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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petition betrifft die irreparablen Schäden, die der Natur im Wald von Sajólád zugefügt 
worden seien, der im Natura-2000-Netz der EU unter der Ziffer HUAN 2004 aufgeführt sei. 
Bislang sei der Wald von Sajólád, der sich in ungarischem Staatsbesitz befinde, mit 180 ha 
der größte Hartholz-Galeriewald des Aggtelek-Nationalparks und ein wertvoller 
Naturstandort gewesen. Infolge bedeutender Versäumnisse der Forstwirtschaft, der 
Kontrollbehörden und staatlicher Stellen seien 98 % der Bäume gefällt worden. Ein 
Angestellter des Nationalparks habe dem Petenten mitgeteilt, dass das Abholzen des Waldes 
von der für die Bewirtschaftung des Sajólád-Waldes verantwortlichen Forstdirektion 
durchgeführt worden sei, die erklärt habe, dass der geschützte Wald nicht ordnungsgemäß 
bewirtschaftet werden könne, da Anwohner regelmäßig Bäume stehlen würden. Aufgrund der 
völligen Zerstörung von Lebensräumen seien Tierarten von gemeinschaftlicher Bedeutung 
gänzlich aus dem Wald von Sajólád verschwunden. Der Petent ersucht den 
Petitionsausschuss, im Rahmen einer Untersuchung ermitteln zu lassen, weshalb die 
zuständigen Behörden der Republik Ungarn die Bestimmungen von Artikel 2 Absätze 1 bis 3, 
Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 6 Absätze 2 und 3 der Richtlinie 92/43/EWG (Habitat-
Richtlinie) nicht eingehalten haben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. Mai 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008
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Nach der Annahme der Entscheidung 2008/26/EG der Kommission vom 13. November 20071

wurde der Wald von Sajólád unter der Nummer HUAN20004 mit dem Namen „Hernád-völgy 
és Sajóládi-erdő“ in die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen. 

Es sei darauf hingewiesen, dass bei der Kommission bereits im Januar 2008 eine schriftliche 
Anfrage vom Europäischen Parlament zur Zerstörung des Walds von Sajólád einging. Auf der 
Grundlage der zusammen mit dieser schriftlichen Anfrage übermittelten Informationen leitete 
die Kommission bereits ein Verfahren zur eingehenderen Untersuchung dieser Angelegenheit 
ein. In der Folgezeit ging bei ihr auch eine Beschwerde zu diesem Thema ein, der zahlreiche 
ergänzende Unterlagen und mehrere Fotografien des Gebiets beigefügt waren und die von 
derselben NRO eingereicht wurde, die auch die vorliegende Petition verfasst hat. 

Am 30. Januar 2008 übermittelte die Kommission den ungarischen Behörden ein Schreiben, 
in dem sie um Informationen und Klarstellungen in dieser Angelegenheit bat. Ferner erinnerte 
sie die ungarischen Behörden daran, dass der Wald von Sajólád (seit 2004) unter der Nummer 
HUAN20004 „Hernád-völgy és Sajóládi-erdő“ auf der Liste der vorgeschlagenen Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB) steht, die Ungarn der Kommission gemäß Artikel 4 
der Habitat-Richtlinie übermittelt hat. In diesem Zusammenhang wies die Kommission die 
ungarischen Behörden auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hin. Dieser 
bestätigte2, dass die Mitgliedstaaten gemäß Richtlinie 92/43/EWG verpflichtet sind, 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die im Hinblick auf das mit der Richtlinie verfolgte 
Erhaltungsziel geeignet sind, die erhebliche ökologische Bedeutung, die diesen Gebieten auf 
nationaler Ebene zukommt, zu wahren. Er hat auch bestätigt3, dass es für eine angemessene 
Schutzregelung für die in einer der Kommission übermittelten nationalen Liste aufgeführten 
Gebiete erforderlich ist, dass die Mitgliedstaaten keine Eingriffe zulassen, die die 
ökologischen Merkmale dieser Gebiete ernsthaft beeinträchtigen könnten.

Die Kommission bat die ungarischen Behörden um ausführliche Informationen zu folgenden 
Aspekten:

 was genau mit dem Wald von Sajólád geschehen ist und in welchem Zustand 
sich dieses Gebiet befindet – verglichen mit seinem Zustand zu dem Zeitpunkt, 
als es für die Aufnahme auf die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung vorgeschlagen wurde;

 den Schutzmaßnahmen, die zur Wahrung der ökologischen Bedeutung dieses 
Gebiets ergriffen wurden, seit es auf der Liste der vorgeschlagenen Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung steht;

 der Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen der Habitat-Richtlinie 
(Überwachung des Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und 
Arten im Wald von Sajólád und der Artenschutzbestimmungen);

 den Maßnahmen, die zur Lösung des Problems vorgeschlagen wurden, sowie 
den Schutzmaßnahmen für den verbleibenden Teil des Gebiets.

Die ungarischen Behörden haben auf das Ersuchen der Kommission im März 2008 reagiert. 
                                               
1 ABl. L 12 vom 15.1.2008, S. 678-710.
2 Rechtssache C-117/03 Dragaggi.
3 Rechtssache C-244/05 Bund Naturschutz
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Ihre Antwort enthält eine Beschreibung des Waldes, die Gründe für die Ausweisung dieses 
Gebiets im Rahmen des Natura-2000-Netzes, Informationen zu den Populationsdaten sowie 
eine kurze Beschreibung der Ökologie der wichtigsten Art von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(d. h. des seltenen Kleinen Maivogels). Ferner werden in diesem Schreiben Angaben zum 
aktuellen Zustand des Gebiets gemacht und die illegalen Rodungen (unter Hinweis auf 
sozioökonomische Aspekte) sowie die jüngsten forstwirtschaftlichen Maßnahmen erläutert. 
Außerdem werden die Maßnahmen dargestellt, die von den ungarischen Behörden zur 
Erhaltung des ökologischen Zustands des Gebiets ergriffen wurden, sowie weitere 
Maßnahmen, die zur Lösung der hier vorliegenden Probleme geplant sind (u. a. 
Überwachung, Ausbau der Kontrollen und Verbesserung der Koordinierung der 
verschiedenen nationalen Behörden sowie geplante Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler 
Rodungen). 

Die Kommissionsdienststellen nehmen zurzeit eine Beurteilung der Antwort der ungarischen 
Behörden vor, um über die nächsten Schritte zu entscheiden. In diesem Zusammenhang wird 
die Kommission die mit dieser Petition übermittelten Informationen, die Beschwerde des 
Petenten bei der Kommission sowie sämtliche ergänzenden Unterlagen berücksichtigen 
(einschließlich die Sachverständigengutachten ungarischer Biologen, die dieses Gebiet gut 
kennen).

Da die Vollständigkeit und Richtigkeit der Durchführungsvorschriften innerhalb der 
Mitgliedstaaten für die richtige Umsetzung in der Praxis maßgeblich sind, sei darauf 
hingewiesen, dass die Kommission der Ermittlung potenzieller Mängel bei der Umsetzung der 
einschlägigen Bestimmungen der Habitat-Richtlinie in ungarisches Recht und potenziellen 
Auslegungsproblemen in Bezug auf die speziellen Bestimmungen der Richtlinie, die zur 
gegenwärtigen Sachlage hinsichtlich des Wald von Sajólád geführt haben können, besondere 
Beachtung schenkt1.

Je dem Ergebnis der eingehenden Beurteilung sämtlicher oben genannten Informationen lässt 
sich die Möglichkeit nicht ausschließen, dass gegen Ungarn ein Vertragsverletzungsverfahren 
wegen Nichteinhaltung der einschlägigen Bestimmungen der Habitat-Richtlinie (in der 
Auslegung des EuGH) eingeleitet wird.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Dezember 2008

Bezug nehmend auf ihre vorangegangene Antwort auf die vorliegende Petition teilt die 
Kommission dem Petitionsausschuss mit, dass sie auf der Grundlage der vom Petenten 
übermittelten Informationen und zusätzlicher, von den ungarischen Behörden vorgelegter 
Informationen am 16. Oktober 2008 beschlossen hat, Ungarn ein Aufforderungsschreiben 
gemäß Artikel 226 EG-Vertrag wegen Verstoßes gegen Verpflichtungen aus der Richtlinie 
92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (Habitat-Richtlinie) im Zusammenhang mit dem Wald von Sajólád zu übermitteln. 
In dem Aufforderungsschreiben wird darüber hinaus auf Mängel bei der Umsetzung 

                                               
1 In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Kommission vor Kurzem ein 

Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet hat, weil das Land mehrere 
Bestimmungen der Habitat-Richtlinie nicht ordnungsgemäß in ungarisches Recht umgesetzt 
hat.
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bestimmter Vorschriften der Habitat-Richtlinie in ungarisches Recht eingegangen.

Die Kommission hat die Republik Ungarn aufgefordert, sich innerhalb von zwei Monaten 
nach Eingang des Schreibens zu den im Aufforderungsschreiben angesprochenen 
Sachverhalten zu äußern.

Die Kommission wird den Petitionsausschuss ordnungsgemäß über den Ausgang des 
Verfahrens unterrichten. 

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 15. September 2009

Ergänzend zu ihrer vorherigen Antwort an den Ausschuss in Bezug auf diese Petition teilt die 
Kommission dem Ausschuss mit, dass die ungarischen Behörden im Dezember 2008 auf das 
Aufforderungsschreiben der Kommission geantwortet haben. 

Die Antwort enthält genaue Informationen zur derzeitigen Aufteilung von Befugnissen und 
Zuständigkeiten in Bezug auf die Bewirtschaftung und Erhaltung von Wäldern, einschließlich 
der Natura 2000-Waldgebiete. Dass die Lage allgemein verbessert werden muss, wird 
eingeräumt, und die Antwort zieht eine Reihe von Maßnahmen in Betracht, die umgesetzt 
werden sollen, um die Befugnisse in Bezug auf die Erhaltung von Waldgebieten zu stärken 
und dadurch illegales Abholzen zu verhindern. Was den Wald von Sajólád betrifft, strebt die 
ungarische Regierung eine Reihe von Ausgleichsmaßnahmen gemäß Artikel 6 Absatz 4 der 
Habitat-Richtlinie 92/43/EWG an, um die Folgen der illegalen Rodungen in großem Maßstab, 
die in dem Wald stattgefunden haben, abzumildern wie auch angesichts der anschließenden 
Unterlassung einer Umweltverträglichkeitsprüfung zur Einbeziehung des Gebiets in das 
Natura 2000-Netz und um den noch vorhandenen alten Baumbestand zu erhalten und die vor 
kurzem aufgeforsteten jüngeren Bestände zu schützen und zu bewirtschaften1. Zusätzlich 
haben die ungarischen Behörden darauf hingewiesen, dass Distrikt-Forstpläne und 
Bewirtschaftungspläne, die vor dem Beitritt Ungarns zur EU vorbereitet worden waren, im 
Hinblick auf die Anforderungen von Natura 2000-Gebieten im ersten Halbjahr 2009 im 
Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie überprüft 
werden. Es wird erklärt, dass das Gebiet des Waldes von Sajólád im Rahmen dieser 
Vereinbarung Priorität erhalten soll und dass die notwendige Überprüfung außer der Reihe 
stattfinden wird, um die verbliebenen Lebensräume zu sichern.

In Bezug auf die in dem Aufforderungsschreiben bei der Umsetzung der Habitat-Richtlinie 
festgestellten Mängel haben die ungarischen Behörden der Kommission mitgeteilt, dass über 
den Text des neuen Forstwirtschaftsrechtsaktes derzeit im Parlament verhandelt wird. Die 
Behörden haben darauf verwiesen, dass die neue Rechtsvorschrift das gesetzliche 
Schutzsystem für Natura 2000-Waldgebiete weiter verstärken wird, um die Ziele der 
Richtlinie umfassend umzusetzen.

Die Prüfung der ungarischen Antwort auf das Aufforderungsschreiben der Kommission ist 
derzeit im Gange, um zu entscheiden, ob die vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen und 
Gesetzesänderungen angemessen und akzeptabel sind. Die Kommission wird den 
Petitionsausschuss über die weitere Entwicklung dieser Angelegenheit auf dem Laufenden 

                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992.
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halten. 

6. Antwort der Kommission, eingegangen am 19 Februar 2010

Ergänzend zu ihrer vorigen Antwort an den Ausschuss in Bezug auf diese Petition teilt die 
Kommission dem Ausschuss mit, dass die ungarischen Behörden im Juli 2009 zusätzliche 
Informationen übermittelt haben, u. a. zu den Maßnahmen, die ergriffen wurden, um illegales 
Abholzen im Wald von Sajólád zu verhindern, und zum Stand der Durchführung 
einschlägiger Ausgleichsmaßnahmen, um den in diesem Gebiet eingetretenen Schaden zu 
kompensieren. Ferner haben die Behörden mitgeteilt, dass das gesetzliche Schutzsystem für 
Natura 2000-Waldgebiete in Ungarn inzwischen durch maßgebliche Gesetzesänderungen 
weiter verstärkt worden ist.

Die Kommission wurde insbesondere über folgende Maßnahmen ins Bild gesetzt:
 Annahme eines neuen Forstgesetzes (veröffentlicht am 25. Mai 2009), mit dem der 

Forstbehörde die Einrichtung und der Betrieb eines so genannten Forstschutzdienstes 
zugeordnet wird. Damit dieser Dienst seine Aufgaben, den Wald zu schützen und 
illegales Abholzen zu verhindern, effektiv wahrnehmen kann, räumt ihm das Gesetz 
weit reichende Rechte und Pflichten ein. Ab 2010 soll der Forstschutzdienst seine 
Tätigkeit aufnehmen;

 Mit dem neuen Forstgesetz wird auch ein neues Ursprungsnachweissystem eingeführt, 
das dem Forstschutzdienst gestattet, die Herkunft aller mit Straßenfahrzeugen 
beförderten Holzladungen zu überprüfen und Lastkraftwagen mit gefälschten 
Genehmigungen oder Abfertigungspapieren und illegal in Verkehr gebrachtem Holz 
zu ermitteln;

 Organisation von Überwachungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Polizei- und 
Forstbeamten, um den Schutz und die Überwachung von Gebieten, in denen es zu 
illegalem Holzeinschlag kommt, zu verbessern;

 Wöchentliche Kontrolle des Sajólád-Waldgebiets durch Schutzpatrouillen 
(Természetvédelmi Õrszolgálat) der Direktion des Nationalparks Aggtelek (Aggteleki 
Nemzeti Park Igazgatóság). Auf der Grundlage der Kontrollaufzeichnungen werden 
Observations-, Überwachungs- und intensive Kontrollmaßnahmen durchgeführt;

 Aufbau von drei Absperrungen an den Zufahrten zu regelmäßig genutzten Straßen, um 
damit den Sajólád-Wald zu schützen;

 Einsatz eines Waldaufsehers im Gebiet des Sajólád-Waldes ab Frühjahr 2009, 
wodurch sich die wirksame Überwachung des Natura-2000-Gebiets weiter verbessern 
wird;

 Aufstellen von amtlichen Informationstafeln, die an den Zugangsstellen zum Wald 
von Sajólád die Grenzen des Natura-2000-Gebiets markieren;

 Vor-Ort-Pressekonferenz, die am 26. Mai 2009 von der ungarischen Regierung 
gemeinsam mit den zuständigen regionalen Verwaltungsbehörden und der 
Forstverwaltung veranstaltet wurde. Auf dieser Pressekonferenz wurden die Gründe 
für die Ausweisung dieses Gebiets als Natura-2000-Gebiet erläutert und die 
Maßnahmen vorgestellt, die im Zusammenhang mit dem von der Kommission 
eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren geplant sind;
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 Die Überprüfung des Forstarbeitsplans für den Wald von Sajólád im Hinblick auf die 
Anforderungen der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG ist bereits im Gange1. Die 
Behörden haben der Kommission mitgeteilt, dass während der Überprüfung kein 
Holzeinschlag genehmigt werde. Der Kommission wurde ferner mitgeteilt, dass die 
ungarische Regierung für eine Wiederaufforstung sorge, bei der die für die 
Zielpopulation und den Schutz des Lebensraums Wald und der Artenvielfalt 
entsprechenden notwendigen Änderungen beachtet werden; 

 Was die bisher ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen betrifft, unternehmen die 
ungarischen Behörden eigenen Angaben zufolge seit Mai 2009 Anstrengungen, die 
Bestände des seltenen Kleinen Maivogels (d. h. der Art, auf die die Ausweisung des 
Schutzgebiets zurückzuführen ist) zu erfassen und seinen potenziellen Lebensraum zu 
beurteilen. Die Überprüfung bezog das Gebiet der Flusstäler von Sajó und Hernád ein, 
und es wurde untersucht, ob die Art auf den forstwirtschaftlichen Flächen und in 
Waldgebieten vorkommt, um so die Eignung des Standortes als Lebensraum 
festzustellen. Die Behörden gaben bekannt, dass sie anhand der Ergebnisse der Vor-
Ort-Kontrollen fachliche Leitlinien für die mögliche Entwicklung des Lebensraums, 
für Interventionsmaßnahmen im Interesse des Artenschutzes und die Ausweisung 
neuer Artenschutzgebiete im Rahmen des Natura-2000-Netzes erarbeiten werden;

 Die Kontrolle durch die Forstbehörden hat ferner ergeben, dass sich das große Gebiet 
zwischen dem Wald von Alsózsolca und dem Wald von Sajólád für die Pflanzung 
eines Hartholz-Galeriewaldes eignet und als nützlicher ökologischer (natürlicher) 
Korridor zwischen dem von seinen Baumarten und der Struktur her geeigneten 
Alsózsolca-Wald und dem neuen Sajólád-Wald und damit auch der Vermehrung der 
Population des seltenen Kleinen Maivogels dienen könnte.

Schlussfolgerungen

Die Kommission begrüßt die Fortschritte, die die ungarischen Behörden zur Stärkung der 
Befugnisse in Bezug auf die Erhaltung von Waldgebieten erreicht haben sowie die 
Maßnahmen, die zur Verhinderung illegaler Rodungen umgesetzt wurden. Die Kommission 
begrüßt ferner, dass es Verbesserungen bei der Behebung von Umweltschäden, die im Wald 
von Sajólád aufgetreten waren, gegeben hat, insbesondere die gemäß den Anforderungen der 
Habitat-Richtlinie bereits durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen. 

Die Kommission steht derzeit kurz vor dem Abschluss ihrer Prüfentscheidung, ob die 
Ausgleichsmaßnahmen und Gesetzesänderungen angemessen und akzeptabel sind. Sie wird 
die Situation weiter genau beobachten und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, um die 
Einhaltung der Habitat-Richtlinie zu gewährleisten. 

7. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2010

Ergänzend zu ihrer vorherigen Antwort betreffend diese Petition und basierend auf einer 
Analyse aller vorliegenden Informationen wurde beschlossen, Ungarn wegen Nichterfüllung 
seiner sich aus Richtlinie 92/43/EWG2 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (Habitat-Richtlinie) ergebenden Verpflichtungen eine mit 
                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992.
2 ABl. L 206 vom 22.7.1992.
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Gründen versehene Stellungnahme gemäß Artikel 258 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zu übermitteln.

Sobald die Antwort Ungarns hierauf vorliegt, wird die Kommission über die weiteren Schritte 
entscheiden.

8. Antwort der Kommission (REV.V), eingegangen am 10 Juni 2011

Ungarn antwortete auf die mit Gründen versehene Stellungnahme im Januar 2011 und 
übermittelte aktuelle Informationen zu den bereits ergriffenen oder geplanten Maßnahmen, 
um illegale Rodungen zu verhindern, die vorteilhafte ökologische Lage des Sajólád-Walds 
wiederherzustellen und illegale Mülldeponien zu beseitigen.  Die Antwort enthält ferner ein 
solideres Programm für Ausgleichsmaßnahmen als ursprünglich vorgeschlagen. Es umfasst 
einen Vorschlag für zusätzliche N a t u r a  2000-Ausweisungen und diverse 
Wiederherstellungsmaßnahmen, die dazu dienen, den entstandenen Schaden zu beheben und 
die allgemeine ökologische Kohärenz des Natura-2000-Netzes zu erhalten. 

Die Kommission begrüßt die erzielten erheblichen Fortschritte, insbesondere im Hinblick auf 
das vorgeschlagene Programm für Ausgleichsmaßnahmen, das als ausreichend erscheint, um 
den entstandenen Schaden zu beheben.  Die Kommission wird die Lage weiter beobachten.


