
CM\829622DE.doc PE406.053/rev.Vv06-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

2.9.2010
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Betrifft: Petition 764/2006, eingereicht von Philippe Riglet, französischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend ein Städtebauprojekt in einem geschützten Gebiet 
ohne vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung

und

Petition 133/2007, eingereicht von Jean Raoul-Duval, französischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung „Les riverains des Veillas“, 
betreffend den Bau eines Fremdenverkehrsdorfes

1. Zusammenfassung der Petition 764/2006

Der Petent Philippe Riglet beschwert sich über ein Projekt für den Bau einer Feriensiedlung in 
einem geschützten Gebiet des Départements Loir-et-Cher, das sowohl gegen die Richtlinie 
79/409 (wildlebende Vogelarten) als auch gegen die Habitat-Richtlinie 92/43 verstoße. Der 
Projektträger habe darüber hinaus keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt, die 
entsprechend der gemäß Richtlinie 85/337 erlassenen Gemeinschaftsvorschrift vor Erteilung 
der Genehmigung erforderlich ist. Das touristische Entwicklungsprojekt wird sowohl von der 
Gemeinde Dhuizon als auch vom Generalrat von Loir-et-Cher und vom Verband der dem 
Natura-2000-Gebiet „Sologne des étangs“ angehörenden lokalen Gebietskörperschaften 
unterstützt. Die Union wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die genannte 
Gemeinschaftsvorschrift eingehalten wird.

Zusammenfassung der Petition 133/2007

Der Petent Jean-Raoul Duval wendet sich gegen den geplanten Bau eines 
Fremdenverkehrsdorfes in Dhuizon, der mit den Richtlinien zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (92/43/EWG) und über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
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(85/337/EWG) unvereinbar sei. Darüber hinaus wirke sich das Projekt schädlich auf das 
Biotop einer Feuchtgebiet-Zone aus, die Bestandteil des Natura-2000-Netzes sei. Er ersucht 
um ein Tätigwerden der EU-Institutionen.

2. Zulässigkeit

Petition 764/2006 für zulässig erklärt am 12. Februar 2007 und Petition 133/2007 für zulässig 
erklärt am 4. Juni 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 202 Absatz 6 
der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 5. Mai 2008

Die Petenten weisen auf das Bau- und Bewirtschaftungsprojekt für eine Feriensiedlung innerhalb 
des Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung FR 2402001 „Sologne“ hin, das Bestandteil des 
Natura-2000-Netzes ist. Ihnen zufolge werden mit dem Projekt, das von dem Unternehmen 
„Pierre & Vacances“ im Gebiet von Les Veillas, Gemeinde Dhuizon, durchgeführt wird, 
folgende Rechtsvorschriften der Gemeinschaft verletzt:

 Richtlinie 79/409/EWG1 des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten

 Richtlinie 92/43/EWG2 des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen

 Richtlinie 85/337/EWG3 des Rates vom 27. Juni 1985 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten.

Gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG 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. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der Verträglichkeitsprüfung 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 gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG 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 Kohärenz von Natura 2000 insgesamt 
geschützt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über die von ihm ergriffenen 
Ausgleichsmaßnahmen. Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen prioritären 
natürlichen Lebensraumtyp und/oder eine prioritäre Art einschließt, so können nur 
Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen 

                                               
1 Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten
(ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1).
2 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7).
3 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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Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die 
Umwelt oder, nach Stellungnahme der Kommission, andere zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses geltend gemacht werden.
Eine Untersuchung zur Bewertung der Auswirkungen dieses Feriensiedlungsprojekts auf die 
natürliche Umwelt, einschließlich der in diesem Natura-2000-Gebiet vorhandenen 
Lebensräume und Arten, ist durchgeführt worden. Da die Untersuchung jedoch im Oktober 
stattgefunden hat, das heißt, in einer für die Untersuchung der Artenvielfalt ungünstigen Zeit, 
ist es nicht möglich, einen angemessenen Überblick über das Vorhandensein oder 
Nichtvorhandensein bestimmter Arten zu erhalten.
Gleichwohl könnte die Umsetzung dieses Projekts erhebliche Auswirkungen auf die fünf 
Lebensraumtypen von gemeinschaftlicher Bedeutung haben, zu deren Erhaltung dieses Gebiet 
ausgewiesen wurde. Zahlreiche Tier- und Pflanzenarten könnten betroffen sein; dennoch ist es 
anhand der übermittelten Informationen nicht möglich zu überprüfen, ob und in welchem 
Ausmaß eine prioritäre Art (Callimorpha quadripunctaria) betroffen sein könnte. Obwohl das 
Projekt offenbar nicht in einem Vogelschutzgebiet (gemäß Vogelschutzrichtlinie) 
durchgeführt wird, werden detailliertere kartographische Unterlagen benötigt, um diese 
Möglichkeit auszuschließen.
Aus den von den Petenten übermittelten Informationen geht hervor, dass außer der oben 
erwähnten Natura-2000-Bewertung offenbar keine andere Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt worden ist. Gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 3 der Richtlinie 85/337/EWG sowie 
Anhang II Nummer 12 Buchstabe c der Richtlinie muss Frankreich bestimmen, ob eine UVP 
für das Feriensiedlungsprojekt durchzuführen ist. Dabei muss Frankreich die in Anhang III 
der Richtlinie 85/337/EWG aufgeführten Kriterien vollständig berücksichtigen. Die 
Kommission hat die französischen Behörden diesbezüglich um eine Kopie der UVP gebeten -
falls eine solche durchgeführt worden ist.
Die möglichen Auswirkungen dieser Feriensiedlung wären sowohl in der Bauphase als auch 
in der Nutzungsphase spürbar, und es ist zu erwarten, dass es zu einer starken menschlichen 
Einflussnahme auf dieses Gebiet kommt. Zusätzlich zu den durch die Habitat-Richtlinie 
abgedeckten Punkten könnten umweltspezifische Gesichtspunkte in vielerlei Hinsicht 
betroffen sein, zum Beispiel durch Regenwasserableitung, verunreinigtes Wasser von den 
Parkplätzen, andere verkehrsbedingte Störungen, Haushaltsabwasser, die Notwendigkeit der 
Abwasserbehandlung, die Ableitung von Wasser aus dem Schwimmbad und mögliche 
Auswirkungen auf die dort vorkommenden Rehwildpopulationen.
Mit Blick auf die möglichen negativen Folgen für das Gebiet ist nicht deutlich ersichtlich, ob 
und in welchem Ausmaß Alternativlösungen ermittelt worden sind. Allerdings gibt es in 
weniger als 35 km Entfernung von Dhuizon offenbar mindestens fünf weitere ähnliche 
Fremdenverkehrsprojekte.
Auf der Grundlage der von den Petenten übermittelten Informationen hat die Kommission am 
27. November 2007 den französischen Behörden ein Schreiben übermittelt, in dem sie um 
zusätzliche Informationen zur Ermöglichung einer gründlichen Prüfung des Falls bittet. Eine 
Antwort der französischen Behörden steht noch aus.

Die Kommission verfolgt diesen Fall um zu prüfen, ob Frankreich die Umweltvorschriften der 
Gemeinschaft einhält. In einem Schreiben an die französischen Behörden ersuchte die 
Kommission um weitere Informationen über dieses Projekt, insbesondere über die Phasen und 
den gegenwärtigen Stand des Genehmigungsverfahrens, die öffentliche Umfrage, Natura 2000 
und Umweltverträglichkeitsprüfungen. Sobald diese Informationen eingehen, wird die 
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Kommission über die weitere Verfahrensweise entscheiden können und den 
Petitionsausschuss darüber unterrichten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008

Zusätzlich zu ihrer ersten dem Petitionsausschuss vorgelegten Mitteilung hat sich die 
Kommission an die französischen Behörden gewandt. Auf Grundlage der vom Petenten 
vorgelegten Informationen verfasste die Kommission insbesondere im November 2007 ein 
Schreiben an die französischen Behörden, in dem diese um zusätzliche Informationen ersucht 
wurden, um eine eingehende Bewertung des Falles zu ermöglichen. Da die französischen 
Behörden auf das Schreiben jedoch nicht antworteten, übermittelte die Kommission Frankreich 
im Juni 2008 ein Aufforderungsschreiben nach Artikel 10 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft wegen mangelnder Kooperation. Schließlich legten die 
französischen Behörden Unterlagen vor, aus denen die meisten der geforderten Informationen 
hervorgehen. 

Die Prüfung der vorliegenden Unterlagen führte zu folgender vorläufiger Schlussfolgerung: 
Die Auswirkungen dieses Vorhabens auf das Natura-2000-Gelände FR 2402001 „Sologne“ 
scheinen eher gering zu sein, da im Verhältnis zum Umfang des Lebensraumtyps Trockene 
europäische Heide in diesem Gebiet nur ein kleiner Teil verloren ginge. Außerdem sind die 
Integration der Landschaft in das Projekt, bestimmte Erhaltungsmaßnahmen im ökologischen 
Interesse des Gebiets sowie Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen.

Dennoch sind noch einige wichtige Fragen zu klären, insbesondere mit Blick auf die 
kumulativen Auswirkungen zusammen mit anderen Projekten und die Auswirkungen auf 
Gewässer (Teiche). Die Kommission hat sich daher in einem Schreiben erneut an die 
französischen Behörden gewandt und sie um Dokumente zu den folgenden Themen ersucht:
 andere für das Natura-2000-Gebiet FR 2402001 „Sologne“ geplante Projekte, 

insbesondere Fremdenverkehrsprojekte, zur Beurteilung der kumulativen Auswirkungen
 Umweltverträglichkeitsprüfung, Baugenehmigung und öffentliche Umfrage
 partieller Verlust des Lebensraumtyps Trockene europäische Heide
 Auswirkungen der Wasserversorgung und Wasserbehandlung des Projekts auf die 

Wasserqualität der Teiche.

Sobald diese Informationen vorliegen, kann die Kommission über das weitere Vorgehen 
entscheiden und den Petitionsausschuss entsprechend in Kenntnis setzen.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 15. Mai 2009

Am 14. Oktober 2008 wurde von der Präfektur eine neue Baugenehmigung ausgestellt, die 
den Betreiber verpflichtet, die umweltrelevanten Bedingungen zu berücksichtigen, die von der 
Regionaldirektion für Umwelt (Direction régionale de l’Environnement DIREN) festgelegt 
wurden.  
Die französischen Behörden haben der Kommission bislang noch nicht die zusätzlich 
geforderten Dokumente übermittelt, auf deren Grundlage eine umfassende Überprüfung der 
möglichen Umweltfolgen des Projekts durchgeführt werden soll. Am 6. Februar 2009 wurde in 
Paris eine Paketsitzung abgehalten, auf der die Kommission:
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(a) die französischen Behörden daran erinnerte, dass sie die angeforderten Dokumente noch 
immer nicht vorgelegt hätten (Informationen über andere geplante Fremdenverkehrsprojekte, 
die sich in unmittelbarer Nähe des Projekts befinden und Auswirkungen auf das Natura 2000-
Gebiet FR 2402001 „Sologne“ haben könnten, sowie detaillierte Informationen über die 
Auswirkungen des Projekts auf die Wasserqualität und die Wasserversorgung des Teichs);
 (b) um eine Kopie der neuen Dokumente ersuchte (Stellungnahme der DIREN, neue 
Baugenehmigung vom 14. Oktober 2008).

Sobald alle oben erwähnten Dokumente vorliegen, wird es der Kommission möglich sein zu 
beurteilen, ob dieses Projekt voraussichtlich Auswirkungen auf das Natura-2000-Gebiet 
„Sologne“ sowie auf die dort befindliche Flora und Fauna haben wird, was einen Verstoß gegen 
die Habitat-Richtlinie (92/43/EWG)1 und/oder die Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG)2

darstellen würde. Die Kommission wird den Petitionsausschuss über das Ergebnis ihrer 
Bewertung auf dem Laufenden halten.

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Dezember 2009

Seit der letzten Mitteilung an den Petitionsausschuss haben die französischen Behörden einige 
der angeforderten Informationen (geänderte Baugenehmigung vom 14. Oktober 2008, 
Informationen über andere geplante Fremdenverkehrsprojekte, die sich in unmittelbarer Nähe 
des Projekts befinden, und die Stellungnahme der Regionaldirektion für Umwelt - DIREN) 
übermittelt.
Einige zusätzliche Auskünfte werden noch benötigt, um mögliche Auswirkungen des Projekts 
auf das Natura-2000-Gebiet FR 2402001 „Sologne“ zu beurteilen. So wurde um die neuesten 
Kenndaten der Projekte gebeten und um detailliertere Angaben zu den Auswirkungen der 
Projekte auf die Wasserversorgung des Teichs ersucht.
Sobald die französischen Behörden alle oben erwähnten Dokumente vorgelegt haben, wird es 
der Kommission möglich sein zu beurteilen, ob dieses Projekt voraussichtlich erhebliche 
Auswirkungen auf das Natura-2000-Gebiet „Sologne“ sowie auf die dort befindliche Flora und 
Fauna haben wird, was möglicherweise einen Verstoß gegen die Habitat-Richtlinie 
(92/43/EWG)3 darstellen würde. Die Kommission wird den Petitionsausschuss über die 
Ergebnisse ihrer Bewertung auf dem Laufenden halten.

7. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Juli 2010

Die französischen Behörden haben der Kommission die angeforderten Informationen übermittelt 
(letzte Baugenehmigung vom 28. November 2009, aktuelle Merkmale des Projekts, zusätzliche 
Informationen zur Wasserversorgung der Teiche, Stellungnahme der Regrionaldirektion für 
Umwelt - DIREN).
Nach Prüfung dieser Informationen kann die Kommission feststellen, dass keine Anhaltspunkte 

                                               
1 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. L 206 vom 22.7.1992.
2 Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, 
ABl. L 103 vom 25.4.1979.
3 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. L 206 vom 22.7.1992.
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dafür vorliegen, dass das Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf das Natura-2000-Gebiet 
FR 2402001 „Sologne“ haben wird. Der einzige Lebensraumtyp von gemeinschaftlichem 
Interesse, der in dem Gebiet vorkommt (Trockene europäische Heide - Lebensraum 4030 gemäß 
Anhang I der Habitatrichtlinie 92/43/EWG)1 wird umzäunt werden, um mögliche Schäden durch 
Fußgänger zu vermeiden. Durch die Bewirtschaftung der Waldfläche sollen die Merkmale dieses 
Lebensraums erhalten bleiben und sogar noch ausgebaut werden. Die Wasserversorgung der 
Teiche wird durch das Vorhaben nicht wesentlich verändert und die mit den Teichen in 
Verbindung stehenden natürlichen Lebensräume von besonderem Interesse werden geschützt 
(Zäune, begrenzte Wasseraktivitäten, Uferbewirtschaftung usw.).
Die Kommission ist daher der Auffassung, dass mit dem Vorhaben gegen keine Bestimmung der 
Habitat-Richtlinie verstoßen wird, und sie hat die Beschwerdeführer unlängst entsprechend 
unterrichtet.

8. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Die Petitionen haben gemeinsam, dass sie sich gegen ein Projekt zum Bau eines Feriendorfs 
(nachstehend „das Projekt“) auf dem Gebiet der Gemeinde Dhuizon (Departement Loir-et-
Cher, Frankreich) am Ort „Les Veillas“ wenden. Das Projekt liegt im größten französischen 
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (346 184 ha) mit der Bezeichnung „Sologne“ (FR 
2402001) und ist als solches ausgewiesen nach der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (nachstehend die „Habitat-Richtlinie“). Gleichzeitig liegt es nur wenige Kilometer 
vom besonderen Schutzgebiet "Domaine de Chambord" (FR 2410024) entfernt.2 Da die 
genannten Petitionen auf einer ähnlichen Argumentation aufbauen und von derselben 
Vereinigung eingereicht wurden, werden sie in dieser schriftlichen Mitteilung zusammen 
behandelt. Diese Mitteilung ergänzt die schriftliche Mitteilung von Juli 2010 zu diesen beiden 
Petitionen und berücksichtigt insbesondere die an das Sekretariat des Petitionsausschusses 
gerichteten Zuschriften der Petenten vom 19. Juni 2010. 

Das fragliche Projekt umfasst ein Feriendorf mit 14,45 ha Oberfläche und besteht aus 150 
Wohneinheiten (972 Betten), einem Außenpool, zwei Parkplätzen mit insgesamt 
185 Stellplätzen, einem Technikraum, der Rezeption sowie einem Wegenetz, das sämtliche 
Infrastrukturen verbindet.  Es liegt in einem bereits teilweise für den Publikumsverkehr 
hergerichteten Waldstück an zwei Seen, dem Etang des Veillas und dem Etang Neuf.   

Es sei darauf hingewiesen, dass für das Projekt zunächst eine Änderung des 
Flächennutzungsplans erforderlich war, die am 27. Dezember 2005 anhand der positiven 
Stellungnahme des Prüfers und im Anschluss an die öffentliche Untersuchung (öffentliche 
Anhörung) vom 7. November bis 7. Dezember 2005 erfolgte, nachdem 2005 eine erste 
Natura-2000-Folgenabschätzung (nachstehend „Natura-2000-Studie“)3 durchgeführt worden 

                                               
1 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. L 206 vom 22.7.1992.
2 Die besonderen Schutzgebiete werden von den Mitgliedstaaten nach der Richtlinie 79/409/EWG vom 
2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten ausgewiesen.
3 Die Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung ist die Studie, die in Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG 
des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen gefordert wird und Pläne oder Projekte betrifft, die ein Natura-2000-Gebiet (ein Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung und/oder ein besonderes Schutzgebiet) erheblich beeinträchtigen könnten, und die 
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war. 

Für das Vorhaben wurden sodann drei Baugenehmigungen ausgestellt, die dem Projektträger 
(Pierre & Vacances) von der Gemeinde Dhuizon ausgehändigt wurden. Nach einer zweiten 
Natura-2000-Studie (Juli 2007) wurde eine erste Baugenehmigung am 24. Oktober 2007 
ausgestellt. Eine zweite geänderte Baugenehmigung wurde am 14. Oktober 2008 ausgestellt, 
die der Stellungnahme der Regionaldirektion für Umwelt als zuständiger öffentlicher 
Umweltbehörde (nachstehend die „DIREN“) uneingeschränkt gerecht werden sollte. Im 
Einzelnen hatte die DIREN anhand der Genehmigung nach dem Wassergesetz, die der 
Projektträger am 8. Juni 2007 vorgelegt hatte, am 16. Juli 2007 und 2. Oktober 2008 positive 
Stellungnahmen unter dem Vorbehalt abgegeben, dass die Maßnahmen zur Verringerung der 
Umweltfolgen klarer präzisiert werden sollten und grundsätzlich kein Regenwasser von den 
Dächern in die Sickerschächte gelangen sollte. Schließlich wurde vom Projektträger am 
4. April 2009 eine dritte geänderte Baugenehmigung beantragt, durch die das Vorhaben 
vollständig in Einklang mit den Vorgaben der DIREN zur Regenwasserbewirtschaftung 
gebracht werden sollte. Diese dritte Genehmigung wurde am 9. März 2010 erteilt.      

Die Petenten befassten das Verwaltungsgericht Orléans, um die Aufhebung des städtischen 
Erlasses vom 24. Oktober 2007, mit dem dem Projektträger der Bau genehmigt worden war, 
und des städtischen Erlasses vom 14. Oktober 2008 zu erreichen, mit dem dem Projektträger 
die erste geänderte Genehmigung ausgestellt worden war. Nachdem sie abgewiesen wurden, 
befassten sie das Berufungsgericht Nantes, um die Aufhebung des Urteils des 
Verwaltungsgerichts Orléans vom 16. Juni 2009 zu erreichen. Das Urteil im 
Berufungsverfahren soll im zweiten Halbjahr 2010 gefällt werden.

Dazu sei angemerkt, dass der Verwaltungsrichter in Frankreich der gemeinrechtliche Richter 
ist, der die Zuständigkeit für die (und die Pflicht zur) Auslegung des einzelstaatlichen Rechts 
vor dem Hintergrund des EU-Rechts hat und letzteres durchsetzt. Generell geht die 
Kommission davon aus, dass sie nicht an die Stelle des einzelstaatlichen Richters zu treten 
hat, der für die korrekte Umsetzung des EU-Rechts sorgen muss. Dabei stellt die Kommission 
fest, dass diese grundsätzliche Haltung auch die des Europäischen Parlaments ist, die es in 
seiner Entschließung vom 6. Juli 2010 zu den Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 
2009 (2009/2139(INI)) zum Ausdruck gebracht hat, in der es in Erwägung K heißt:

"K.  in der Erwägung, dass Bürgerinnen und Bürger insbesondere darauf 
aufmerksam gemacht werden sollten, dass – wie der Europäische 
Bürgerbeauftragte in der Entscheidung vom Dezember 2009 zum Abschluss 
der Untersuchung zur Beschwerde 822/2009/BU über die Kommission 
festgestellt hat – Verfahren vor nationalen Gerichten Teil des Verfahrens zur 
Umsetzung der europäischen Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten sind 
und dass der Petitionsausschuss sich nicht mit Angelegenheiten befassen 
kann, die Gegenstand nationaler Gerichtsverfahren sind, oder das Ergebnis 
solcher Verfahren überprüfen kann,“

In jedem Fall sei darauf hingewiesen, dass das Verwaltungsgericht Orléans festgestellt hat, 
die Ersuchen der Kläger seien insbesondere aus dem Grund zurückzuweisen, dass die Natura-

                                                                                                                                                  
durchgeführt werden muss, bevor eine Genehmigung erteilt wird.   
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2000-Studie (Juli 2007) und der Antrag auf Baugenehmigung ausreichten und kein Teil des 
Antrags darauf hindeute, dass das Projekt das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
„Sologne“ (FR 2402001) und das besondere Schutzgebiet "Domaine de Chambord" 
(FR 2410024) beeinträchtige.

Mit anderen Worten urteilte der Verwaltungsrichter, die zuständigen Behörden hätten im 
Zusammenhang mit den dem Projektträger ausgestellten Genehmigungen keine Verletzung 
des in diesem Fall anwendbaren einzelstaatlichen Rechts begangen.

Vor diesem Hintergrund ist die Kommission der Auffassung, dass ihre Dienststellen die 
Petitionen 764/2006 und 133/2007 deswegen nicht mehr weiterbehandeln müssen, weil die 
Petenten den einzelstaatlichen Richter befasst haben, der für die korrekte und vollständige 
Umsetzung des EU-Rechts und insbesondere EU-Umweltrechts, auch der Richtlinie 
92/43/EWG, zuständig ist. Darüber hinaus haben die Petenten ein Urteil erwirkt, das insofern 
ungünstig für sie ist, als der Richter entschieden hat, dass die Baugenehmigungen für den 
Projektträger keinen Rechtsbruch und keine Verletzung derjenigen einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften bedeuten, mit denen das einschlägige EU-Umweltrecht umgesetzt werden 
soll.


