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Betrifft: Petition 0483/2011, eingereicht von Simon Wright, britischer Staatsangehörigkeit, 
zum Verstoß gegen die Habitatrichtlinie durch Erteilung einer Baugenehmigung 
an eine Wohnungsbaugesellschaft in Nottingham

1. Zusammenfassung der Petition

Dem Petenten zufolge wurde ein Wohnungsbauprojekt in seiner Nachbarschaft wegen des 
Vorkommens von Kammmolchen in einem angrenzenden Teich ursprünglich nicht 
genehmigt. Nachdem der Grundstückseigentümer gegen diese Entscheidung Berufung 
eingelegt hatte, wurde die Genehmigung schließlich doch erteilt. Der Petent ersucht das 
Parlament um Hilfe, damit diese Genehmigung unter Verweis auf den Schutz der Molche 
rückgängig gemacht wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. September 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. Dezember 2011

Die auf der Website des Bezirks Broxtowe verfügbaren Informationen lassen darauf schließen, 
dass in der 2010 erneuerten vorläufigen Baugenehmigung eine größere Schutzzone für Molche 
vorgesehen ist, die Umweltschutzbehörde „Natural England“ die entsprechenden und von den 
Planungsämtern gebilligten Genehmigungen erteilt hat und demnächst als Vorbedingung für den 
Baubeginn eine aktualisierte Folgeabschätzung durchgeführt wird.

Der Bezirksausschuss für die Überwachung der Raumplanung hat in seiner Sitzung vom 25. Mai 
2011 beschlossen, das Bauvorhaben zu genehmigen, wenn eine Reihe von Auflagen erfüllt 
werden, so u. a. mehrere Maßnahmen zum Schutz der Kammmolche auf dem Gelände, mit 
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denen eine umfassende Schutzregelung und ein Umsetzungszeitplan für die künftige 
Verwaltung der erweiterten Schutzzone für Molche festzulegen sind (weitere Informationen 
in der Fußnote1).

Obgleich der Kammmolch in der Tat eine Art von gemeinschaftlichen Interesse ist und unter 
strengem Schutz der Habitat-Richtlinie2 steht, soll mit den Schutzauflagen ein günstiger 
Erhaltungszustand mit gesunden Populationen im natürlichen Verbreitungsgebiet dieser Art 
erreicht werden. Allerdings ist das Vorhandensein einzelner Exemplaren dieser Art auf einem 
Grundstück kein zwingender Grund dafür, jegliche Vorhaben auf solch einem Grundstück zu 
untersagen. Die Kommission hat in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten einen 
Leitfaden zur Handhabung strenger Artenschutzvorschriften ausgearbeitet, der sich insbesondere 
mit dem Schutz von Brut- und Ruhestätten befasst. Der Leitfaden ist auf der Homepage der 
Kommission verfügbar3. 

Auf der Grundlage der ihr vorliegenden Informationen kann die Kommission keinen Verstoß 
gegen Rechtsvorschriften der EU feststellen, sodass sie diesen Fall nicht mehr weiterverfolgen 
wird, falls keine neuen und konkreteren Fakten bekannt werden. 

                                               
1 Auflage Nr. 8 des Planungsbeschlusses: „Vor Beginn der Erschließung des Geländes muss eine detaillierte 
Regelung für den Schutz des Kammmolchs und ein Zeitplan für ihre Umsetzung und die künftige Verwaltung der 
Schutzzone für Molche zur schriftlichen Genehmigung durch die lokale Planungsbehörde vorgelegt werden. In 
dieser Regelung ist u. a. eine Amphibiensperre um den westlichen, südlichen und östlichen Rand des 
genehmigten Wohngebiets vorzusehen. Außerdem ist darin festzulegen, dass ein an den südlichen Rand des 
Geländes angrenzender linearer Pufferstreifen mit einer Fläche von mindesten 0,1 Hektar angelegt wird, auf 
dem sich ein Gewässer, Grasflächen, Bäume und Hecken für Winterquartiere befinden müssen, und der 
bestehende Baumbestand erhalten bleibt. Die Entwicklung des Geländes hat in Einklang mit den 
vorgeschriebenen Bestimmungen zu erfolgen.“ 
http://www.broxtowe.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=21867&p=0
http://www.broxtowe.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=21615&p=0.
2 ABl. L 206 vom 22.7.1992.
3 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm.


