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Betrifft: Petition 1277/2008, eingereicht von Zsák Ferenc Tibor und Vicze Csilla, 
ungarischer Staatsangehörigkeit, im Namen der Naturschutzvereinigung Ost-
Ungarn und der Bürgerbewegung für die Mecsek-Hügel, zu der geplanten 
militärischen Radarstation in den Tubes-Hügeln

Petition 0365/2009, eingereicht von Tamás Perlaki, ungarischer 
Staatsangehörigkeit, zur Ausweisung des Natura-2000-Schutzgebiets 
Telkibánya/Kánya-Berg als Gebiet von Interesse für die Zwecke der nationalen 
Verteidigung

1. Zusammenfassung der Petition 1277/2008

Die Petenten protestieren gegen die geplante Errichtung einer militärischen Radarstation in 
den Tubes-Hügeln. Sie behaupten, dass die ungarische Regierung bei der Klärung der 
Rechtslage im Zusammenhang mit der Planung der Radarstation gegen 
EU-Rechtsvorschriften verstoßen habe, insbesondere gegen Richtlinie 2001/42/EG 
(UVP-Richtlinie), Richtlinie 92/43/EWG (Habitat-Richtlinie), Richtlinie 79/409/EWG 
(Vogelschutz-Richtlinie) und Richtlinie 2000/60/EG (Wasser-Rahmenrichtlinie). Die Petenten 
fordern das Europäische Parlament auf, dafür Sorge zu tragen, dass die gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften eingehalten und nicht wieder gutzumachende Umweltschäden verhindert 
werden.

Zusammenfassung der Petition 0365/2009

Der Petent kritisiert den Beschluss der ungarischen Behörden, das Gebiet Telkibánya/Kánya-
Berg als Gebiet von Interesse für die Zwecke der nationalen Verteidigung auszuweisen. 
Seiner Ansicht nach sollte das Gebiet als Natura-2000-Schutzgebiet sowie als besonderes 
Schutzgebiet gemäß der Vogelschutz-Richtlinie ausgewiesen werden. Die Einstufung von 
Telkibánya/Kánya-Berg als Militärgebiet sei ohne angemessene Begründung beschlossen 
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worden und verstoße gegen das EG-Recht (insbesondere die Richtlinien 92/43/EG, 
79/409/EWG und 85/337/EWG). Mit diesem Beschluss werde die Nutzung von Land- und 
Forstgebieten zu militärischen Zwecken legitimiert. Der Petent beanstandet die 
umweltschädlichen Auswirkungen dieser Tätigkeiten sowie die Einschränkung des Zugangs 
der Öffentlichkeit zu Dokumenten, die im Zusammenhang mit der Ausweisung als Gebiet von 
Interesse für die Zwecke der nationalen Verteidigung stehen.

2. Zulässigkeit

Die Petition 1277/2008 wird für zulässig erklärt am 19. Februar 2009.
Die Petition 0365/2009 wird für zulässig erklärt am 18. Juni 2009.

Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

Die Petition

Die Petenten beziehen sich auf die im letzten Jahr erfolgte Änderung des Ungarischen 
Raumordnungsgesetzes (Gesetz XXVI von 2003), in dem unter anderem zum 
Natura-2000-Netzwerk gehörige Gebiete zu Gebieten von Interesse für Zwecke der nationalen 
Verteidigung erklärt worden sind. Die Petenten machen geltend, dass diese geänderten 
Vorschriften, die ohne strategische Umweltverträglichkeitsprüfung (SUP) verabschiedet 
wurden, einen Verstoß gegen die Verpflichtungen gemäß der SUP-Richtlinie 2001/42/EG1

darstellten. Die Petenten machen außerdem geltend, dass die Modalitäten und Bedingungen 
der Aarhus-Konvention verletzt wurden, da keine Konsultation der Öffentlichkeit im Vorfeld 
der Ausarbeitung der neuen Rechtsvorschriften stattgefunden habe. Außerdem - so die 
Petenten - hätten die ungarischen Behörden mit der Ausweisung der betreffenden Gebiete als 
Gebiete von Interesse für Zwecke der nationalen Verteidigung gegen die Habitat-Richtlinie 
92/43/EWG2 und die Vogelschutz-Richtlinie 79/409/EWG3 verstoßen. Darüber hinaus 
beziehen sich die Petenten auf die Errichtung einer militärischen Radarstation in den 
Tubes-Hügeln, die Teil des besonderen Schutzgebietes (SPA) „Mecsek“ und eines Gebiets 
von gemeinschaftlichem Interesses sind, was angeblich genehmigt worden war, ohne die 
gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie zwingend vorgeschriebene vorherige 
Überprüfung vorzunehmen. Die Petenten machen geltend, dass die militärische Radaranlage 
wahrscheinlich beträchtliche negative Auswirkung auf die Unberührtheit des besagten 
Natura-2000-Schutzgebietes haben wird. Außerdem behaupten sie, dass durch die Billigung 
des Projekts seitens der Behörden ebenfalls gegen die Wasser-Rahmenrichtlinie 2000/60/EG4

verstoßen wurde, weil der Standort im Herzen eines geschützten Wassereinzugsgebiets des 
Mecsek-Karsts liegt, aus dem das Trinkwasser für die Stadt Pécs gewonnen werde. Die 
                                               
1 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).
2 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7).
3 Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten 

(ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1).
4 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur 

Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik 
(ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1).
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Petenten machen geltend, dass das fragliche Projekt negative Auswirkungen auf diese 
geschützte Trinkwasserquelle haben könnte.

Die Petenten haben ebenfalls bei der Kommission eine separate Klage zu den in der Petition 
aufgeworfenen Beschwerdepunkten eingereicht.

Die Kommentare der Kommission zur Petition

Angeblicher Verstoß gegen die SUP-Richtlinie bei der Verabschiedung der genannten 
Abänderung des Raumordnungsgesetzes

Das Ziel der SUP-Richtlinie besteht darin, die Umweltfolgen gewisser Projekte und 
Programme zu erkennen und in der Vorbereitungsphase zu überprüfen, bevor diese 
verabschiedet werden. Die Richtlinie gilt für „Pläne und Programme“ bei denen mit 
beträchtlichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist, sowie für deren Änderungen, die von 
einer Behörde auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene ausgearbeitet und/oder 
angenommen werden oder die von einer Behörde für die Annahme durch das Parlament oder 
die Regierung im Wege eines Gesetzgebungsverfahrens ausgearbeitet wurden. Gemäß 
Artikel 3 Absatz 2a der Richtlinie werden Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt für 
alle Pläne und Programme, „die in den Bereichen [...] Raumordnung oder Bodennutzung 
ausgearbeitet werden und durch die der Rahmen für die künftige Genehmigung der in den 
Anhängen I und II der Richtlinie 85/337/EWG aufgeführten Projekte gesetzt wird [...]."
Dasselbe gilt für die Verabschiedung von Plänen und Programmen, die Auswirkungen auf 
durch die Habitat-Richtlinie 92/43/EWG geschützte Gebiete haben könnten, und für die eine 
Umweltprüfung gemäß dieser Richtlinie vorgeschrieben ist.

Die vorgenannte Änderung des Raumordnungsplans scheint unter die Definition von „Plänen 
und Programmen“ gemäß der SUP-Richtlinie zu fallen. Daher hätte grundsätzlich von den 
zuständigen ungarischen Behörden im Sinne der Rechtsvorschriften dieser Richtlinie vor der 
Verabschiedung der Änderung durch das ungarische Parlament eine strategische 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden müssen.

Angeblicher Verstoß gegen die Aarhus-Konvention im Zusammenhang mit der Annahme der 
Änderung des Raumordnungsgesetzes

In Bezug auf die Aarhus-Konvention stellt die Kommission fest, dass dies ein internationales 
Umweltabkommen darstellt, das unter der Schirmherrschaft der UNECE ausgearbeitet wurde. 
Die Europäische Gemeinschaft ratifizierte die Konvention im Jahr 2005, und somit stellt sie 
nun einen integralen Bestandteil des Gemeinschaftsrechts dar. Im Hinblick auf die 
Beteiligung der Öffentlichkeit an der umweltrelevanten Beschlussfassung wurde die 
Konvention unter Richtlinie 2003/35/EG, die die UVP-Richtlinie 85/337/EWG1 ändert, in 
Kraft gesetzt. Die abgeänderte UVP-Richtlinie indessen ist für den vorliegenden Fall nicht 
relevant, da wie bereits oben erklärt, die besagte Änderung des Raumordnungsgesetzes unter 
die SUP-Richtlinie fällt und nicht unter die UVP-Richtlinie. Deswegen hätte gemäß den 
einschlägigen Vorschriften der SUP-Richtlinie (Artikel 6, 8 und 9) während der Vorbereitung 

                                               
1 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 

bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40).
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dieser neuen Gesetzesvorschrift eine Konsultation der Öffentlichkeit stattfinden müssen. 
Gemäß dieser Richtlinie muss der Entwurf des Plans oder Programms, für den ein 
Umweltbericht erstellt werden muss, den zuständigen Umweltbehörden und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. Die Behörden und die Öffentlichkeit müssen die Gelegenheit 
erhalten, vor Annahme des Plans oder Programms oder vor seiner Einbringung in das 
Gesetzgebungsverfahren effektiv dazu Stellung zu nehmen (Artikel 6). Die abgegebenen 
Stellungnahmen und die Ergebnisse der Konsultationen müssen bei der Ausarbeitung des 
Programms und vor der Annahme des Plans oder Programms berücksichtigt werden 
(Artikel 8). Wenn ein Plan oder Programm von den zuständigen Behörden angenommen wird, 
sind alle Parteien, die zuvor konsultiert wurden, hiervon zu unterrichten (Artikel 9).

Aus den in der Petition enthaltenen Informationen geht hervor, dass die oben genannten 
Bestimmungen der SUP-Richtlinie betreffend die Beteiligung der Öffentlichkeit/Konsultation 
im Zuge der besagten Änderung des Raumordnungsgesetzes nicht voll und ganz eingehalten 
wurden.

Angeblicher Verstoß gegen die Habitat-Richtlinie 92/43/EWG und die Vogelschutz-Richtlinie
79/409/EWG im Zusammenhang mit der Annahme der oben genannten Änderung des 
Raumordnungsgesetzes

In Bezug auf die Habitat- und Vogelschutz-Richtlinie muss angemerkt werden, dass das 
Natura-2000-Netzwerk nicht als System vollkommen geschlossener Naturschutzreservate 
gedacht ist und dass die multifunktionelle Nutzung (einschließlich militärischer Tätigkeiten) 
dieser Gebiete eines der grundlegenden Merkmale des Netzwerkes ist. Daher stellt die 
alleinige Tatsache, dass gewisse Teile einiger Natura 2000-Gebiete als „Gebiete von Interesse 
für die Zwecke der nationalen Verteidigung“ ausgewiesen wurden, noch keinen Verstoß 
gegen die beiden oben genannten Richtlinien dar. Diese Richtlinien schließen die Möglichkeit 
nicht aus, dass Natura-2000-Gebiete als militärische Nutzgebiete ausgewiesen und von den 
zuständigen militärischen Stellen entsprechend verwaltet werden. Auch schließen die 
Richtlinien nicht die Möglichkeit der Errichtung militärischer Anlagen, einschließlich 
militärischer Radarstationen, aus, sofern die einschlägigen Vorschriften gemäß Artikel 6 
Absatz 3 und 4 der Habitat-Richtlinie berücksichtigt werden.

Angeblicher Verstoß gegen die Habitat-Richtlinie und die Wasser-Rahmenrichtlinie im 
Zusammenhang mit der geplanten militärischen Radarstation in den Tubes-Hügeln

Die „Tubes Hügel“ sind Teil von zwei Natura-2000-Gebieten, dem Speziellen Schutzgebiet 
„Mecsek“ (Referenz HUDD10007) und dem Gebiet von Gemeinschaftsinteresse „Mecsek“ 
(Referenz HUDD20030). Dem gemäß gilt hier Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen, das heißt also: 
„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 können, fordern eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet 
festgelegten Erhaltungszielen.“ Aus den in der Petition enthaltenen Informationen geht 
hervor, dass eine solche Überprüfung trotz der möglichen negativen Auswirkungen des 
Projekts auf die betroffenen Natura-2000-Gebiete dennoch nicht vorgenommen wurde.

Mit Bezug auf die Wasser-Rahmenrichtlinie stellt die Kommission fest, dass eines der Ziele 
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dieser Richtlinie darin besteht, die gute Qualität der Gewässer, die für die Entnahme von 
Trinkwasser genutzt werden, sicherzustellen. Artikel 7 der Richtlinie enthält die Vorschriften 
für den Schutz von Trinkwasserquellen. Dem gemäß müssen die zuständigen Behörden bei 
Genehmigung spezifischer Projekte sicherstellen, dass alle notwendigen Maßnahmen 
getroffen werden, um den Schutz der ermittelten Wasserkörper bzw. eine Verschlechterung 
ihrer Qualität zu verhindern, wenn die betroffene Maßnahme durchgeführt wird.

Schlussfolgerungen

Auf der Grundlage der ihr vorliegenden Informationen hat die Kommission die Frage der 
Anwendung aller relevanten EU-Umweltvorschriften im Zusammenhang mit den in der 
Petition beschriebenen Maßnahmen direkt mit den ungarischen Behörden besprochen.

Die ungarischen Behörden haben der Kommission geantwortet, und derzeit wird die Antwort 
der ungarischen Behörden dahin gehend geprüft, ob diese die relevanten 
EU-Umweltrichtlinien tatsächlich eingehalten haben.

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über die weitere Entwicklung in dieser 
Angelegenheit auf dem Laufenden halten.

4. Antwort der Kommission zur Petition 0365/2009, eingegangen am 22. April 2010

Der Petent behauptet, das Gebiet Telkibánya/Kánya-Berg, das Bestandteil des gemäß 
Vogelschutz-Richtlinie1 als Teil des Natura-2000-Netzes ausgewiesenen besonderen 
Schutzgebiets Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel (Referenz
HUBN10007) ist, werde illegal militärisch genutzt. Die ständige militärische Nutzung führe 
zu Umweltschäden in dem oben genannten Natura-2000-Gebiet, daher liege ein Verstoß 
gegen die einschlägigen Anforderungen der Habitat-Richtlinie2 vor.

Ferner macht der Petent Verstöße gegen mehrere Umweltrichtlinien der EU und die Aarhus-
Konvention im Zusammenhang mit der vor kurzem beschlossenen Änderung des ungarischen 
Raumordnungsgesetzes (im Folgenden: Änderung des OTrT-Gesetzes) geltend, die unter 
anderem zur Folge hatte, dass so genannte Gebiete von Interesse für Zwecke der nationalen 
Verteidigung teilweise in zum Natura-2000-Netz gehörenden Gebieten ausgewiesen wurden. 
Der Petent spricht speziell die Ausweisung des Gebiets Telkibánya/Kánya-Berg als Gebiet 
von Interesse für Zwecke der nationalen Verteidigung an, die seines Erachtens einen Verstoß 
gegen mehrere Umweltgesetze der EU darstellt, darunter die SUP-Richtlinie3, die UVP-
Richtlinie in der geänderten Fassung4, die Vogelschutz- und die Habitat-Richtlinie, die 

                                               
1 Richtlinie 2009/147/EG des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wild lebenden 

Vogelarten, ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7-25.
2 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wild lebenden Tiere und Pflanzen, ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7–50.
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. 30–37.
4 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 

bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40) in der durch die 
Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 3. März 1997 und die Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 geänderten Fassung.
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Richtlinie über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen1 sowie die 
einschlägigen Bestimmungen der Aarhus-Konvention.

Die Bemerkungen der Kommission zur Petition

Zunächst möchte die Kommission bemerken, dass die in der Petition angesprochenen Fragen
nach dem Eingang einer Einzelbeschwerde des Petenten im Oktober 2008 schon einmal
Gegenstand einer gründlichen Untersuchung durch die Kommissionsdienststellen waren. Die 
Beschwerde wurde registriert und geprüft; mit Schreiben vom 16. April 2009 und 1. Juli 2009 
wurde der Petent ordnungsgemäß über den Ausgang des Verfahrens, einschließlich der 
relevanten Erkenntnisse der Kommission, unterrichtet. Da die Kommission einen etwaigen 
Verstoß gegen das einschlägige europäische Umweltrecht nicht feststellen konnte, wurde die 
Beschwerdeakte im August 2009 geschlossen.

Zu den in der Petition genannten konkreten Punkten äußert sich die Kommission wie folgt:

Angeblicher Verstoß gegen die Habitat-Richtlinie im Zusammenhang mit der andauernden 
militärischen Nutzung des Gebiets Telkibánya/Kánya-Berg

Der Petent behauptet, die andauernde illegale militärische Nutzung verursache Schäden in 
dem fraglichen Natura-2000-Gebiet, und er macht in diesem Zusammenhang einen Verstoß 
gegen Artikel 6 Absatz 2 der Habitat-Richtlinie geltend.

Die Kommission stellt fest, dass die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 6 Absatz 2 der 
Habitat-Richtlinie eine allgemeine Regelung zum Schutz von Natura-2000-Gebieten schaffen, 
die darin besteht, die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der 
Arten sowie Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu 
vermeiden, sofern solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich 
auswirken könnten.

Ausgehend von den vom Petenten übermittelten Informationen ersuchte die Kommission die 
ungarischen Behörden um weitere Auskünfte zu den Maßnahmen, die im Sinne von Artikel 6 
Absatz 2 der Habitat-Richtlinie ergriffen wurden, um eine Verschlechterung der Habitate und 
eine erhebliche Störung von Arten in dem Gebiet zu vermeiden. Vor allem wurden Auskünfte 
über die aktuelle militärische Nutzung des Gebiets und deren mögliche negative Folgen für
die Unberührtheit des besagten Natura-2000-Gebiets angefordert.

Laut Auskunft der ungarischen Behörden erfüllt die militärische Radarstation auf dem 
Kánya-Berg passive Aufgaben, die geringe Auswirkungen auf die natürliche Umwelt haben. 
Es gebe weder Schadstoffemissionen noch werde die Umsetzung und Verwirklichung der 
Erhaltungsziele der Richtlinie behindert. Die Gutachten, in denen von erheblichen 
Naturschutzproblemen infolge der derzeitigen militärischen Nutzung des Gebiets (und 
speziell der durch den Wald führenden Straße) die Rede ist, seien nicht hinlänglich begründet. 
Die Behörden haben erklärt, dass sich höchstens 15 Personen gleichzeitig in der Radarstation 

                                               
1 Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über den 

Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des 
Rates, ABl. L 41 vom 14.2.2003, S. 26.
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aufhalten und Forschungsarbeit leisten, die mit sehr wenig Verkehr (zweimal täglich 
5 Fahrzeuge) verbunden ist. Zudem erklärten sie sich bereit, die Möglichkeit von 
Verkehrseinschränkungen in dem Gebiet zu prüfen.

Nach Auswertung der vom Petenten übermittelten Informationen und weiterer, von den 
nationalen Behörden erteilter Auskünfte konnte die Kommission nicht zu dem Schluss 
gelangen, dass die derzeitige militärische Nutzung des Gebiets eine Verschlechterung der 
Habitate oder erhebliche Störungen der in dem Gebiet vorkommenden Vogelarten, die der 
Grund für dessen Aufnahme in das Natura-2000-Netz waren, bedeutet. Daher sieht die 
Kommission keinerlei Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Artikel 6 Absatz 2 der Habitat-
Richtlinie.

Was die Schutzregelung für das fragliche Natura-2000-Gebiet anbelangt, war nach Kenntnis 
der Kommission das Verfahren zur Aufstellung eines Erhaltungsplans gemäß Artikel 6
Absatz 1 der Habitat-Richtlinie bereits angelaufen. Im Zuge der Erarbeitung dieses Plans 
sollen eine Bewertung der Risikofaktoren, der früheren und künftigen Nutzung des 
Territoriums und eine Erhebung zur Vogelpopulation in dem Gebiet erfolgen.

Angeblicher Verstoß gegen mehrere Umweltrichtlinien der EU und die Aarhus-Konvention im 
Zusammenhang mit der Annahme der Änderung des OTrT-Gesetzes und der Ausweisung des 
Gebiets Telkibánya/Kánya-Berg als Gebiet von Interesse für Zwecke der nationalen 
Verteidigung

Der Petent verweist auf einen angeblichen Verstoß gegen die SUP-Richtlinie im 
Zusammenhang mit der vor kurzem beschlossenen Änderung des OTrT-Gesetzes, die unter 
anderem die Ausweisung von zum Natura-2000-Netz gehörenden Gebieten als so genannte 
Gebiete von Interesse für Zwecke der nationalen Verteidigung zur Folge hatte. Die Änderung 
sei ohne Durchführung der laut SUP-Richtlinie vor der Annahme entsprechender Pläne 
zwingend vorgeschriebenen strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung (SUP) beschlossen 
worden.

Die Kommission teilt mit, dass diese Frage auch Gegenstand einer anderen Petition, und zwar
von Petition 1277/2008, war. Sie sieht davon ab, sämtliche Kommentare und Bemerkungen in 
ihren früheren Mitteilungen zu dieser Petition zu wiederholen, möchte aber bekräftigen, dass 
nach Angaben der ungarischen Behörden vor der Beschlussfassung über die Änderung des 
OTrT-Gesetzes im Wege eines Gesetzgebungsverfahrens durch das Parlament offenbar eine 
strategische Umweltverträglichkeitsprüfung (SUP) durchgeführt wurde. Die ungarischen 
Behörden haben der Kommission umfassende Auskünfte zu den von ihnen gewählten 
Verfahren erteilt, unter anderem zur Einbeziehung der Öffentlichkeit im Vorfeld der 
Ausarbeitung der erwähnten Änderung. Somit konnte die Kommission den angeblichen 
Verstoß bei der Anwendung der SUP-Richtlinie nicht nachvollziehen.

Was konkret die Ausweisung der so genannten Gebiete von Interesse für Zwecke der 
nationalen Verteidigung betrifft, die teilweise auch Bestandteil des Natura-2000-Netzes sind, 
wurde deren Aufnahme in die geänderte Fassung des OTrT-Gesetzes nach Kenntnis der 
Kommission erst in einer späteren Phase des Entscheidungsprozesses vorgeschlagen, als der 
laut Artikel 5 der SUP-Richtlinie erforderliche Umweltbericht schon vorlag und auch die 
Öffentlichkeit bereits konsultiert worden war. Soweit der Kommission bekannt ist, ging dem
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keine Aktualisierung bzw. Überarbeitung des Umweltberichts und keine Konsultation der 
Öffentlichkeit voraus. In diesem Zusammenhang stellt die Kommission fest, dass zwar laut 
SUP-Richtlinie bei Änderungen, die am Plan während der Erarbeitung vorgenommen werden, 
eine entsprechende Änderung im Umweltbericht nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, es 
aber angesichts der Richtlinienziele dennoch logisch ist, eine Prüfung gemäß Artikel 5 zu 
erwägen, sofern es sich um erhebliche und noch nicht geprüfte Umweltauswirkungen handelt.

Aber in Bezug auf die Ausweisung von Gebieten von Interesse für Zwecke der nationalen 
Verteidigung konnte die Kommission keine erheblichen, noch nicht geprüften Auswirkungen 
feststellen, die eine Aktualisierung/Revision der SUP erfordert hätten. In diesem 
Zusammenhang weist die Kommission darauf hin, dass die Naturschutzrichtlinien der EU die 
Möglichkeit der Ausweisung von Teilen eines Natura-2000-Gebiets als von den zuständigen 
militärischen Stellen verwaltetes Militärgebiet nicht ausschließen. Gleichwohl muss die in 
diesen Richtlinien verankerte rechtliche Schutzregelung selbstverständlich auch bei diesen 
Gebieten beachtet werden. Daher möchte die Kommission dem Ausschuss auch mitteilen, 
dass die Ausweisung von Gebieten von Interesse für Zwecke der nationalen Verteidigung
nach Auskunft der ungarischen Behörden einzig und allein bestehende Gebiete von 
militärischem Interesse und somit keine künftig zu realisierenden Investitionsvorhaben 
betrifft. Mit der Ausweisung von Militärgebieten im OTrT sollten weitere Bauvorhaben in 
bestehenden militärischen Gebieten, die anderen Zwecken dienen, verhindert werden. Aus 
den Erläuterungen der Behörden ergibt sich auch, dass die rechtliche Schutzregelung im Sinne 
von Artikel 6 der Habitat-Richtlinie weiterhin für die Natura-2000-Gebiete gilt, die in den 
ausgewiesenen Gebieten von Interesse für Zwecke der nationalen Verteidigung liegen.

Was die Ausweisung des Gebiets Telkibánya/Kánya-Berg anbelangt, macht der Petent nicht 
nur eine Verletzung der vorstehend genannten SUP-Richtlinie geltend, sondern auch einen 
Verstoß gegen mehrere andere Umweltschutzgesetze der EU, darunter die Vogelschutz- und 
die Habitat-Richtlinie, die UVP-Richtlinie, die Richtlinie über den Zugang der Öffentlichkeit 
zu Umweltinformationen sowie die einschlägigen Bestimmungen der Aarhus-Konvention.

Als Erstes möchte die Kommission nochmals unterstreichen, dass die Ausweisung von Teilen 
eines Natura-2000-Gebiets als militärisches Nutzgebiet, das von den zuständigen 
militärischen Stellen entsprechend verwaltet wird, an sich keinen Verstoß gegen die 
genannten Naturschutzrichtlinien der EU darstellt. Es muss angemerkt werden, dass das 
Natura-2000-Netzwerk nicht als System vollkommen geschlossener Naturschutzreservate 
gedacht ist und dass die multifunktionelle Nutzung (einschließlich militärischer Tätigkeiten) 
dieser Gebiete eine der grundlegenden Merkmale des Netzwerks ist.

Was zweitens den Verweis auf den Verstoß gegen die UVP-Richtlinie betrifft, ist 
anzumerken, dass sich deren Geltungsbereich auf spezifische (in den Anhängen I und II der 
Richtlinie aufgeführte) Projekte erstreckt, die erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt haben könnten. Die Ausweisung des Gebiets Telkibánya/Kánya-Berg Hill als Gebiet 
von Interesse für Zwecke der nationalen Verteidigung ist aber kein Projekt im Sinne der 
UVP-Richtlinie. Daher ist diese Richtlinie für den vorliegenden Fall nicht relevant.

Im Zusammenhang mit der Anwendbarkeit der UVP-Richtlinie behauptet der Petent zudem, 
dass es sich bei dem betroffenen Gebiet laut Grundbucheintrag um einen Privatwald handelt 
und demzufolge die jetzige militärische Nutzung illegal sei und gegen mehrere 
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einzelstaatliche Gesetze verstoße. Voraussetzung für die Ausweisung als Gebiet von Interesse 
für Zwecke der nationalen Verteidigung im Sinne des geänderten OTrT-Gesetzes sei die 
Flurbereinigung, bei der es sich um eines der in Anhang II der UVP-Richtlinie aufgeführten 
Projekte handele.

Im Hinblick auf dieses spezifische Problem möchte die Kommission betonen, dass sie nicht in 
der Lage ist zu klären, ob die andauernde militärische Nutzung des fraglichen Gebiets den 
Anforderungen der einschlägigen einzelstaatlichen Gesetze entspricht, und festzustellen, 
welche Nutzungsart nach Maßgabe des nationalen Rechts tatsächlich rechtmäßig oder 
unrechtmäßig ist. Eine solche Untersuchung könnte Gegenstand eines Verfahrens vor den 
nationalen Gerichten sein; den Angaben in einer früheren Vorlage des Petenten zufolge wird 
in dieser Angelegenheit bereits am Hauptstadtgericht Budapest verhandelt.

Zum Verweis auf die Richtlinie über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen 
stellt die Kommission fest, dass diese den Zugang zu Umweltinformationen auf Antrag 
(einschließlich Ausnahmen bei Ablehnung eines solchen Antrags) und die Verbreitung von 
entsprechenden Informationen regelt. Was den angeblichen Verstoß gegen diese Richtlinie im 
Zusammenhang mit der Ausweisung des Gebiets Telkibánya/Kánya-Berg betrifft, merkt die 
Kommission an, dass der Petent keine Informationen übermittelt hat, die eine unrechtmäßige 
Ablehnung eines Antrags auf Zugang zu Umweltinformationen durch die zuständigen 
nationalen Behörden belegen würden. Daher kann die Kommission aus der vorliegenden 
Petition keinen Verstoß gegen diese Richtlinie erkennen.

Was schließlich den Hinweis auf die Aarhus-Konvention betrifft, ist anzumerken, dass die 
Kommission nicht befugt ist, sich mit angeblichen Verstößen gegen deren Bestimmungen zu 
befassen, handelt es sich dabei doch um ein internationales Abkommen. Für diese Konvention 
wurde ein Konformitätsausschuss eingerichtet, der sich mit diesen Fragen befassen könnte. 
Auf EU-Ebene gibt es zwei Richtlinien zur Umsetzung bestimmter Aspekte der Aarhus-
Konvention, und zwar die (vorstehend genannte) Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und die Richtlinie 2003/35/EG über die Beteiligung 
der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme. 
Mit ihnen wurde die UVP-Richtlinie u. a. insofern geändert, dass die Bestimmungen über den 
Zugang zur Justiz aus der Aarhus-Konvention zu Projekten übernommen wurden, die einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen sind (siehe Artikel 10 Buchstabe a der 
geänderten UVP-Richtlinie). Gleichwohl dürfte die UVP-Richtlinie, wie bereits an anderer 
Stelle erwähnt, für den vorliegenden Fall nicht relevant sein. Zudem konnte die Kommission 
auch keinen möglichen Verstoß gegen die Richtlinie über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Umweltinformationen feststellen.

Schlussfolgerungen

Nach Würdigung aller vom Petenten übermittelten Informationen und der von den 
ungarischen Behörden erteilten weiteren Auskünfte hat die Kommission keinerlei stichhaltige 
Anhaltspunkte für einen etwaigen Verstoß gegen das einschlägige Umweltrecht der EU in den 
fraglichen Punkten.

Die Kommission verweist auch darauf, dass die zusätzlich eingereichte Vorlage des Petenten 
vom 3. Oktober 2009, in der dieser Kritik am Vorgehen der Kommission bei der Prüfung 
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seiner Beschwerdeakte äußerte, keine neuen Informationen enthält, die die Kommission 
veranlassen könnte, ihre Meinung über die von ihr gewonnenen Erkenntnisse zu ändern. Sie 
nimmt die Unzufriedenheit des Petenten mit dem Ergebnis der von ihr durchgeführten 
Untersuchung zur Kenntnis, hält aber dennoch an ihrer Auffassung fest, dass sie in völligem 
Einklang mit dem Kodex für gute Verwaltungspraxis und den kommissionsinternen 
Verfahren für die Bearbeitung von Beschwerden gehandelt hat.


