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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0856/2005, eingereicht von Sagrario Heres Sedeño, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Plataforma Pro Santamaría de Grado“ betreffend 
den geplanten Bau eines Umspannwerks auf über 40.000 m2 und 
Hochspannungsleitungen in der Gemeinde Grado in Asturien

1. Zusammenfassung der Petition

Die Ortsgruppe der Partido Popular von Grado, Asturien, bittet das Europäische Parlament 
im Namen der „Plataforma Pro Santamaría de Grado“ um dringende Einmischung in den 
geplanten Bau eines Umspannwerkes auf über 40.000 m2 und einiger 
Hochspannungsleitungen in der Gemeinde Grado. Die Petenten fürchten die Verletzung 
folgender EU-Richtlinien: Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, da mehrere natürliche Lebensräume von 
gemeinschaftlichem Interesse betroffen wären und Vogelschutzgebiete gestört würden; 
Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen, da weder 
lokale noch nationale Behörden auf Anfrage nach Informationen reagiert hätten. Der 
spanische Stromkonzern Red Eléctrica Española hätte zudem nicht nur nicht aktiv informiert, 
sondern die betroffenen Bürger bewusst im Ungewissen gehalten. Des Weiteren wäre neben 
der Gesundheit der Anwohner, die nachhaltige Entwicklung (z. B. durch ländlichen 
Tourismus) der Zone durch elektromagnetische Felder stark bedroht.

2. Zulässigkeit

Am 26. Januar 2006 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 
um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Mai 2006.

Der Petent macht geltend, dass der Bau eines Umspannwerks und die Trassenführung von 
Hochspannungsleitungen durch die Gemeinde Grado in Asturien die Bestimmungen der 
Richtlinie 92/43/EWG1 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
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Tiere und Pflanzen sowie der Richtlinie 2003/4/EG1 über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Umweltinformationen verletzt.

In den der Petition beifügten Unterlagen werden die natürlichen Lebensräume und die in dem 
Gebiet lebenden Arten beschrieben. Der Petent nennt die Gebiete ES1200040 „Meandros del 
Nora“ und ES 1200029 „Río Nalón“, die von den spanischen Behörden als Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß der Habitat-Richtlinie ausgewiesen wurden. Diese 
Gebiete sind auch in der Liste im Anhang zu der Entscheidung der Kommission vom 
7. Dezember 2004 gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Verabschiedung der Liste 
von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der atlantischen biogeografischen Region 
enthalten. In beiden Gebieten finden sich prioritäre natürliche Lebensraumtypen von 
gemeinschaftlichem Interesse sowie Arten gemäß der Liste in Anhang II und IV der 
Richtlinie.

In Artikel 6 Absatz 3 und Absatz 4 der Habitat-Richtlinie ist eine Reihe verfahrensrechtlicher 
und materiell-rechtlicher Schutzmechanismen aufgeführt, die für Pläne und Projekte gelten, 
welche ein Natura-2000-Gebiet erheblich beeinträchtigen können. Die Bestimmungen dieses 
Artikels stellen sozusagen eine Erschließungsregelung dar, in der festgelegt ist, unter welchen 
Umständen Pläne und Projekte mit möglichen negativen Auswirkungen genehmigt werden 
oder nicht. Artikel 6 Absatz 3 bestimmt, dass Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit 
der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, jedoch 
ein solches Gebiet einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten 
erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet 
festgelegten Erhaltungszielen erfordern. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Artikels 6 Absatz 4 stimmen die zuständigen 
einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass 
das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls die 
Öffentlichkeit angehört haben.

Die vom Petenten vorgelegten Informationen lassen vermuten, dass sich das Umspannwerk 
außerhalb der Grenzen der fraglichen Gebiete befindet und keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Lebensräume und Arten haben wird. Was die vom Petenten erwähnte 
Bedrohung durch elektromagnetische Felder im Bereich des Umspannwerks betrifft, stehen 
der Kommission keine wissenschaftlichen Unterlagen zur Verfügung, in denen die Wirkungen 
elektromagnetischer Felder auf Lebensräume und Arten aufgezeigt werden. Zur 
Trassenführung der Hochspannungsleitungen ist zu sagen, dass die vom Petenten zur 
Verfügung gestellte Information lediglich darauf schließen lässt, dass es einen Plan für eine 
Trassenführung gibt.

Zudem enthalten die vom Petenten eingereichten Informationen keine Hinweise auf den 
derzeitigen Stand des Projekts, insbesondere darauf, ob es genehmigt wurde, und auch keinen 
Hinweis auf die für das Vorhaben zuständige Behörde. Zudem geht aus den verfügbaren 
Informationen nicht klar hervor, dass die spanischen Behörden keine Prüfung der 
Auswirkungen des Projektes auf das Gebiet gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 
vorgenommen haben.
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Angesichts der vom Petenten zur Verfügung gestellten Informationen hat die Kommission 
keinen Grund zu der Annahme, dass das Gemeinschaftsrecht nicht korrekt angewendet wird. 
Wenn der Petent der Kommission ausführliche Informationen vorlegt, die die Kommission in 
die Lage versetzen, diese Fragen vor dem Hintergrund der oben genannten Richtlinie zu 
prüfen, kann die Kommission diese Angelegenheit weiter untersuchen.

Unter den vom Petenten eingereichten Unterlagen befindet sich auch ein Schriftwechsel mit 
der regionalen Verwaltungsbehörde Asturiens (Behörde für Industrie und Umwelt) und dem 
Vertreter der spanischen Regierung in Asturien, in dem der Petent diese um Zugang zu den 
vorhandenen Unterlagen und zu den über dieses Projekt vorliegenden Informationen ersucht. 
Der Petent macht in seiner Petition an das Europäische Parlament geltend, dass diese 
Anfragen nicht beantwortet worden seien. Es geht aus der Akte nicht eindeutig hervor, ob die 
genannten Behörden ihm eine ausdrückliche und begründete Ablehnung erteilt haben oder ob 
seine Anfragen einfach ignoriert wurden. 

Artikel 3 der Richtlinie 2003/4/EG besagt, dass der Zugang zu „Umweltinformationen“, die 
der Definition in der Richtlinie entsprechen und bei Behörden vorhanden sind oder für sie 
bereitgehalten werden, prinzipiell innerhalb eines Monats nach dem Erhalt des Antrags zu 
gewähren ist. Diese Frist kann in Ausnahmefällen um einen weiteren Monat verlängert 
werden, sofern der Antragsteller vorher darüber informiert wird, was geschehen kann, wenn 
zum Beispiel viele Unterlagen angefordert werden. Falls der Antrag zu allgemein formuliert 
ist, fordert die Behörde den Antragsteller so bald wie möglich, spätestens jedoch innerhalb der 
vorgesehenen Frist, auf, den Antrag zu präzisieren. Artikel 4 enthält eine Auflistung 
möglicher Gründe für eine Ablehnung der Freigabe von Umweltinformationen durch die 
Behörden. Antragstellern, die der Meinung sind, dass ihr Antrag auf Zugang zu Informationen 
ignoriert, ohne ausreichende Gründe abgelehnt (gleich, ob vollständig oder teilweise), nicht 
hinreichend beantwortet oder in sonstiger Weise nicht entsprechend der Richtlinie behandelt 
worden ist, muss die Möglichkeit einer Verwaltungsbeschwerde eingeräumt werden.

Auf der Grundlage der vom Petenten zur Verfügung gestellten Informationen ist eine 
konkretere Bewertung des Sachverhalts im Licht der Richtlinie 2003/4/EG nicht möglich. In 
jedem Fall sind Behörden verpflichtet, dem Petenten auf seinen Antrag hin eine Antwort zu 
erteilen, in der sie entweder die Gründe für die Nichtgewährung des Zugangs zu 
Informationen nennen oder dem Antragsteller die geforderten Informationen liefern. Dem 
Petenten wird geraten, seine Anfrage nach „Umweltinformationen“ den Behörden in 
geeigneter Art und Weise erneut zu stellen und erforderlichenfalls die Möglichkeiten der 
Beschwerde zu nutzen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Mai 2007

Hintergrund:

Im Mai 2006 verfasste die Kommission eine erste Mitteilung zu der Petition. Darin wurde 
festgestellt, dass auf der Grundlage der vom Petenten zur Verfügung gestellten Informationen 
kein Verstoß gegen die EU-Rechtsvorschriften angenommen werden konnte.

Die Kommission forderte den Petenten auf, ihr detaillierte Informationen zu übermitteln, um 
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sie in die Lage zu versetzen, weitere Nachforschungen im Zusammenhang mit einzelnen 
Aspekten der oben genannten Habitat-Richtlinie 92/43/EG anzustellen. Der Petent übersandte 
dem Europäischen Parlament weitere Unterlagen, die im Dezember an die Kommission 
weitergeleitet wurden.

Analyse:

Noch zu prüfen ist die Frage nach möglichen Auswirkungen des Projekts auf das Natura-
2000- Netz, insbesondere die Gebiete ES1200040 „Meandros del Nora“ und ES 1200029 
„Río Nalón“, die von den spanischen Behörden als Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung gemäß der Habitat-Richtlinie ausgewiesen wurden.

Der geplante Bau eines Umspannwerkes und von Hochspannungsmasten hat keine 
signifikanten Auswirkungen auf diese Gebiete. Anhand der übermittelten Karten lässt sich 
festzustellen, dass weder das Umspannwerk noch die Hochspannungsmasten innerhalb der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung errichtet werden sollen. Die beiden Gebiete
umfassen vorwiegend Uferhabitate mit den entsprechenden Arten.

Auf der Grundlage der verfügbaren Unterlagen lässt sich nicht feststellen, dass die in diesen 
Gebieten lebenden Arten von den vom Umspannwerk und den Hochspannungsleitungen 
verursachten elektromagnetischen Feldern betroffen sein werden.

Schlussfolgerungen:

Nach Prüfung der verfügbaren Unterlagen ist die Kommission zu der Auffassung gelangt, 
dass in diesem Fall kein Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht nachgewiesen werden kann, da 
das Projekt die in den oben genannten Gebieten von gemeinschaftlichen Interesse 
vorkommenden Arten nicht signifikant beeinträchtigt.


	667479de.doc

