle keine Prüfung auf Verträglichkeit 
gemäß Artikel 6 der Richtlinie vorgenommen wurde. Das betreffende BSG wurde vom 
Vereinigten Königreich vor allem zum Schutz zweier Fledermausarten ausgewiesen, die in 
Anhang II der Richtlinie aufgeführt sind. Es handelt sich um die Große Hufeisennase 
(Rhinolophus ferrumequinum), und die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii). Nach 
Angaben des Joint Nature Conservation Committee wird das BSG „Bath-Bradford on Avon“
von 15 % der britischen Population der Großen Hufeisennase als Überwinterungsgebiet 
genutzt.

Der Petent erklärt, bei Markierung-Wiederfang-Studien sowie Telemetrie-Untersuchungen sei 
hinlänglich nachgewiesen worden, dass für die Fledermäuse und insbesondere die Große 
Hufeisennase derzeit Verbindungen zwischen dem BSG Bath-Bradford und dem Gebiet 
zwischen Westbury und dem Rand der Hochebene von Salisbury bestehen, so dass der 
Beschluss über die Nichtdurchführung einer Verträglichkeitsprüfung ernsthaft hinterfragt 
werden müsse. Da keine der im Vereinigten Königreich vorkommenden Fledermausarten eine 
prioritäre Art nach Anhang II der Richtlinie ist, muss für Gebiete, in denen lediglich 
Fledermausarten beheimatet sind, keine Stellungnahme der Europäischen Kommission gemäß 
Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie eingeholt werden.

In Bezug auf die regionale Flächennutzungsstrategie insgesamt trägt der Petent vor, dass die 
Stickstoffablagerungen in den Natura-2000-Gebieten der Region schon jetzt über dem 
kritischen Wert liegen und das steigende Straßenverkehrsaufkommen die Lage verschlimmern 
werde. Außerdem seien das Flusssystem des Avon und das besondere Schutzgebiet/Ramsar-
Gebiet „Avon Valley“ bereits durch eine übermäßige Wasserentnahme und 
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Wasserverschmutzung geschädigt und würden durch die in der Strategie vorgesehenen 
Bauprojekte noch stärker in Mitleidenschaft gezogen. Dazu sei keine Prüfung im Sinne von 
Artikel 6 der Habitat-Richtlinie durchgeführt worden.

Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und alle Fledermausarten sind in Anhang IV der 
Habitat-Richtlinie aufgeführt und streng geschützt. Nach Artikel 12 der 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.

Laut Artikel 16 der Habitat-Richtlinie können die Mitgliedstaaten von den strengen 
Artenschutzbestimmungen abweichen, 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. Die Staaten müssen dazu nicht die vorherige 
Zustimmung der Europäischen Kommission einholen, jedoch in zweijährigen Abständen über 
die Inanspruchnahme dieser Ausnahmeregelung Bericht erstatten.

Im Zusammenhang mit der Westbury-Umgehungsstraße wurden Maßnahmen zur Minderung 
der Risiken für die Haselmaus und die Fledermäuse vorgeschlagen. Daraufhin wurde in einer 
zweiten Umwelterklärung das Fazit gezogen, dass das Projekt nur „geringe“ nachteilige 
Auswirkungen auf diese Arten haben werde. Dem Petenten zufolge trifft dies nicht zu. Der 
international anerkannte Haselmaus-Spezialist Michael Woods sei zu dem Schluss gelangt, 
dass die Population zweigeteilt wird, wenn die Straße den Grünkorridor zwischen den 
Waldgebieten zerschneidet, und dass daher mit „wesentlichen nachteiligen“ Auswirkungen zu 
rechnen ist. Auch der internationale renommierte Fledermausexperte Dr. John Altringham sei 
der Auffassung, dass die Umgehungsstraße gravierende nachteilige Folgen für ein national
und international bedeutendes Fledermausvorkommen haben würde, das mindestens zwölf der 
im Vereinigten Königreich beheimateten Arten umfasst, die unter dem strengen Schutz der 
Habitat-Richtlinie stehen. Zwar wurden 2007 „Fledermaus-Brücken“ (bat gantries) in den 
Risikominderungsplan aufgenommen, doch hält der Petent diese Einrichtungen für 
experimentell und wissenschaftlich umstritten. Der Wiltshire Wildlife Trust hat gerügt, dass 
das Projekt inakzeptable Folgen für die Lebensräume vieler Arten haben würde, wenn nicht 
verbesserte Risikominderungsmaßnahmen ergriffen werden.

Schlussfolgerungen

Obwohl der Vorschlag für die Westbury-Umgehungsstraße von den britischen Behörden 
abgelehnt wurde, muss in Anbetracht der Angaben des Petenten ernsthaft hinterfragt werden, 
ob die Bestimmungen der Habitat-Richtlinie über den strengen Schutz von Lebensräumen und 
Arten bei der Entscheidungsfindung angemessen berücksichtigt wurden. Daher bemüht sich 
die Kommission momentan, Erklärungen der britischen Behörden zu den in der Petition 
enthaltenen Vorwürfen einzuholen. Die Kommission wird den Petitionsausschuss über die 
Ergebnisse dieser Untersuchung unterrichten.


