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STELLUNGNAHME DER KOMMISSION 

vom 25. Januar 2011 

auf Ersuchen Ungarns nach Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Richtlinie 92/43/EWG 
des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wild lebenden Tiere und Pflanzen zur Änderung des Entwicklungsplans für die Stadt 
Győr (Ungarn) 

I. Rechtlicher Rahmen 

Nach Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG („Habitat-Richtlinie“) erfordern Pläne 
oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung eines Natura-2000-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 geeignete Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten 
Erhaltungszielen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung für 
dieses Gebiet und vorbehaltlich des Absatzes 4 können die zuständigen einzelstaatlichen 
Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zustimmen, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet 
als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit 
angehört haben.  

Gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG kann ein Plan bzw. Projekt, auch wenn 
bei der Verträglichkeitsprüfung negative Auswirkungen auf ein Natura-2000-Gebiet 
festgestellt wurden, in Ermangelung von Alternativlösungen aus zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich sozialer oder wirtschaftlicher Gründe, 
durchgeführt werden. In diesem Fall ergreift der Mitgliedstaat alle notwendigen 
Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die globale Kohärenz von Natura 2000 
geschützt ist, und unterrichtet die Kommission über die ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen. 
Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp 
und/oder eine prioritäre Art einschließt, und können keine Erwägungen im Zusammenhang 
mit der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang 
mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt geltend gemacht werden, kann 
das Projekt dennoch nach Stellungnahme der Kommission durch andere zwingende Gründe 
des überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt sein. 

II. Das Ersuchen Ungarns 

Die Kommission erhielt am 11. August 2010 ein Schreiben der ungarischen Behörden, dem 
technische Unterlagen beigefügt waren und mit dem die Kommission gemäß Artikel 6 
Absatz 4 der Habitat-Richtlinie um Stellungnahme ersucht wurde. Das Ersuchen betrifft die 
Genehmigung der Änderung des Stadtentwicklungsplans für Győr (im Folgenden 
„Entwicklungsplan“ genannt). 

III. Der Plan und das Projekt 

Das Genehmigungsverfahren betrifft die Änderung der Einstufung einer Fläche von 321 ha 
am Stadtrand von Győr mit dem Ziel, das bestehende Gewerbegebiet zu erweitern und die 
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Errichtung eines Automobilwerks zusammen mit der notwendigen Infrastruktur wie Straßen- 
und Schienenanschluss zu ermöglichen. 

Das von dem Entwicklungsplan betroffene Gebiet umfasst das Gewerbe- und Industriegebiet 
Ost, die Umgehungsstraße Ost mit den entsprechenden Verbindungsstraßen, das 
Gewerbegebiet Dózsa-tagi und das Gebiet von Andrásvár mit der anliegenden 
Industriebahnstrecke. Das Automobilwerk soll im Gewerbe- und Industriegebiet Ost errichtet 
werden. Hauptinvestor in das Projekt ist Audi Hungária Motor Kft. Im Gewerbegebiet Dózsa- 
tagi werden eine Bahnverladestation und eine „Park-and-ride“-Anlage entstehen. Das bislang 
militärisch genutzte Gebiet von Andrásvár soll zur „grünen Zone“ erklärt werden, die nicht in 
größerem Umfang wirtschaftlich erschlossen werden soll. 

Das von der Änderung des Entwicklungsplans betroffene Gebiet schließt eine Fläche von 
279 ha des Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung HUFH20009 „Gönyűi-homokvidék“ 
ein. 

IV. Das Gebiet  

Das Gebiet HUFH20009 „Gönyűi-homokvidék“ ist nach der Habitat-Richtlinie als Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewiesen. Es liegt in der pannonischen biogeografischen 
Region und besteht aus vier Teilgebieten mit einer Fläche von insgesamt 2823 ha 
(einschließlich der vorgesehenen Erweiterung).  

Aufgrund der Klima- und Bodenbedingungen bestand die natürliche Vegetation dieses 
Gebiets aus Steppen auf Sand, Eichensteppenwäldern (Populi-Quercetum) mit vereinzelten 
pannonischen Binnensanddünen-Gebüschen (Junipero-Populetum), offenem sandigem 
Grasland und geschlossenen Steppen auf Sand (Festucetalia valesiacae). 

Gemäß dem Standarddatenbogen wurde das GGB „Gönyűi-homokvidék“ hauptsächlich zur 
Erhaltung der folgenden Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse 
(Anhänge I und II der Habitat-Richtlinie)1 ausgewiesen: 6260* (Pannonische Steppen auf 
Sand), 91I0* (Euro-sibirische Eichen-Steppenwälder) und 91M0 (Pannonisch-balkanische 
Zerreichen- und Traubeneichenwälder) sowie Carabus hungaricus und Iris humilis ssp. 
arenaria. Der Lebensraumtyp 91N0* (Pannonisches Binnensanddünen-Gebüsch (Junipero-
Populetum albae) und die Arten von gemeinschaftlichem Interesse (Cerambyx cerdo, 
Lucanus cervus, Myotis myotis, Nyctalus noctula, Lacerta agilis, Elaphe longissima, Lacerta 
viridis, Hyla arborea, Pelobates fuscus, Rana dalmatina, Rana esculenta, Bufo viridis) 
kommen auch in den Teilen des Gebiets vor, die sich mit dem Investitionsprojekt 
überschneiden. 

V. Auswirkungen des Projekts auf das Gebiet 

Für den Entwicklungsplan wurde eine Prüfung gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-
Richtlinie durchgeführt, nach deren Ergebnis sich die infolge der Änderung des 
Standentwicklungsplans für Győr getätigten Investitionen wesentlich auf das Natura-2000-
Gebiet „Gönyűi-homokvidék“ auswirken, insbesondere auf zwei Lebensraumtypen und zwei 
Arten von gemeinschaftlichem Interesse, derentwegen das Gebiet ausgewiesen wurde, 
nämlich 6260 (Pannonische Steppen auf Sand) und 91I0 (Euro-sibirische Eichen-
Steppenwälder) sowie Iris humilis ssp. arenaria und Carabus hungaricus. Der Gesamtverlust 

                                                 
1 Das Zeichen "*" bedeutet: prioritäre Lebensraumtypen. 
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des Lebensraumtyps 6260 beträgt 143 ha, das sind 27 % der Fläche dieses Lebensraumstyps 
in diesem Gebiet und 0,72 % der Fläche dieses Lebensraumstyps im Natura-2000-Netz in 
Ungarn. Der Gesamtverlust des Lebensraumtyps 91I0 beträgt 7 ha, das sind 10 % der Fläche 
dieses Lebensraumstyps in diesem Gebiet und 0,11 % der Fläche dieses Lebensraumstyps im 
Natura-2000-Netz in Ungarn. Diese Verluste wirken sich wesentlich auf das Gebiet als 
solches aus. Was die Arten von gemeinschaftlichem Interesse anbelangt, so führt das 
Investitionsprojekt zu einem Verlust von etwa 500 Exemplaren von Iris humilis ssp. arenaria 
(höchstens 5 % der Population des Gebiets) und wirken sich außerdem negativ auf mehrere 
Tausend Exemplare von Carabus hungaricus aus. Schadensbegrenzungsmaßnahmen wie das 
Sammeln und Umsiedeln von Individuen der geschützten Arten begrenzen das Ausmaß der 
nachteiligen Auswirkungen, können sie jedoch nicht völlig verhindern. Außerdem werden 
Beeinträchtigungen des Lebensraums 91N0 (Pannonisches Binnensanddünen-Gebüsch 
(Junipero-Populetum albae)) (ein Verlust von 5,5 ha) und auf Arten von gemeinschaftlichem 
Interesse (Cerambyx cerdo – 10-50 Exemplare und Lucanus cervus– 10-50 Exemplare) 
erwartet. 

Das Projekt wird ein Natura-2000-Gebiet als solches mit mehreren geschützten prioritären 
Lebensraumtypen beeinträchtigen. Es darf daher nur dann genehmigt werden, wenn es die in 
Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie festgelegten Anforderungen erfüllt. 

VI. Erfüllung der Anforderungen gemäß Artikel 6 Absatz 4 

- Alternativlösungen 

Als alternative Standorte für das Automobilwerk wurden elf Standorte außerhalb von Győr 
und sieben Standorte innerhalb des Stadtgebiets oder in dessen unmittelbarer Nachbarschaft 
geprüft. Den Angaben Ungarns zufolge ist der an das bestehende Gewerbegebiet angrenzende 
Standort, der sich mit dem westlichsten Teil des Natura-2000-Gebiets „Gönyűi-homokvidék“ 
deckt, als einziger für das Projekt geeignet. Alle Alternativen sind unter anderem aus 
folgenden Gründen ungeeignet: Mangel einer hinreichend großen Fläche, Nähe zu 
Wohngebieten, Mangel bestehender Verkehrsinfrastruktur, naturgegebene Risiken 
(Hochwassergefahr), Erschließungshindernisse in Form bereits vorhandener Infrastruktur 
(Gaspipelines, Hochspannungsleitungen), Eigentumsstruktur, Fachkräftemangel im Umland 
usw. Außerdem führte die Prüfung zu dem Schluss, dass die Errichtung der Fabrik am 
vorgeschlagenen Standort zahlreiche kritische Synergien mit der bereits bestehenden Fabrik 
ermöglichen würde, so dass die Umweltauswirkungen insgesamt im Vergleich zu einem 
anderen Standort geringer wären. Diese geringeren Umweltauswirkungen ergäben sich aus 
einem geringeren Straßenverkehrsaufkommen zwischen den Fabriken und der damit 
verbundenen geringeren Luftverschmutzung und Lärmbelastung, aus einem geringeren 
Flächenbedarf (die neue Fabrik könnte unter anderem Parkplätze, eine Teststrecke, ein IT-
Zentrum, Laboratorien, einen Feuerwehrstützpunkt, ein medizinisches Zentrum, Lager, eine 
Kantine usw., die bereits vorhanden sind, nutzen) sowie aus bestehender Infrastruktur wie 
einer Umspannstation, einer Kläranlage, öffentlichem Nahverkehr für die Beschäftigten usw.  

- Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

Die geplante Investition wird wesentlich dazu beitragen, in der Region eine hohe Langzeit-
Beschäftigungsquote zu erreichen und zu sichern. Den Schätzungen zufolge werden durch das 
Projekt (direkt oder durch Zulieferer) rund 10 000 Arbeitsplätze geschaffen. Weitere 5000 
Arbeitsplätze könnten indirekt durch den Multiplikatoreffekt entstehen. Das Projekt kann 
verhindern, dass Arbeitskräfte auf der Suche nach Arbeit aus der Region abwandern. Es wird 
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sich außerdem positiv auf die Hochschul- und Berufsbildungseinrichtungen der Region 
auswirken, indem es den Studierenden und Absolventen der Hochschule von Győr und der 
örtlichen Berufsschulen neue Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten bietet.  

Nach Angaben Ungarns wird sich das Projekt sehr positiv auf die Wirtschaft in der Region 
und im ganzen Land auswirken und einen Beitrag in Höhe von 1,8 % zum ungarischen 
Bruttosozialprodukt leisten. Die gesamten jährlichen Steuereinnahmen Ungarns werden durch 
das Projekt voraussichtlich um 19,95 Mrd. HUF (etwa 73,4 Mio. EUR) bzw., nach Ablauf der 
Steuererleichterung für Erschließungsprojekte, um 23,25 Mrd. HUF (etwa 85,6 Mio. EUR) 
steigen. Das Projekt trägt somit wesentlich zu Ungarns Anstrengungen bei, das Pro-Kopf-BIP 
auf das Niveau des Durchschnitts der EU-27 anzuheben (das Pro-Kopf-BIP in West-
Transdanubien, wo die Investition getätigt werden soll, beträgt lediglich 63,75 % des 
Durchschnitts der EU-27). Die aufgrund der Investition höheren Steuereinnahmen werden 
darüber hinaus die Verwirklichung des ungarischen Konvergenzprogramms und die 
Rückzahlung des Bereitschaftskredits des IWF und der EU wesentlich erleichtern. Ferner 
wird die positive Wachstums- und Beschäftigungswirkung der ungarischen Regierung helfen, 
die Ziele des Programms „Europa 2020“ zu erreichen. Schließlich wird sich die Investition 
äußerst positiv auf die ungarische Außenhandelsbilanz und somit auf die Zahlungsbilanz 
auswirken, da 99,8 – 99,9 % der erzeugten Waren außerhalb Ungarns verkauft werden. 

- Schadensbegrenzung 

- Die Auswirkungen auf die Flora und Fauna werden abgemildert, indem die nach der 
Habitat-Richtlinie geschützten Arten gesammelt und umgesiedelt werden. Diese Maßnahmen 
betreffen zwei Arten, zu deren Schutz das Gebiet ausgewiesen wurde, d. h. Iris humilis ssp. 
arenaria und Carabus hungaricus sowie andere in dem Gebiet lebende Arten, namentlich 
Reptilien (Lacerta agilis, Elaphe longissima, Lacerta viridis), Amphibien (Hyla arborea, 
Pelobates fuscus, Rana dalmatina, Rana esculenta, Bufo viridis) und wirbellose Tiere 
(Cerambyx cerdo, Lucanus cervus). Die gesammelten Pflanzen werden an anderer Stelle 
eingepflanzt, und die Exemplare geschützter Tierarten in geeigneten Teilen von Natura-2000-
Gebieten wieder ausgesetzt. 

- Ausgleichsmaßnahmen 

Als Ausgleich für die erwarteten negativen Auswirkungen des Projekts auf das Schutzgebiet 
„Gönyűi-homokvidék“ als solches wurden Ausgleichsmaßnahmen vorgeschrieben. Diese 
Maßnahmen werden in nicht von dem Projekt betroffenen Teilen desselben Natura-2000-
Gebiets sowie in anderen Gebieten durchgeführt. 

Das ungarische Natura-2000-Netz wird um 343 ha des Lebensraumtyps 6260 (Pannonische 
Steppen auf Sand) ergänzt. Zu diesem Zwecke werden die Gebiete HUKN20014 „Hajósi 
Homokpuszta“ und HUFH20009 „Gönyűi-homokvidék“ um 335 ha erweitert (davon 219 ha 
dieses Lebensraumstyps). Darüber hinaus wird ein neues Gebiet „Kékhegyi Lőtér“ mit einer 
Fläche von 460 ha (davon 124 ha dieses Lebensraumtyps) ausgewiesen. Auf 230 ha dieses 
Graslandes werden anschließend Wiederherstellungsmaßnahmen durchgeführt. Außerdem 
werden in den bestehenden Natura-2000-Gebieten („Gönyűi-homokvidék“ und HUDI20046 
„Szigeti Homokok“) 258 ha dieses Lebensraumtyps entweder eingerichtet oder 
wiederhergestellt. Die auf die pannonischen Steppen auf Sand gerichteten 
Ausgleichsmaßnahmen werden auch die negativen Auswirkungen auf Iris humilis ssp. 
arenaria und Carabus hungaricus verringern, da ein für diese Arten typischer Lebensraum 
geschaffen oder wiederhergestellt wird. 
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Was den Lebensraumtyp 91I0 (Euro-sibirische Eichen-Steppenwälder) anbelangt, so wird das 
Gebiet HUDI20040 „Gödöllői-dombság Peremhegyei“ um 41 ha erweitert, wodurch dem 
Natura-2000-Natz 14 ha dieses Lebensraumtyps hinzugefügt werden. Außerdem werden im 
Gebiet „Gönyűi-homokvidék“ 31 ha dieses Lebensraumtyps wiederhergestellt werden. Die 
auf Steppenwälder ausgerichteten Ausgleichsmaßnahmen werden die negativen 
Auswirkungen auf Cerambyx cerdo und Lucanus cervus ausgleichen, indem der Schutz auf 
die alten Eichenwälder des Gebiets „Gödöllői-dombság Peremhegyei“ ausgedehnt wird, wo 
diese Arten vorkommen, und indem die Eignung dieses Lebensraums für diese Arten 
verbessert wird (Renaturierung von geschädigten oder künstlich angelegten Baumbeständen).  

Zusätzlich dazu werden im Gebiet „Gönyűi-homokvidék“ 13 ha des Lebensraumtyps 91N0 
(Pannonisches Binnensanddünen-Gebüsch (Junipero-Populetum albae)) geschaffen, um den 
Verlust dieser Art Wald auszugleichen. 

Ungarn hat zugesagt, die vorgenannten Ausgleichsmaßnahmen innerhalb einer vorgegebenen 
Frist durchzuführen. Diese Maßnahmen werden überwacht, um ihre Wirksamkeit 
sicherzustellen. Die Finanzierung dieser Maßnahmen ist gesichert.  

VII. Stellungnahme der Kommission 

Nach Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Richtlinie 92/43/EWG und auf Ersuchen Ungarns 
gibt die Kommission folgende Stellungnahme ab:  

Auf der Grundlage der Informationen der zuständigen ungarischen Behörden gelangt die 
Kommission zu dem Schluss, dass die Genehmigung der Änderung des 
Standentwicklungsplans für Győr zwecks Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets und 
zur Errichtung eines Automobilwerks zusammen mit der notwendigen Infrastruktur, bei der es 
zu einer Überschneidung mit dem Natura-2000-Gebiet HUFH20009 „Gönyűi-homokvidék“ 
kommt, durch zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt ist 
und dass es offenbar keine tragbaren Alternativen zu der geplanten Investition gibt.  

18 alternative Investitionsstandorte wurden bewertet, doch offensichtlich entsprach keiner 
davon den Anforderungen des Projekts, beispielsweise was die Verfügbarkeit einer 
hinreichend großen Fläche, die Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur und die Verfügbarkeit 
von Fachkräften anbelangt. An diesen alternativen Standorten könnten zudem die kritischen 
Synergien mit der bestehenden Fabrik nicht genutzt werden, so dass die Umweltauswirkungen 
höher wären als bei dem vorgeschlagenen Projekt. Die Kommission ist daher der Ansicht, 
dass die möglichen Alternativen zu dem Entwicklungsplan in zufriedenstellender Weise 
bewertet wurden und dass es keine besseren Alternativen zu dem Projekt gibt.  

Die Kommission ist (auf Basis der vorliegenden Informationen) der Auffassung, dass sich das 
Projekt trotz der geplanten Schadensbegrenzungsmaßnahmen negativ auf das Gebiet als 
solches, insbesondere auf die prioritären Lebensraumstypen 6260 (Pannonische Steppen auf 
Sand), 91I0 (Euro-sibirische Steppen-Eichenwälder) und 91N0 (Pannonisches 
Binnensanddünen-Gebüsch (Junipero-Populetum albae)) sowie auf die Arten von 
gemeinschaftlichem Interesse Carabus hungaricus, Iris humilis ssp. arenaria, Cerambyx 
cerdo und Lucanus cervus auswirken wird 

Diese Auswirkungen werden dadurch ausgeglichen, dass dem ungarischen Natura-2000-Netz 
343 ha des Lebensraumtyps 6260 hinzugefügt werden, wovon 230 ha anschließend 
wiederhergestellt werden. Außerdem werden in bestehenden Natura-2000-Gebieten 258 ha 
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pannonische Steppen auf Sand entweder eingerichtet oder wiederhergestellt werden. Auf 
diese Lebensraumtypen gerichtete Ausgleichsmaßnahmen werden die nachteiligen 
Auswirkungen auf Iris humilis ssp. arenaria und Carabus hungaricus ausgleichen. 14 ha des 
Lebensraumtyps 91I0 werden dem Netz hinzugefügt, und 31 ha werden wiederhergestellt. Die 
auf Steppenwälder gerichteten Ausgleichsmaßnahmen werden außerdem die negativen 
Auswirkungen auf Cerambyx cerdo und Lucanus cervus ausgleichen. Darüber hinaus werden 
im Gebiet „Gönyűi-homokvidék“ 13 ha des Lebensraumtyps 91N0 geschaffen werden. Den 
Angaben der ungarischen Behörden zufolge werden diese Ausgleichsmaßnahmen die 
Kohärenz des Natura-2000-Netzes in Ungarn erhalten.  

Die Kommission hält daher die vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen für annehmbar und 
für angemessen, um die Kohärenz des Natura-2000-Netzes zu schützen.  

Auf der Grundlage der detaillierten Informationen und Erläuterungen der ungarischen 
Behörden ist die Kommission der Auffassung, dass die nachteiligen Auswirkungen der 
Änderung des Entwicklungsplans für Győr aus zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt sind. 

Diese Stellungnahme unterliegt folgenden Bedingungen:  

– Die Ausgleichsmaßnahmen werden entsprechend der Beschreibung in den Unterlagen, die 
die ungarischen Behörden der Kommission übermittelt haben, finanziert, durchgeführt und 
überwacht. 

– Wie in Ziffer VI dieser Stellungnahme erwähnt werden die ungarischen Behörden die 
neuen Natura-2000-Gebiete bis Ende 2011 einrichten und ausweisen. 

– Die wesentlichen Elemente der Ausgleichsmaßnahmen einschließlich der Genehmigung, 
Vorbereitung der Flächen und größerer materieller Eingriffe werden bis Ende 2015 
abgeschlossen sein. 

– Die Verpflichtung, anschließend die Ausgleichslebensräume zu pflegen, wird beachtet 
werden. 

– Der Kommission wird bis Ende 2016 alle zwei Jahre ausführlich über die Durchführung 
und Überwachung dieser Maßnahmen Bericht erstattet. Der erste Bericht ist Ende 2012 zu 
erstellen. 

– Die Ergebnisse des begleitenden Natura-2000-Überwachungsprogramms werden so 
berücksichtigt, dass sie nötigenfalls zu den erforderlichen Änderungen an der 
Projektkonzeption oder zu zusätzlichen Ausgleichs- und Schadensbegrenzungsmaßnahmen 
führen. 

– Diese Stellungnahme gilt speziell für dieses Projekt, wie es in den von den ungarischen 
Behörden vorgelegten Unterlagen beschrieben ist; sie kann nicht für ähnliche andere 
Erschließungsprojekte in einem Natura-2000-Gebiet herangezogen werden.  


