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Betrifft: Petition 1160/2009, eingereicht von Werner Sandig, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Errichtung von zwei Windenergieparks in der 
tschechischen Grenzregion Ústí nad Labem und zu den damit verbundenen 
schädlichen Umweltauswirkungen auf die nahe gelegenen deutschen 
Naturschutzgebiete

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der Bürgermeister der Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle ist, protestiert gegen 
die geplante Errichtung von zwei Windenergieparks in der tschechischen Grenzregion Ústí 
nad Labem. Es sollen 45 Windkraftanlagen, die jeweils 150 m hoch sind, in unmittelbarer 
Nähe (35 – 70 m entfernt) von deutschem Hoheitsgebiet errichtet werden, auf dem sich der 
nahe gelegene Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“, das FFH-Gebiet „Oberes Freiberger 
Muldental“ und die laut Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der wild 
lebenden Vogelarten als besondere Schutzgebiete ausgewiesenen „Waldgebiete bei Holzhau“ 
befinden. Das Projekt werde sich sowohl visuell als auch von der Lärmbelastung her negativ 
auf die Landschaft und damit auch auf den Tourismus auswirken, der eine wichtige 
Einkommensquelle für die ortsansässige Bevölkerung ist. Der Petent ersucht daher das 
Europäische Parlament, bei den zuständigen tschechischen Behörden vorstellig zu werden und 
dafür zu sorgen, dass das Projekt eingestellt und das auf diesem Gebiet geltende 
Gemeinschaftsrecht eingehalten wird. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. April 2010

Der Petent protestiert gegen die geplante Errichtung von zwei Windenergieparks mit 
45 Windkraftanlagen an der tschechisch-deutschen Grenze und insbesondere gegen einen von 
ihnen – „Pastviny u Moldavy“ im Gebiet von Krušné hory in der Tschechischen Republik, das 
an die als Schutzgebiete ausgewiesenen „Waldgebiete bei Holzhau“ in Deutschland grenzt. 
Der Petent führt die im „Naturpark Erzgebirge” auf deutscher Seite vorkommenden geschützten 
Vögel und Fledermäuse sowie sonstige wichtige Arten auf und verweist auf die möglichen 
negativen Auswirkungen auf dieses attraktive Gebiet und den damit verbundenen Tourismus. 
Das Projekt Windenergiepark „Pastviny u Moldavy” sieht den Bau von 20 Windkraftanlagen 
von je 3 MW (insgesamt 60 MW) vor. Die Bauarbeiten umfassen darüber hinaus die Erneuerung 
eines 2 000 m langen Teilstücks einer vorhandenen Landstraße, den Bau einer weiteren 6 900 m 
langen und 4,5 m breiten Landstraße sowie die Verlegung von 10 000 m Kabel. Ein Projekt 
dieser in Anhang 2 der UVP-Richtlinie 1985/337/EWG1 aufgeführten Kategorie unterliegt einem 
Scoping-Verfahren, nach dem entschieden wird, ob es einer systematischen Umweltprüfungen 
unterzogen werden soll.    
  
Der Petent sorgt sich um die mögliche negative optische Wirkung des Projekts, die zu 
erheblichen Verlusten für die Tourismusbranche führen könnte, von der dieses Gebiet lebt. Er 
ersucht das Europäische Parlament, sicherzustellen, dass bei der Durchführung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung das geltende EU-Umweltrecht eingehalten wird.

Der Petent erklärt, dass die Projekte in einem ursprünglich von Deutschen besiedelten Gebiet 
geplant sind, die dort in vier Dörfern lebten und 1945 ausgebürgert wurden. Später wurde das 
Gebiet in landwirtschaftliche Nutzflächen umgewandelt. Mit dem Bau der Windenergieparks
würde das Schutzgebiet seinen Wert verlieren. Der Petent sieht keinen Grund dafür, die 
Windenergieparks gerade in diesem Gebiet zu errichten, zumal es in der Tschechischen Republik 
genügend andere geeignete Standorte gebe. Es wurde die Protestbewegung „Gegenwind“ 
gegründet, die die Interessen der 1 840 betroffenen Einwohner (Stand 30. Juli 2009) vertritt und 
bereits 3 500 Unterschriften gesammelt sowie Beschwerde beim tschechischen 
Umweltministerium in Prag eingereicht hat. Darüber hinaus wurde eine Medienkampagne ins 
Leben gerufen, um den Standpunkt der Bewegung bekannt zu machen. Das Ziel ist die 
endgültige Aufgabe des Windenergieparks.

Was den Windenergiepark „ Pastviny u Moldavy“ betrifft, ist festgestellt worden, dass das
UVP-Verfahren mit der Ankündigung des Projekts durch die Verwaltungsbehörde der Region 
Ústí nad Labem vom 22. Dezember 2009 eingeleitet wurde. Auf Wunsch der deutschen Seite 
wurde auch eine Prüfung der grenzübergreifenden Auswirkungen vorgenommen. Aus diesem 
Grund wurden die Unterlagen im Januar 2009 von der Regionalverwaltung direkt an das 
tschechische Umweltministerium weitergeleitet. Ferner wurde eingeräumt, dass das Projekt
negative Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete haben kann, und es wurde eine 
entsprechende Prüfung gefordert. Eine UVP sollte jedoch auch den Gesamtnutzen der 
erneuerbaren Energien berücksichtigen, die fossile Energiequellen und damit eine Hauptursache 
der Luftverschmutzung und des Klimawandels ersetzen.

Der Fortschritt der Verträglichkeitsprüfung kann folgender Website entnommen werden:

                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40-48.
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http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK524

Es ist ein Grundprinzip der europäischen Rechtsvorschriften, dass die Mitgliedstaaten für die 
Umsetzung des Gemeinschaftsrechts zuständig sind, in diesem Falle für die Umsetzung der 
UVP-Richtlinie 1985/337/EWG, des Espooer Übereinkommens und der Habitat-Richtlinie 
92/43/EWG1 und dabei insbesondere der in Artikel 6 Absatz 3 geforderten „Prüfung auf 
Verträglichkeit“. Die Kommission kann nur dann Untersuchungen einleiten und ein 
Vertragsverletzungsverfahren eröffnen, wenn ein Verstoß gegen gemeinschaftliche 
Rechtsvorschriften vorliegt. 

Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde der Wunsch der deutschen Behörden nach 
einer Prüfung der grenzübergreifenden Auswirkungen Projekts ebenso berücksichtigt wie 
mögliche Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete. Soweit bekannt ist, laufen die 
entsprechenden rechtlichen Verfahren noch, so dass noch keine Ergebnisse vorliegen. Der 
Petent sollte darauf hingewiesen werden, dass er nähere Einzelheiten zu den Verfahren von 
der für die Umweltprüfung zuständigen tschechischen Behörde erhalten kann: Frau Jaroslava 
Honová, Direktorin der Abteilung Umweltverträglichkeitsprüfungen des Ministeriums für 
Umwelt der Tschechischen Republik, 100 10 Prag 10, Tschechische Republik. 

                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992


