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Betrifft: Petition 0929/2010, eingereicht von René la Cour Sell, dänischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von „Danmarks Naturfredningsforening“, 
unterzeichnet von einer weiteren Person, zur Errichtung eines Testzentrums 
für große Windkraftwerke bei Østerild in der Gemeinde Thisted und zu der 
damit verbundenen Verletzung der auf diesem Gebiet geltenden 
Gemeinschaftsvorschriften

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der Direktor der dänischen Naturschutzorganisation „Danmarks 
Naturfredningsforening“ ist, rügt die Erteilung einer Baugenehmigung für ein nationales 
Testzentrum für große Windkraftwerke bei Østerild in der Gemeinde Thisted, die am 
1. Oktober 2010 in Kraft tritt. Gleich danach wird mit dem Beginn der Abholzungsarbeiten 
und der weiteren Projektdurchführung gerechnet. Der Petent verweist darauf, dass in 
unmittelbarer Nähe wichtige Natura-2000-Gebiete liegen und dass das größte von ihnen, das 
6 000 ha große Naturreservat „Vejlerne“, nach dem Ramsar-Übereinkommen geschützt ist. 
Das betreffende Projekt stelle seines Erachtens eine ernste Verletzung der Richtlinie 
92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und 
Pflanzen, der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der wild lebenden 
Vogelarten und der Richtlinie 85/337/EWG des Rates über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten dar. Das 
dänische Umweltministerium habe den Vorschlag von Naturfredningsforeningen für einen 
alternativen Standort für das Testzentrum nicht geprüft. Darum bittet der Petent das 
Europäische Parlament, schnellstmöglich einzugreifen und dafür Sorge zu tragen, dass die 
dänischen Behörden die für diesen Bereich geltenden Gemeinschaftsvorschriften einhalten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. November 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
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(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. März 2011

Die dänische Naturschutzorganisation hat diese Petition auch in Form einer Beschwerde bei 
der Kommission eingereicht. In Artikel 6 Absatz 2 und 3 der Habitat-Richtlinie1 wird 
gefordert, dass die Mitgliedstaaten eine angemessene Prüfung von Plänen und Projekten 
vornehmen, die ein Natura-2000-Gebiet erheblich beeinträchtigen könnten. Unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Prüfung und der konkreten Bedingungen in dem 
betreffenden Gebiet wird dann die Genehmigung für eine bestimmte Aktivität erteilt oder 
verweigert.

Die Kommission hat die Beschwerde aus technischer Sicht bewertet und bestimmte Aspekte 
festgestellt, zu denen sie die dänischen Behörden um weitere Auskünfte ersuchen wird. Dies 
betrifft unter anderem die Anwendung von Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie und die 
Grundlage für die Feststellung, ob das Projekt umliegende Natura-2000-Gebiete erheblich 
beeinträchtigen wird, einschließlich der Entscheidung darüber, ob ein Verfahren gemäß 
Artikel 6 Absatz 4 eingeleitet werden sollte.

Die Kommission wird die Behörden um folgende Auskünfte im Zusammenhang mit Artikel 6 
Absatz 3 der Habitat-Richtlinie ersuchen:
 die Prüfung potentieller Auswirkungen auf Lebensräume und Arten in den benachbarten 

Natura-2000-Gebieten und die Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen;
 die Prüfung aller Aspekte der potentiellen Auswirkungen auf Vogelarten;
 die Prüfung externer Auswirkungen einer veränderten Hydrologie am Projektstandort auf 

benachbarte Natura-2000-Gebiete;
 die Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die in 

Anhang IV der Richtlinie aufgelistete Art der Waldbirkenmaus (Sicista betulina);
 die Erarbeitung eines umfassenden Plans für das Gebiet um den Projektstandort;
 die Aufstellung eines Programms von Nachkontrollen, um unerwartete oder unbekannte 

Auswirkungen festzustellen, die weitere Anpassungen beispielsweise in Form von 
Schutz- oder Ausgleichsmaßnahmen notwendig machen könnten;

sowie in Zusammenhang mit Artikel 12 und Artikel 16 der Habitat-Richtlinie:
 inwieweit Artikel 12 Absatz d sowie Artikel 16 der Habitat-Richtlinie im Hinblick auf die 

Waldbirkenmaus (Sicista betulina) beachtet wurden.

Bezüglich der UVP-Richtlinie (Richtlinie 85/337/EWG über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten)2 legen 
die der Kommission vorliegenden Informationen den Schluss nahe, dass die zuständigen 
Umweltbehörden einen Bericht über die Umweltfolgen erstellt haben und dass vor der 
Erteilung der Baugenehmigung für das nationale Testzentrum für Windturbinen in Østerild 
eine Konsultierung der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Die vom Petenten übermittelten 
Angaben sind jedoch nicht ausreichend detailliert, um eine eventuelle Nichteinhaltung der 
Anforderungen der UVP-Richtlinie feststellen zu können. Die Kommission wird die 
nationalen Behörden um weitere Auskünfte zum durchgeführten Verfa h r e n  der 

                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992.
2 ABl. L 175 vom 5.7.1985.
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Umweltverträglichkeitsprüfung und dessen Ergebnis gemäß den Anforderungen der UVP-
Richtlinie ersuchen.

Sobald die Kommission die zusätzlichen Auskünfte von den dänischen Behörden erhalten hat, 
wird sie prüfen, ob in dieser Sache weitere Schritte zu unternehmen sind.

4. Ergänzende Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 30. Mai 2012

Die Kommission hat die Beschwerde aus technischer Sicht bewertet und tauschte sich im Jahr 
2011 zweimal mit den dänischen Behörden über die Auswirkungen des Projekts eines 
Testzentrums für Windturbinen in Østerild auf die Natur aus. Außerdem hat sie das im 
Zusammenhang mit diesem Projekt angewandte Verfahren der 
Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht. Die Kommission hat insbesondere die Antworten 
der zuständigen dänischen Behörden zu folgenden Punkten geprüft:

Potentielle Risiken im Zusammenhang mit den externen Auswirkungen einer veränderten 
Hydrologie am Projektstandort in Bezug auf benachbarte Natura-2000-Gebiete:

Diesbezüglich wurde klargestellt, dass es insgesamt zwölf Schutzprojekte geben wird, um 
sicherzustellen, dass es infolge der Abholzung zu keinem zusätzlichen Stickstoffeintrag in die 
Natura-2000-Gebiete kommt. All diese Feuchtgebiete werden außerhalb der Natura-2000-
Gebiete liegen. Einige Gräben werden verschlossen, um für eine möglichst natürliche Form 
der Hydrologie zu sorgen. Nach Prüfung dieser Informationen konnte die Kommission nur zu 
dem Schluss kommen, dass die Änderungen der Hydrologie am Projektstandort 
wahrscheinlich keine negativen Auswirkungen auf Lebensräume und Arten in den 
stromabwärts gelegenen Natura-2000-Gebieten haben würden.

Potentielle Risiken für Schwäne und Gänse auf Nahrungssuche im Projektgebiet:

Nach dem zweimaligen Austausch mit den zuständigen dänischen Behörden wurde deutlich, 
dass Ackerland innerhalb des Projektgebiets zuweilen von Gänsen und Schwänen zur 
Nahrungssuche genutzt wird, jedoch weniger häufig und in geringen Mengen verglichen mit 
anderen Gebieten in der Region. Diese Auskunft wurde durch Daten von 
Vogelbeobachtungen während des Zeitraums 2008-2011 und Informationen von der Website 
des nationalen BirdLife Partners untermauert. In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen 
konnte die Kommission nicht zu dem Schluss gelangen, dass der Projektstandort für Schwäne 
und Gänse auf Nahrungssuche attraktiv wäre, während der Aspekt der Flugrouten im Rahmen 
des künftigen Kontrollprogramms weiter untersucht werden wird. 

Prüfung der Gesamtauswirkungen auf den Seeadler (Haliaeetus albicilla):

Es wurde bestätigt, dass Seeadler in dem Gebiet vorkommen, obgleich sie überwiegend in den 
Natura-2000-Gebieten südlich des Standorts zu finden sind. Der Projektstandort wird als 
unbedeutend für die Art beurteilt. Einige Maßnahmen sind geplant, die zu einer Verringerung 
des Risikos tödlicher Kollisionen beitragen könnten, beispielsweise die unterirdische 
Verlegung einer Hochspannungsleitung, die das Projektgebiet durchquert, oder der Abbau 
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von mindestens fünf vorhandenen Windturbinen in der Nähe. Darüber hinaus wird eine 
allgemeine Überwachung aller in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführten und im 
Projektgebiet registrierten Arten stattfinden, unter anderem des Seeadlers.

Potentielle Risiken für Zugvögel:

Infolge der Pilotuntersuchung der EU wurde deutlich, dass Nordjütland an einer nordsüdlich 
gerichteten Flugroute liegt, die hauptsächlich während des Frühjahrszugs genutzt wird. Der 
Großteil des Zuges findet jedoch weiter östlich in Richtung Schweden und Norwegen statt 
und konzentriert sich somit nicht auf den Teil von Nordwestjütland, wo das Testzentrum 
gelegen sein wird. Darüber hinaus werden die sieben Windturbinen parallel zu den 
Hauptflugrichtungen angeordnet. Um die allgemeine Unkenntnis über die Auswirkungen der 
Art von großen Turbinen, die in dem Zentrum getestet werden sollen, auf Vögel 
auszuräumen, wurde bereits ein Kontrollprogramm auf den Weg gebracht. 

Die Waldbirkenmaus (Sicista betulina) am Projektstandort:

Im Hinblick auf die Waldbirkenmaus stellten die dänischen Behörden fest, dass sie in der 
Region weit verbreitet ist und in der Nähe, jedoch nicht innerhalb des Projektstandorts zu 
finden ist. Wegen des Vorherrschens von Nadelbaumpflanzungen und Ackerland sind die von 
der Art bevorzugten Lebensraumeigenschaften am Standort selten. Überdies könnten mit der 
Anlegung verschiedener n e u e r  Landschaftselemente, wie Teiche, Feuchtgebiete, 
Heidegebiete, Weiden usw., die Lebensbedingungen für die Waldbirkenmaus und andere 
Arten verbessert werden.

Plan des Projektstandorts:

Diesbezüglich prüfte die Kommission auch durch das Pilotsystem der EU, ob Analysen 
durchgeführt wurden, um zu klären, inwieweit die verschiedenen Vorschläge kompatibel sind 
und ob die Gefahr besteht, dass Maßnahmen zur Lösung eines bestimmten Problems 
unbeabsichtigt andere Risiken bergen könnten; beispielsweise ob neue Feuchtgebiete und 
Teiche Fledermäuse zur Nahrungssuche in gefährlicher Nähe zu den Turbine anziehen 
könnten. Zu dieser Frage erklärten die dänischen Behörden, dass der Projektstandort 
gegenwärtig kein attraktives Gebiet für Fledermäuse sei. Sie räumten jedoch ein, dass bei der 
durchzuführenden landschaftlichen Neugestaltung eine Möglichkeit bestünde, dass neue und 
attraktivere Lebensräume für Fledermäuse geschaffen würden. Aus diesem Grund werden 
Fledermäuse von dem Kontrollprogramm erfasst, das vom National Environmental Research 
Institute (NERI) an der Universität Aarhus durchgeführt werden wird (siehe auch den Punkt 
zum Programm von Nachkontrollen).

Programm von Nachkontrollen:

Es wurde klargestellt, dass eine der Voraussetzungen für die Verabschiedung des Gesetzes 
über das Testzentrum darin bestand, dass vor der Errichtung des Zentrums ein 
Kontrollprogramm aufgestellt werden sollte, um insbesondere die Auswirkungen auf Vögel 
und Fledermäuse zu untersuchen. Des Weiteren ist eine allgemeine Überwachung aller in 
Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführten und im Projektgebiet registrierten Arten in 
Bezug auf ihre lokale Verbreitung vorgesehen. Das Kontrollprogramm sollte Folgendes 
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umfassen:

• Auftreten, räumliche Verbreitung und Flughöhe des Singschwans, der 
Kurzschnabelgans und der Saatgans sowie automatische Aufnahmen des Ziegenmelkers in 
der Nähe der Windturbinen mit Infrarotkameras. Kollisionsopfer werden durch standardisierte 
Verfahren mit speziell ausgebildeten Hunden gesucht. Die Vogelüberwachung beinhaltet eine 
Grundlagenstudie in den Jahren 2011-12 und ein Programm nach dem Bau in den Jahren 
2013-16;
• Grundüberwachung von Fledermäusen, Verhalten an den Windturbinen 
(einschließlich automatische Registrierungen) und Suche am Boden nach Kollisionsopfern; 
mit einer ersten Studie im Jahr 2011 und Studien nach dem Bau in den Jahren 2013-2014;
• Ein Programm für Dünenlebensräume, das eine Grundlagenstudie und Studien nach 
dem Bau bis 2021 umfasst.

Bezüglich der weniger beweglichen Arten nach Anhang IV (d.h. andere Arten als 
Fledermäuse, z.B. Amphibien und Zauneidechsen) wurde klargestellt, dass durch den 
Umsetzungsplan des Projekts alte Lebensräume wiederhergestellt und neue geschaffen 
werden sollen, wodurch die lokalen Bestände weit über das bestehende Maß hinaus 
unterstützt werden. Die dänischen Behörden  we r d e n  daher keine eingehende 
Folgeüberwachung der in Anhang IV aufgelisteten Arten einleiten, aber die 
Wiederherstellung der Dünenheide hat erhebliche Folgen für das Umweltmanagement, und 
ihre Auswirkungen werden in dem Kontrollprogramm untersucht werden. Schließlich 
bestätigten die dänischen Behörden, dass notwendige Änderungen und Anpassungen des 
Betriebs des Testzentrums in dem unter Einbeziehung der Ergebnisse aus dem 
Kontrollprogramm erforderlichen Maß vorgenommen würden.

Einhaltung der Richtlinie 2011/92/EU (frühere Richtlinie 85/337/EWG) (im Folgenden 
UVP-Richtlinie):

Zu diesem Punkt wurde klargestellt, dass zwar die Genehmigung für das Projekt durch die 
Annahme des Gesetzes Nr. 647 vom 15 Juni 2010 für ein Testzentrum für Windturbinen bei 
Østerild durch das Parlament erteilt wurde, aber das Umweltministerium zuvor eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung mit Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt hatte. Der 
UVP-Bericht wurde am 7. Januar 2010 mit Frist bis zum 5. März 2010 zur öffentlichen
Konsultation vorgelegt. Durch die öffentliche Konsultation wurden mehrere ergänzende 
Bewertungen und Anpassungen des Projekts angeregt. Dieses Material wurde auf der Website 
der Behörde des dänischen Umweltministeriums „Naturstyrelsen“ veröffentlicht.

Am 9. April 2010 wurde der Gesetzentwurf im Parlament eingebracht. Von diesem Zeitpunkt 
an konnten die breite Öffentlichkeit und alle interessierten Parteien alle einschlägigen 
Dokumente auf der Website des Parlaments einsehen und hatten die Gelegenheit, vor dem 
parlamentarischen Umwelt- und Planungsausschuss zu erscheinen. Die Naturstyrelsen stellte 
auf ihrer Website auch eine Reihe von Dokumenten bereit, die während der Verhandlungen 
an die Parteien der Vereinbarung gesendet wurden. Am 20. April fand in Christiansborg eine 
Anhörung von Experten für die Parlamentsmitglieder und die Presse statt. Anschließend 
wurde der Gesetzentwurf eingehend vom parlamentarischen Umwelt- und Planungsausschuss 
erörtert, der mehrere Fragen aufwarf und eine Reihe von Expertenerklärungen zu den 
Umweltfolgen des Projekts anforderte. Am 4. Juni 2010 wurde der Gesetzentwurf für ein 
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Testzentrum für Windturbinen bei Østerild zum Gesetz erhoben.

Im November 2010 wurde bekannt, dass das geplante Projekt nach dem Baugesetz vom 
Juni 2010 den nationalen Lärmschutzvorschriften nicht vollständig entspricht. Aus diesem 
Grund setzte der Umweltminister das Projekt aus und unternahm Schritte zur Ausarbeitung 
eines ergänzenden UVP-Berichts sowie eines Entwurfs für ein Änderungsgesetz, das zur 
Änderung des im ursprünglichen UVP-Bericht von 2009 beschriebenen Projekts notwendig 
war, um es mit den nationalen Lärmschutzvorschriften für Windturbinen in Einklang zu 
bringen. Der ergänzende UVP-Bericht und der Entwurf des Änderungsgesetzes wurden vom 
8. Dezember 2010 bis zum 6. Januar zur öffentlichen Konsultation vorgelegt. Am 
24. Februar 2011 wurde das Änderungsgesetz vom Parlament verabschiedet. Es trat am 
3. März 2011 in Kraft, woraufhin das Projekt umgesetzt werden konnte.

Die Kommission ersuchte die dänischen Behörden auch um Auskünfte darüber, wie sie die 
Voraussetzungen für die Ausnahmereglung in Artikel 1 Absatz 4 der UVP-Richtlinie erfüllt 
hätten. Die dänischen Behörden erwiderten, dass sowohl das ursprüngliche Gesetz von 2010 
als auch das Änderungsgesetz von 2011 die Einzelheiten des Projekts in Übereinstimmung 
mit Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie festlegten. Zum Zwecke der Genehmigung des Projekts 
hätten der Minister und das Parlament Zugang zu allen Information gehabt, die laut der UVP-
Richtlinie der zuständigen Behörde während eines allgemeinen Genehmigungsverfahrens für 
ein ähnliches Projekt eines Unternehmers vorzulegen seien. Des Weiteren hätten das 
Konsultationsverfahren und das dänische Gesetzgebungsverfahren den dänischen Behörden 
zufolge sichergestellt, dass alle ausführlichen Informationen über das Projekt und seine 
Umweltfolgen in der Absicht einer öffentlichen Debatte vor der Annahme der Gesetze der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden seien. 

Schlussfolgerung

In Anbetracht des Vorstehenden kann die Kommission keine Verletzung der 
Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG, der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG oder der UVP-
Richtlinie 2011/92/EU feststellen.


