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KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

Brüssel, den 24/04/2003 

  

STELLUNGNAHME DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION VOM 24. APRIL 2003 

auf Antrag Deutschlands gemäß 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 (Habitatrichtlinie)1 zur Schaffung der 
neuen Industrie- und Gewerbegebiets „Siegerland“ auf dem ehemaligen 

Truppenübungsplatz Trupbach bei Siegen/Freudenberg (Nordrhein-Westfalen) 

I. Rechtsrahmen 

Gemäß 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 Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten 
Erhaltungszielen. Die zuständigen einzelstaatlichen Behörden können unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich der Bestimmungen von Absatz 
4 dem Plan bzw. Projekt 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 einen Natura 2000-Standort 
festgestellt wurden, in Ermangelung von Alternativlösungen aus zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich sozialer oder wirtschaftlicher Gründe, 
durchgeführt werden. In einem solchen Fall ergreift der Mitgliedstaat alle notwendigen 
Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die globale Kohärenz von Natura 2000 
geschützt ist, und informiert die Kommission über die ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen. 
Schließt das betreffende Gebiet einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp und/oder eine 
prioritäre Art ein 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, so kann das Projekt nach 
Stellungnahme der Kommission durch andere zwingende Gründe des überwiegenden 
öffentlichen Interesses begründet werden. 

II. Der Antrag Deutschlands 

                                                 
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7. 
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Am 9.6.2000 erhielt die Generaldirektion Umwelt ein mit dem 22.5.2000 datiertes förmliches 
Ersuchen des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit um 
Stellungnahme gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG zur Schaffung eines 
neuen Gewerbe- und Industriegebiets auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Trupbach bei 
Siegen/Freudenberg in Nordrhein-Westfalen.  

Zum Zeitpunkt des Eingangs des Ersuchens bei der Kommission im Mai 2000 hatte 
Deutschland das Gebiet noch nicht offiziell als Standort von gemeinschaftlicher Bedeutung 
gemäß der Richtlinie 92/43/EWG vorgeschlagen.  

Am 22. Juni 2000 wurde Deutschland von der Kommission davon unterrichtet, dass die 
Kommission nur dann gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Habitatrichtlinie Stellung nehmen könne, 
wenn das Gebiet offiziell als Standort von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewiesen sei. 

Am 23. März 2001 wurde das Gebiet „Heiden und Magerrasen Trupbach“, N. DE 5113-301, 
von der Bundesregierung als Standort von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewiesen. 

III. Das Projekt 

Das Projekt umfasst die Schaffung eines neuen Gewerbe- und Industriegebiets mit einer 
Fläche von 140 ha auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Trupbach (Gesamtfläche = 295 
ha), wovon eine Fläche von 85 ha als Standort von gemeinschaftlicher Bedeutung 
ausgewiesen wurde. Das betreffende Gebiet war in der Vergangenheit von der Bundeswehr 
und den belgischen Streitkräften als Truppenübungsplatz verwendet worden. 

IV. Der Standort 

Im Jahr 2001 hat die deutsche Regierung große Teile des ehemaligen Truppenübungsplatzes 
als Standort von gemeinschaftlicher Bedeutung vorgeschlagen (Bezeichnung: „Heiden und 
Magerrasen Trupbach“, Nr. DE 5113-301). Das Gebiet ist durch eine große Vielfalt von 
Lebensräumen gekennzeichnet, einschließlich Lebensräumen gemäß Anhang I der 
Habitatrichtlinie: 4030 - „europäische trockene Heiden“, *6230 - „artenreiche Borstgrasrasen 
montan (und submontan auf dem europäischen Festland)“ sowie 6510 - „extensive 
Mähwiesen der planaren bis submontanen Stufe“ (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis). 

Das Gebiet ist ferner Heimat nennenswerter Bestände der Heidenlerche (Lullula arborea) und 
des Neuntöters (Lanius collurio), zwei Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 
(79/409/EWG). Zwei weitere in diesem Anhang aufgeführte Arten sind ebenfalls in diesem 
Gebiet beheimatet, nämlich der Kranich (Grus grus) und der Wespenbussard (Pernis 
apivorus). 

V. Auswirkungen des Projekts auf den Standort 

Eine Prüfung der Auswirkungen des Projekts auf die gemäß der Habitatrichtlinie geschützten 
Lebensräume und Arten erfolgte im Rahmen einer allgemeinen Durchführbarkeitsstudie. 
Diese Prüfung kam zu dem Schluss, dass das Projekt eine weitgehende Zerstörung der 
vorgenannten Habitate zur Folge hätte. Es hätte erhebliche Auswirkungen auf den 
vorgeschlagenen Standort von gemeinschaftlicher Bedeutung und hätte unter anderem die 
Zerstörung eines außergewöhnlich reichhaltigen Lebensraumkomplexes von sehr hohem 
Schutzwert zur Folge. Das Projekt würde beträchtliche unumkehrbare Schäden an allen 
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Lebensraumtypen und Arten verursachen, zu deren Erhaltung das Gebiet ausgewiesen wurde, 
und würde die strukturelle Vielfalt und Integrität des Gebietes als Ganzes ebenfalls erheblich 
in Mitleidenschaft ziehen. Den zuständigen Behörden zufolge hätten 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen keinerlei Sinn, da damit nicht verhindert werden kann, dass 
die geschützten Habitate und Arten erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden.  

Es besteht somit kein Zweifel daran, dass das Projekt im Sinne von Artikel 6 Absatz 3 der 
Richtlinie negative Auswirkungen auf den gesamten Standort „Heiden und Magerrasen 
Trupbach“ haben würde, der einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp einschließt. 

Deshalb darf dieses Projekt nur dann durchgeführt werden, wenn die Anforderungen von 
Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie erfüllt sind. 

VI. Erfüllung der Anforderungen nach Artikel 6 Absatz 4 

Da das Projekt - von den deutschen Behörden anerkannte - negative Auswirkungen auf den 
Standort hat, muss geprüft werden, ob die Anforderungen nach Artikel 6 Absatz 4 erfüllt sind. 

- Alternativlösungen 

Die Notwendigkeit eines neuen Industriegebiets in der Umgebung der Stadt Siegen wird 
damit begründet, dass für Industrieansiedlungen zu wenig Flächen zur Verfügung stünden. Im 
Jahr 1993 wurde der Bedarf an Industrieflächen im Raum Siegen, Freudenberg und Kreuztal 
bis zum Jahre 2010 auf rund 158 ha geschätzt. Sieben weitere potenzielle Flächen wurden als 
Alternative zu dem vorgeschlagenen Standort „Siegerland/Trupbach“ geprüft. Allerdings 
wurden nur zwei Alternativen als geeignet befunden, die insgesamt eine Fläche von 56 ha 
ausmachen. Zwar wurde beschlossen, dass beide Standorte übergangsweise verwendet 
werden können, aber sie wurden nicht als langfristige Alternative zu einem 
zusammenhängenden neuen großen Industriegebiet am Trupbach-Standort geeignet befunden.  

Der Siegener Stadtrat hat am 30. Mai 2001 beschlossen, eine neue Studie über die 
Verfügbarkeit von Industriegebieten in der Region durchführen zu lassen. In diesem 
Zusammenhang wurde die Möglichkeit der Schaffung neuer Industriegebiete an einer Reihe 
von Standorten geprüft bzw. erneut geprüft. Ein Entwurf des so zustande gekommenen 
Gewerbe- und Industrieflächenkonzepts vom Oktober 2001 wurde der Kommission Anfang 
2002 zur Verfügung gestellt. Aus diesem Papier geht hervor, dass zumindest drei weitere 
Gebiete als mögliche Alternativen für neue Industriestandorte im Raum Siegen in Frage 
kommen. Es handelt sich dabei um folgende Gebiete: 

1. „Leimbachtal / Faule Birke / Eisernhardt“ in Siegen / Eisern (63,8 ha), 

2. „Oberschelden / Seelbach“ (41,3 ha), 

3. „Haardter Berg“ (15,1 ha). 

Der Standort Nr. 1 könnte durch Einbeziehung eines weiteren, zur Nachbargemeinde 
Wilnsdorf gehörenden Gebiets ohne weiteres ausgedehnt werden. Auf diese Weise würde ein 
gemeindeübergreifendes Industriegebiet geschaffen. Ein Teil des Standorts Nr. 1 ist allerdings 
erst im Jahre 2005 verfügbar, da es bislang noch als Deponie für Inertstoffe verwendet wird. 
Der Standort Nr. 3 stünde erst nach 2009 zur Verfügung, da er bislang noch als 
Schlackenhalde verwendet wird.  
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- Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

Die zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses werden damit begründet, 
dass es einer 1993 von der Bezirksregierung Arnsberg durchgeführten Prüfung zufolge im 
Bezirk Arnsberg (Städte Siegen, Freudenberg und Kreuztal) ein Industrieflächendefizit von 
insgesamt 158 ha gebe, das nur zu 50 ha mit zwei anderen geplanten Standorten abgedeckt 
werden könne. Die Schaffung eines neuen Industriegebiets mit einer Fläche von über 100 ha 
auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Trupbach würde dieses Defizit ausgleichen und 
durch Verbesserung der Wirtschaftsstruktur zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region 
beitragen. Das neue Industriegebiet wäre demzufolge von wesentlicher Bedeutung für die 
Erhaltung und Sicherung der Beschäftigung in der Region. Die Konzentration der 
gewerblichen und industriellen Tätigkeiten an einem Standort böte wirtschaftliche und 
verkehrstechnische Vorteile und würde die interkommunale Zusammenarbeit der Städte 
Siegen, Freudenberg und Kreuztal stärken. 

- Ausgleichsmaßnahmen 

Bislang wurden von den zuständigen Behörden keinerlei Ausgleichsmaßnahmen 
vorgeschlagen.  

VII. Stellungnahme der Kommission 

Nach Auffassung der Kommission können die oben genannten Flächen durchaus als 
Alternativstandorte für Industrieansiedlungen der Stadt Siegen in Betracht kommen. Die 
Kommission ist ferner der Meinung, dass bereits bestehende Industriegebiete, die zur 
Verfügung stehen, aber derzeit nicht genutzt werden, besser bei der Planung berücksichtigt 
werden sollten, bevor die Schaffung neuer Industriegebiete beschlossen wird. Nach Angaben 
einer örtlichen Bürgerinitiative stünden im Raum Siegen-Wittgenstein über 370 ha solcher 
Industriebrachen zur Verfügung. Zudem darf die Suche nach Alternativstandorten für 
Industrie- und Gewerbegebiete nicht an Gemeindegrenzen Halt machen. Alternativstandorte 
in Nachbargemeinden und gemeindeübergreifende Standorte könnten ebenfalls zusätzlichen 
Raum für Industrieansiedlungen in der Region bieten. Die Nachteile solcher Alternativen, 
z.B. hinsichtlich des Steueraufkommens, rechtfertigen es nicht, dies zu verkennen. Es ist 
Sache des Mitgliedstaats, solche Schwierigkeiten zu beheben. 

Daher vertritt die Kommission die Auffassung, dass die Prüfung möglicher 
Projektalternativen nicht zur vollen Zufriedenheit durchgeführt wurde und deshalb nicht 
akzeptieren werden kann, dass es keine Alternative zu dem Projekt im Sinne des Artikels 6 
Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG gäbe.  

Zur Bewertung des öffentlichen Interesses muss nach Auffassung der Kommission der 
tatsächliche Bedarf an zusätzlichen Industriegebieten in Siegen und Umgebung, wie er 1993 
festgestellt wurde, erneut ermittelt werden, wobei sowohl den vorhandenen, aber derzeit 
ungenutzten Flächen als auch der heutigen Wirtschaftslage, wie sie zehn Jahre nach der 
letzten Bestandsaufnahme herrscht, besser Rechnung zu tragen ist.  

Selbst wenn ein gewisses öffentliches Interesse an der Bereitstellung zusätzlicher 
Industrieflächen im Siegener Raum nicht von der Hand zu weisen ist, vertritt die Kommission 
gleichwohl die Auffassung, dass keine zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses für die Schaffung eines zusammenhängenden zusätzlichen Industriegebiets am 
Trupbach-Standort vorliegen, da es keinen stichhaltigen Beweis für das Fehlen von 
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Alternativstandorten in der Region gibt. Die Kommission ist ferner nicht davon überzeugt, 
dass ein zusammenhängendes Industriegebiet gegenüber einem schrittweisen Ausbau 
verschiedener kleiner Standorte aus beschäftigungspolitischer Sicht einen nennenswerten 
Vorteil bietet. 

Die Kommission kommt deshalb nach Prüfung der verfügbaren Information zu dem 
Schluss, dass die Schaffung eines neuen Gewerbe- und Industriegebiets auf dem 
ehemaligen Truppenübungsplatz Trupbach nachteilige Auswirkungen auf den 
vorgeschlagenen Standort von gemeinschaftlicher Bedeutung „Heiden und Magerrasen 
Trupbach“, Nr. DE 5113-301 hätte, die sich nicht durch zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses rechtfertigen lassen. 


