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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0071/2006, eingereicht von José Manuel Dolón García, spanischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die vermutete Verletzung mehrerer Umweltrichtlinien 
durch den vom Rathaus Torrevieja initiierten Bau eines Bade- und Freizeitparks an der 
„Punta la Víbora“

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, Gemeinderatsmitglied von Torrevieja, protestiert gegen den vom Rathaus 
Torrevieja ohne Genehmigung bzw. Konzession der spanischen Küstenbehörde initiierten 
Bau des Bade- und Freizeitparks „Parque de Relajación-Balneario de Lodos“ in unmittelbarer 
Nähe des Naturparks der Lagunen von La Mata und Torrevieja. Die Städtebaupolitik des 
Rathauses zerstöre zunehmend den Naturpark, welcher zudem Teil eines Vogelschutzgebietes 
sei. Paradoxerweise sei der Bürgermeister von Torrevieja gleichzeitig Vorsitzender des 
Verwaltungsrats des Naturparks. Für das besagte Projekt würde gerade die Neueinstufung von 
mehr als 1.700.000m2 des Parkumlandes sowie der Bau von Wohnungen genehmigt. Das 
Projekt selber ist derzeit von der Küstenbehörde suspendiert, wogegen der Bürgermeister 
Presseberichten zufolge administrative Schritte angekündigt hat. Der Petent beklagt sich, dass 
die Generalitat Valenciana somit nicht nur die Verletzung der Vogelschutzrichtlinie, sondern 
weiterer europäischer Umweltschutzrichtlinien gebilligt hätte. Denn eine Information oder 
Beteiligung der Bürger wäre nicht gewährleistet worden, die Umweltverträglichkeitsprüfung 
sei nicht zugänglich gewesen und es habe auch keine öffentliche Ausschreibung gegeben. Der 
Petent kritisiert in diesem Zusammenhang auch die passive und zögerliche Haltung der 
spanischen Zentralregierung, wodurch ein Gebäude bereits fertig gestellt werden konnte.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. Mai 2006. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 
um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2006.

Die Petition
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Der Petent, Gemeinderatsmitglied von Torrevieja, behauptet, dass der Bau des Spa Resorts
„Parque de Relajación-Balneario de Lodos“, ein Entwicklungsprojekt des Rates der Stadt 
Torrevieja ohne Genehmigung und die laut spanischem Recht erforderlichen Lizenzen, 
initiiert wurde.

Dieses Spa Resort würde in der Nähe des Naturparks „Lagunas de la Mata y Torrevieja“ 
liegen, wodurch nach Auffassung des Petenten das Feuchtgebiet in Mitleidenschaft gezogen 
würde und somit ein Verstoß gegen die Richtlinie 79/409/EWG1 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten vorliegt. Der Petent machte ferner auf die Politik des Stadtrats 
aufmerksam, die eine Neueinstufung des Grund und Bodens und neue Erschließungsgebiete 
für den Hausbau im Naturpark zur Folge haben werde. 

Ferner wird festgestellt, dass das Projekt ohne Umweltverträglichkeitsprüfung genehmigt 
worden sei und es kein öffentliches Bekanntmachungsverfahren gegeben habe. Der Petent 
beschwert sich daher, dass auch gegen die einschlägige EU-Gesetzgebung über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung verstoßen worden sei.

Die Arbeiten am Projekt sind inzwischen von der Küstenbehörde mit der Begründung 
unterbrochen worden, dass es nicht den Bestimmungen des spanischen Küstengesetzes 
entspreche.

Schließlich kritisiert der Petent auch die passive Haltung der spanischen Zentralregierung, 
wodurch ein Gebäude bereits fertig gestellt werden konnte.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Der Petent argumentiert, dass die Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) und 
insbesondere deren Artikel 3 nicht ordnungsgemäß angewandt wird. Die Argumente des 
Petenten basieren auf dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 19. Mai 1998 in der 
Rechtssache C-3/96 gegen die Niederlande, weil diese nicht in ausreichendem Maß besondere 
Schutzgebiete gemäß der Vogelschutzrichtlinie ausgewiesen hatten. 

Das Gebiet, das durch das Projekt möglicherweise beeinträchtigt werden könnte (Gebiet
ES0000059 „Lagunas de la Mata y Torrevieja“), wurde jedoch von den spanischen Behörden 
als besonderes Schutzgebiet gemäß der Vogelschutzrichtlinie ausgewiesen. Dieses Gebiet 
wurde ferner gemäß der Richtlinie des Rates Nr. 92/43/EWG2 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Habitatrichtlinie) als Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewiesen. Das vorstehend genannte Gerichtsurteil zur 
unzureichenden Ausweisung von besonderen Schutzgebieten in den Niederlanden ist daher 
für den vorliegenden Fall irrelevant.
In Bezug auf die potenziellen Auswirkungen des Projekts auf ein Gebiet, das gemäß der 
Vogelschutzrichtlinie ausgewiesen wurde, sind die in Artikel 6 der Habitatrichtlinie 
niederlegten Schutzklauseln von Belang. Dies bedeutet, dass jedes Vorhaben, das ein 
ausgewiesenes Gebiet erheblich beeinträchtigen könnte, einer Verträglichkeitsprüfung
unterzogen werden muss. Ausgehend vom Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung werden die 
zuständigen Behörden dem Plan oder Projekt nur zustimmen, wenn sie festgestellt haben, dass 
das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird. Ist das Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung 

  
1 ABl. L 103 vom 25.4.1979.
2 ABl. L 206 vom 22.7.1992.
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negativ, darf der Plan oder das Projekt nur ausgeführt werden, wenn es keine Alternativlösung 
gibt oder zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen und alle 
notwendigen Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden um sicherzustellen, dass die globale 
Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist. 

Den Informationen in der Petition zufolge ist es offenbar so, dass das regionale 
Umweltministerium eine Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts vorgenommen hat und 
zu dem Ergebnis gelangt ist, dass das Projekt vorbehaltlich einer Reihe von Bedingungen und 
Maßnahmen akzeptabel ist. Die Informationen des Petenten sind keine Grundlage für die 
Feststellung, die Bestimmungen der Habitatrichtlinie würden nicht korrekt angewandt.

Die Anforderungen an die Umweltverträglichkeitsprüfung eines Projekts sind in der 
Richtlinie des Rates 85/337/EWG1 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten (UVP-Richtlinie), geändert durch die Richtlinien
97/11/EG2 und 2003/35/EG3, niedergelegt. Das Projekt, auf das sich der Petent bezieht, 
könnte unter Anhang II Nummer 12 c) oder 10 b) fallen. Bei Projekten des Anhangs II 
bestimmen die Mitgliedstaaten entweder durch Einzelfalluntersuchung oder anhand von 
Schwellenwerten bzw. Kriterien, ob das Projekt aufgrund der zu erwartenden erheblichen 
Auswirkungen auf die Umwelt dieser Prüfung zu unterziehen ist. Falls die zuständige 
Behörde zu dem Schluss kommt, dass das Projekt erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 
haben wird, muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.

Der Petent behauptet, dass das Projekt ohne Umweltverträglichkeitserklärung genehmigt 
wurde und kein öffentliches Bekanntmachungsverfahren stattgefunden hat. Diese Behauptung 
wird offenbar von den Angaben, die der Petition beigefügt waren, nicht bestätigt, da es darin 
heißt, dass im Januar 2003 eine Umweltverträglichkeitserklärung erfolgt ist. Auch den 
beigefügten Dokumenten ist zu entnehmen, dass ein öffentliches Bekanntmachungsverfahren
stattgefunden hat.

Schlussfolgerung

Ausgehend von den vom Petenten vorgelegten Informationen gelangt die Kommission zu der 
Auffassung, dass keine eindeutigen Beweise für eine Verletzung der einschlägigen 
Gemeinschaftsvorschriften in Verbindung mit dem Projekt „Parque de Relajación-Balneario 
de Lodos“ vorliegen.

  
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985.
2 ABl. L 73 vom 14.3.1997.
3 ABl. L 156 vom 25.6.2003.


