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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0435/2011, eingereicht von Jean Pierre Billet und Marie Claude Virama, 
französischer Staatsangehörigkeit, im Namen der „Association de Défense des 
Victimes de Nuisance dans leur Environment“, unterzeichnet von drei weiteren 
Personen, zu einem angeblichen Verstoß gegen EU-Recht durch die Errichtung 
eines Hubschrauberlandeplatzes in Saint-Gilles (La Réunion)

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten berichten, dass die Einwohner von St. Gilles auf der Insel La Réunion sich über 
die Errichtung eines Hubschrauberlandeplatzes auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche 
beschweren, deren Bewässerungsanlagen von der EU finanziert worden seien. Die Errichtung 
des Landeplatzes sei ohne ordnungsgemäße Genehmigung erfolgt. Darüber hinaus sei ein 
Behelfsgebäude, das eigentlich wieder abgerissen werden sollte, in einen Hangar 
umfunktioniert worden. Auch dies sei ohne die erforderliche Baugenehmigung geschehen.
Schließlich sei die Anlage an das Wasser- und das Elektrizitätsnetz angeschlossen worden, 
was ebenfalls ohne die vorgeschriebenen Genehmigungen erfolgt sei. Die Petenten ersuchen 
das Parlament um seine Stellungnahme vor dem Hintergrund des Status der Insel La Réunion 
als UNESCO-Welterbe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. September 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Februar 2012

Der Petent wehrt sich gegen einen Hubschrauberlandeplatz, der in der Nähe von Saint-Gilles-
les-Hauts auf der Insel Réunion gebaut werden soll. Er ist der Ansicht, dass dieser Plan nicht 
mit dem Status dieses Gebiets als UNESCO-Welterbe vereinbar sei. Er beanstandet die zu 
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erwartende Lärmbelästigung und insbesondere die Tatsache, dass voraussichtlich ab sechs 
Uhr morgens, einschließlich sonntags, Flüge stattfinden werden. Er stellt die Rechtmäßigkeit 
dieses Projekts auf ehemals landwirtschaftlich genutzter Fläche in Frage. Er ist der Ansicht, 
dass Hubschrauberverkehr auf die bestehenden Flughäfen begrenzt werden sollte.

Anmerkungen der Kommission

Zunächst möchte die Kommission hervorheben, dass es nicht zwangsläufig ausgeschlossen 
ist, in einem Gebiet, das mit dem Kulturerbesiegel ausgezeichnet wurde, oder in dessen 
Umgebung Verkehrsinfrastruktur auszubauen. Aus den eingereichten Unterlagen geht hervor, 
dass das beanstandete Projekt dem Zweck dienen soll, dem gesteigerten touristischen 
Interesse an diesem Gebiet, das in der Regel mit einer solchen Auszeichnung einhergeht, 
besser gerecht zu werden. Das Gebiet liegt ungefähr in der Mitte zwischen den Flughäfen 
St. Denis im Norden und Pierrefonds im Süden, und sollte vor Ort Bedarf an derartigen 
Tourismusdienstleistungen bestehen, ist es wohl unrealistisch, sie nur über diese Flughäfen 
anzubieten.

Das für dieses Projekt vorgesehene Gelände liegt an der Kreuzungsschleife der Straße D100, 
die zum an der Küste gelegenen Hermitage-les-Bains führt, mit der Fernstraße RN1 (Route 
des Tamarins), der wichtigsten Verbindungslinie zwischen dem Norden und dem Süden der 
Insel. Das vorgesehene Gelände wurde bereits für den kürzlich erfolgten Bau dieser großen 
Straßenkreuzung und des unmittelbar südlich gelegenen Viaduktes verwendet. In dem Gebiet 
innerhalb der Kreuzungsschleife wurde in großem Umfang Gesteinsabbau betrieben, sodass 
Lärmbelästigung in dieser Umgebung keine Neuheit sein dürfte. Auf Satellitenbildern des 
Gebiets ist zu erkennen, dass sämtliche der kleinen Landparzellen in der Umgebung bereits 
seit geraumer Zeit nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden, und auch das an das 
vorgesehene Gelände unmittelbar angrenzende verkehrsbezogene Bauprojekt macht eine 
erneute landwirtschaftliche Nutzung dieses kleinen Gebiets eher unwahrscheinlich.

Es gibt bestehende EU-Rechtsvorschriften „über Regeln und Verfahren für lärmbedingte 
Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen“1. Der Anwendungsbereich dieser Bestimmungen 
beginnt jedoch erst ab einem bestimmten jährlichen Verkehrsaufkommen, nämlich bei 
50 000 Düsenflugzeugen. Dies liegt eindeutig über den derzeit geplanten 
30 Hubschrauberflügen pro Tag.

Schlussfolgerungen

Wie die Kommission bereits im Zusammenhang mit zahlreichen anderen Petitionen 
hervorheben musste, fallen lokale Angelegenheiten in Bezug auf Landnutzung und 
Infrastrukturplanung in erster Linie in den Zuständigkeitsbereich der zuständigen nationalen 
Behörden. Dies scheint auch in Bezug auf die vorliegende Petition der Fall zu sein. Zudem 
fällt das Hauptanliegen des Petenten (die Lärmbelästigung durch den geplanten 
Hubschrauberlandeplatz) unter den Grenzwert des anwendbaren EU-Rechts.

                                               
1 Richtlinie Nr. 2002/30/EG, ABl. L85 vom 28.3.2002, S. 40-46.


