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Petition 0727/2006, eingereicht von Dr. István Farkas, ungarischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen des Verbands ungarischer Naturschützer, „Magyar Természetvédők 
Szövetsége“, betreffend ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank für den Bau 
eines Einkaufszentrums, das gegen die gemeinschaftlichen Grundsätze verstößt

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent protestiert dagegen, dass die Europäische Investitionsbank für den Bau zweier 
Einkaufszentren in Ungarn, darunter das Zentrum Árkád in Győr, ein Darlehen von mehreren 
Millionen Euro gewährt. Seines Erachtens sind diese Einkaufszentren nicht auf den Bedarf 
der Menschen ausgerichtet und verschlechtern die Chance für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung, Durch die Konzentration vieler Käufer und Waren führen sie zum einen zu 
zusätzlichem Verkehr in den ohnehin überfüllten Innenstädten, zu indirekter 
Umweltverschmutzung und zur Verringerung der Grünflächen, zum anderen richten sie, da 
sich die meisten Geschäfte in ausländischem Besitz befinden, die lokalen Unternehmer 
zugrunde. Nach Ansicht des Petenten verstößt die Unterstützung für den Bau eines solchen 
Objekts gegen die Satzung der EIB, wonach private Projekte dann finanziert werden können, 
wenn keine Mittel aus anderen Quellen zur Verfügung stehen, sowie gegen das 6. EU-
Aktionsprogramm für die Umwelt, da keine ausreichenden Umweltverträglichkeitsprüfungen 
vorgenommen wurden und das Projekt daher keine gesunde Lebensqualität gewährleistet. Der 
Petent ersucht das Europäische Parlament, die Finanzierung des Projekts zu überprüfen und 
dagegen vorzugehen, dass die EIB Projekte finanziert, die im Widerspruch zu ihrer eigenen 
Satzung stehen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 1. Februar 2007. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 
um Auskunft ersucht.
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 5. Mai 2007

I. Das Darlehen

Das Projekt ECE ARCADES besteht aus fünf Einkaufszentren in vier Ländern: Polen, 
Tschechische Republik, Deutschland und Ungarn (ein Zentrum in Pécs und das andere in 
Győr). Der Finanzierungsvertrag für die beiden Vorhaben in Ungarn ist noch nicht 
unterzeichnet.

II. Umweltfragen

Das Projekt ist Teil eines allgemeinen Stadtsanierungsplans (etwa 15 Hektar) und von 
Revitalisierungsmaßnahmen, mit denen die Desertifikation einer im Stadtgebiet gelegenen 
Industriebrache (vormals Fabrik für schwere Fahrzeuge RAB Rt.) verhindert werden soll. Mit 
der Umstellung von der Industrieproduktion auf die Erbringung von Dienstleistungen wird die 
Stadtentwicklung unterstützt und die allgemeine Attraktivität des städtischen Raums 
verbessert, da sich die frühere Belastung durch Industrielärm und Luftverschmutzung 
verringert und der visuelle Eindruck sowie die Sicherheit des die Industriebrache umgebenden 
Gebiets eine Aufwertung erfahren.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) wurde abgeschlossen, und es wurden geeignete 
Maßnahmen zur Verbesserung des Umweltschutzes in das Projekt aufgenommen. Nach dem 
UVP-Verfahren und wie in den Stadtentwicklungsplänen der Gemeinde verlangt, wurde von 
der zuständigen örtlichen Behörde eine Baugenehmigung erteilt, was nur geschieht, wenn auf 
der Grundlage der Ergebnisse eines UVP-Verfahrens, das für die Projektdurchführung 
notwendig ist, eine Umweltgenehmigung erteilt worden ist. 
Die korrekte Anwendung der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der UVP-
Richtlinie (Richtlinie 85/337/EWG des Rates über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, geändert durch die Richtlinien 97/11/EG und 
2003/35/EG) kann nur durch die entsprechenden Verwaltungs- (und gegebenenfalls)
Justizorgane auf nationaler Ebene nachgeprüft werden, die sowohl über die notwendige 
Kenntnis und Praxis in Bezug auf die Einhaltung nationaler Rechtsvorschriften verfügen als 
auch in jeder Hinsicht mit dem örtlichen Umfeld des Projektstandorts vertraut sind. 
In der Petition wird ausgeführt, dass die Auflagen des nationalen Rechts verletzt wurden, aber 
sie enthält keine Angaben darüber, welche Maßnahmen der Petent ergriffen hat, um 
beispielsweise über ein Schiedsverfahren oder auf dem Gerichtswege gegen die angeblichen 
Verstöße gegen das Umweltrecht vorzugehen.  

Nach Auskunft der EIB sollten jedoch folgende Faktoren besonders beachtet werden:

- Da das Einkaufszentrum in Győr in einem Dreieck von Hauptstraßen, Straßenbahnlinien
und Eisenbahnstrecken liegt, sind die Luft- und Lärmbelastung schwerlich dem 
Einkaufszentrum zuzuschreiben. Es könnte sogar argumentiert werden, dass durch die 
Bereitstellung großer Parkflächen für das Einkaufszentrum in der Nähe des Stadtzentrums 
mit dem Projekt Verkehrs- und Parkprobleme in der Innenstadt und damit auch die Luft-
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und Lärmbelastung verringert werden (die Fußgängerzone ist in zehn Minuten zu Fuß 
erreichbar, und das Einkaufszentrum verfügt über eine gute Anbindung an öffentliche 
Verkehrsmittel). Ein landschaftlich gestalteter Bereich mit Bäumen und Pflanzen 
zwischen dem Gebäude und anderen städtischen Räumen wird die Lebensqualität in der 
Stadt weiter verbessern.

- ECE – der Projektträger – ist bekannt für seine ausgezeichnete Gestaltung, Errichtung und 
langfristige Verwaltung von Einzelhandelseinrichtungen wie Einkaufspassagen, wobei er 
bei seinen Vorhaben im Einvernehmen sowohl mit den örtlichen Stadtplanern als auch mit 
Einzelhändlern unterschiedlicher Größe und Herkunft vorgeht.

- Der Verweis der NRO auf ein Wohngebiet ist unsachlich, denn das Einkaufszentrum von 
Győr wird in einem Gebiet errichtet, das zuvor industriell genutzt wurde und in dem die 
alten Fabrikanlagen abgerissen werden mussten. Somit wird ein Beitrag zur Sanierung 
dieses Industriestandortes und zur verträglicheren und attraktiveren Nutzung des Geländes 
und des umliegenden Stadtgebiets geleistet.

III. Nachteilige Folgen für die Einzelhändler

Einkaufspassagen sollten nicht mit spezialisierten, großräumigen Verbrauchermärkten 
verwechselt werden. Einkaufszentren oder –passagen sind ganzjährig zugängliche und sichere 
Ladenstraßen mit einem Managementdienst, der das ordnungsgemäße Funktionieren und 
damit die Attraktivität dieser Einrichtungen für die unterschiedlichsten Einzelhändler sichert. 
Sie sind die moderne Form des innenstädtischen Galerie- oder Arkadenkonzepts aus der Zeit 
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und erweisen sich bei gutem Management als 
Bereich gesellschaftlichen Lebens und als städtischer Anziehungspunkt. 

Die Modernisierung der Einzelhandelsinfrastrukturen im Einklang mit den 
Stadtentwicklungsplänen der Kommune trägt zu den Bemühungen um sozialen und 
wirtschaftlichen Zusammenhalt in der Europäischen Union bei, einem der zentralen Ziele, die 
die EIB unterstützt.

Für die Mieter der Einzelhandelsgeschäfte bietet das Einkaufszentrum gemeinsame 
Einrichtungen und Infrastrukturen. Etwa 125 kleinere Ladengeschäfte mit einem vielfältigen 
Mix an Besitzern (ortsansässige Unternehmen, KMU, nationale und internationale 
Einzelhandelsunternehmen) belegen den Einzelhandelsbereich des Einkaufszentrums. Dieser 
Mix befördert die Integration der europäischen Volkswirtschaften durch einen transparenten 
und leichten Zugang zu den Waren. Dadurch steigt die Attraktivität einer mittelgroßen Stadt 
(Győr hat ungefähr 130 000 Einwohner), und es werden direkt und indirekt Arbeitsplätze 
geschaffen. Die Ladenbereiche werden mit vollständiger Infrastruktur und den erforderlichen 
Nebenleistungen (z. B. Wasser, Strom, Abfallentsorgung und Sicherheit) vermietet und bieten 
so kleineren ortsansässigen Einzelhändlern und Erzeugern die Gelegenheit, ihre Produkte im 
Stadtinnern anzubieten, ohne in Immobilien investieren oder Zeit für nicht zu ihrem 
Kerngeschäft gehörende Aktivitäten aufwenden zu müssen.

IV. Einhaltung der EIB-Satzung
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Nach Einschätzung der zuständigen Stellen der Bank steht die Finanzierung dieses Projekts in 
Einklang mit Artikel 267 des EG-Vertrags. Was die Einhaltung der EIB-Satzung bei der 
Finanzierung dieses Projekts anbelangt, deren Artikel 18 lautet: „Im Rahmen der ihr in 
Artikel 267 dieses Vertrags gestellten Aufgabe gewährt die Bank ihren Mitgliedern oder 
privaten oder öffentlichen Unternehmen Darlehen für Investitionsvorhaben, die in den 
europäischen Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten durchzuführen sind, soweit Mittel aus 
anderen Quellen zu angemessenen Bedingungen nicht zur Verfügung stehen“, so ist nicht 
klar, mit welcher Begründung der Beschwerdeführer die Annahme vertreten kann, dass 
„mindestens 95 % der ECE-Einkaufszentren – wie Einkaufszentren anderer Investoren - ohne 
ein EIB-Darlehen gebaut werden konnten“. Nach Auffassung der Bank ließe sich eine solche 
Annahme nur hinreichend begründen, wenn sie auf einer genauen Kenntnis der finanziellen 
Lage des Projektträgers und all seiner Wettbewerber beruht - Angaben, die private 
Unternehmen nicht allgemein öffentlich machen.

Die Bank hat den wirtschaftlichen Wert des Projekts bewertet und für positiv befunden (alle 
Projekte sind auf ihre wirtschaftliche, finanzielle, technische und ökologische Tragfähigkeit 
zu überprüfen). 

Da die EIB normalerweise in keinem Fall mehr als 50 % der Projektkosten als Darlehen 
vergibt - und meist wesentlich weniger -, werden alle von ihr geförderten Projekte zum Teil 
aus anderen Quellen finanziert. Die Rolle der Bank besteht darin, Investitionen in Gang zu 
setzen, die den politischen Zielen der EU dienlich sind. Sie trägt dazu bei, die Verwirklichung 
solcher Schwerpunktprojekte zu ermöglichen und zu fördern. Im Falle des Projekts von ECE 
ARCADES in Ungarn unterstützt die Bank die Investition, da diese eine erhebliche 
Verbesserung der städtischen Umwelt von Győr bewirken wird. Die Verbesserung der 
städtischen Umwelt und der Lebensqualität der Bürger in europäischen Städten und 
Ballungsräumen steht in Einklang mit der Umweltpolitik der EU.


