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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0989/2007, eingereicht von Albert Sastre Mauri, spanischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die Ablehnung der geplanten Streckenführung für 
den Hochgeschwindigkeitszug (TGV) Barcelona-Madrid durch Barcelona

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent kritisiert die beschlossene Streckenführung für den Hochgeschwindigkeitszug 
(TGV) Barcelona-Madrid durch Barcelona, da die erforderlichen Bauarbeiten bauliche 
Schäden an der zum UNESCO-Welterbe gehörenden Kirche Sagrada Familia verursachen 
können. Er erläutert, dass für den geplanten Streckenverlauf ein unterirdischer Tunnel von 
11 Meter Durchmesser gebaut werden müsse, der nur vier Meter von den Fundamenten der 
Sagrada Familia entfernt verlaufe. Darüber hinaus wendet sich der Petent gegen die 
Ablehnung von vier alternativen Streckenführungen, die keinerlei Auswirkungen auf das 
Bauwerk gehabt hätten und kostengünstiger gewesen wären.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. März 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009.

„Der unter Barcelona verlaufende Hochgeschwindigkeitstunnel ist ein Teil der 
Hochgeschwindigkeitsstrecke von Madrid bis zur französischen Grenze, die laut TEN-V-
Leitlinien (Entscheidung Nr. 1692/96/EG) zu den vorrangigen Projekten (Nr. 3) gehört.

Dieses vorrangige Projekt wird seit einigen Jahren über den Kohäsionsfonds und den TEN-V-
Haushalt von der Kommission kofinanziert. Während die über den Kohäsionsfonds geleistete 
Unterstützung den Abschnitt zwischen Madrid und Barcelona (der am Bahnhof Sants endet) 
betrifft, d. h. einen Teil des Projekts, auf den sich die Petition nicht bezieht, werden über den 
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TEN-V-Haushalt Studien für die gesamte Strecke kofinanziert, einschließlich der Studien für 
den Streckenabschnitt zwischen Barcelona und Gerona-Figueras. Über den TEN-V-Haushalt 
wird allerdings keine spezifische Studie zum Verlauf der Trasse durch Barcelona finanziert.

Die TEN-V-Unterstützung hängt von den in der TEN-Finanzierungsverordnung (Verordnung 
(EG) Nr. 2236/95 des Rates) verankerten Regeln und der Einhaltung der Rechtsvorschriften 
der Europäischen Gemeinschaft (EG) vor allem in den Bereichen Umweltschutz, Wettbewerb 
und Vergabe öffentlicher Aufträge ab, wobei diese Voraussetzung auch für den 
Kohäsionsfonds gilt. Die Durchführung eines Projekts fällt weiterhin in die Zuständigkeit des 
Mitgliedstaats. Die Kommission kann jedoch bei Verstößen gegen das Gemeinschaftsrecht 
oder bei finanziellen Unregelmäßigkeiten tätig werden.

Wie die Kommission in ihren Ausführungen zu einer früheren Petition zum gleichen Thema 
(0796/2005) bereits erwähnte, kann sie unter den vom Petenten vorgelegten Behauptungen 
zur Planung des Madrider Hochgeschwindigkeitsbahnprojekts (AVE) nichts feststellen, was 
im Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht stünde.

Zu den kritischen Äußerungen des Petenten in Bezug auf die beschlossene Streckenführung 
für die Hochgeschwindigkeitsverbindung von der französischen Grenze bis nach Madrid, vor 
allem die Querung von Barcelona, und zur Auswahl alternativer Streckenführungen stellt die 
Europäische Kommission fest, dass sie keine unmittelbare Möglichkeit der Beeinflussung der 
Auswahl der Streckenführung hat, da dies in die Zuständigkeit der spanischen Behörden fällt.

Insbesondere in Verbindung mit der Anwendung des EG-Umweltrechts muss angemerkt
werden, dass ein solches Vorhaben gemäß den Bestimmungen von Richtlinie 85/337/EWG, 
geändert durch die Richtlinien 97/11/EG und 2003/35/EG, vor der Erteilung der 
Genehmigung durch die zuständige Behörde einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu 
unterziehen ist.

Wie gesagt, wurden für die Arbeiten an der unterirdischen Strecke in Barcelona keine 
Gemeinschaftsmittel eingesetzt. Da keine gemeinschaftliche Kofinanzierung für den Bau der 
Strecke zwischen Sants und Sagrera bzw. des Tunnels erfolgt, der an der Sühnekirche der 
Heiligen Familie (Mallorca-Straße) vorbeiführen soll, wurde der Kommission kein Exemplar 
der von den spanischen Behörden vorbereiteten Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zur 
Verfügung gestellt. Außerdem bleibt der Entwurf eines Projekts in der Zuständigkeit des 
jeweiligen Mitgliedstaates, der gewährleisten muss, dass bei dem Projekt die EG-
Rechtsvorschriften eingehalten werden.

Auf jeden Fall ist der Kommission bekannt, dass die zuständige spanische Behörde, das 
Umweltministerium, laut der „Resolución“ vom 30. Mai 2007, die UVP für dieses Projekt 
genehmigt hat. Dies ist eine Voraussetzung für die Baugenehmigung für dieses Vorhaben, die 
durch das Ministerium für öffentliche Arbeiten („Ministerio de Fomento“) erteilt wurde. Der 
Text der UVP-Erklärung ist der Öffentlichkeit zugänglich und kann im Staatlichen Amtsblatt 
Spaniens Nr. 146 vom 19.6.2007 eingesehen werden. Der Text enthält einen Hinweis auf die 
möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf das kulturelle Erbe einschließlich der
Sühnekirche der Heiligen Familie („Sagrada Familia“) und die dazu vorgelegten Gutachten 
und Bewertungen, die von den spanischen Behörden berücksichtigt worden sind.
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Schlussfolgerung

Die Europäische Kommission besitzt keinerlei Zuständigkeit für die Festlegung des Verlaufs 
der zwischen der französischen Grenze und Madrid geplanten Hochgeschwindigkeitsstrecke 
im Abschnitt Barcelona, da dies in den Zuständigkeitsbereich der spanischen Behörden fällt.

Anhand der vom Petenten bereitgestellten Informationen liegen der Kommission keine 
Anhaltspunkte vor, aus denen sie schlussfolgern könnte, dass EG-Rechtsvorschriften verletzt 
worden sind.“


