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Betrifft: Petition 1342/2011, eingereicht von Rosmarie Hennecke-Gramatzki, 
deutscher Staatsangehörigkeit, im Namen des ornithologischen Kollektivs 
Schwarzstorch, zu Verstößen gegen die Wasserrahmenrichtlinie, die 
Richtlinie über Umwelthaftung und das Übereinkommen von Aarhus in San 
Bernabé, Algeciras (Cádiz)

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich im Namen des ornithologischen Kollektivs Schwarzstorch 
darüber, dass die Regionalregierung von Andalusien bei den Entwicklungen in den 
Feuchtgebieten „Huerta de las Pilas“ und dem als Cortijo San Bernabé bekannten Gebiet in 
Algeciras (Cádiz) gegen die Richtlinie 2000/60/EG, die Wasserrahmenrichtlinie, verstoße. 
Die Petentin gibt außerdem an, dass das Unternehmen Albero de la Bahia SA ein 
Tagebauprojekt durchführe, das gegen die Richtlinie 2004/35/EG über Umwelthaftung zur 
Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden verstoße, da die im Jahr 2003 für dieses 
Projekt durchgeführte Umweltverträglichkeitsprüfung nicht eingehalten werde. Die Petentin 
macht darauf aufmerksam, dass das Gelände zu einer illegalen und unkontrollierten 
Mülldeponie geworden sei. Schließlich erklärt die Petentin, dass der Organisation, die sie 
vertritt, der Zugang zu den UVP-Unterlagen für das Projekt verweigert worden sei, was einen 
Verstoß gegen das Übereinkommen von Aarhus darstelle.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. März 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Juni 2012

Die Petentin äußert ihre Besorgnis im Hinblick auf die negativen Auswirkungen des als San 
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Bernabé bekannten Tagebaus auf die Umwelt. Dieses vom Unternehmen „Albero de la Bahía, 
S.A.“ durchgeführte Projekt befindet sich in der Gemeinde Algeciras in der spanischen Provinz 
Cádiz der Autonomen Gemeinschaft Andalusien.

Anmerkungen der Kommission

Die Dienststellen der Kommission haben die Argumente und Informationen der Petentin 
bezüglich dieses Projekts vor dem Hintergrund des Umweltrechts der Europäischen Union 
geprüft, welches in diesem Fall zur Anwendung kommen könnte.

Aus der Akte geht hervor, dass das fragliche Projekt vor seiner Zulassung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen worden ist. Dennoch werden der Petentin zufolge 
verschiedene im Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) festgelegte Bedingungen, 
insbesondere im Zusammenhang mit der Umweltüberwachung des Projekts und der 
Sanierung der Gebiete im Anschluss an die Förderung der Bodenschätze, von der 
Betreibergesellschaft nicht erfüllt.

Die Petentin beschwert sich über die unsachgemäße Abfallentsorgung und die mögliche 
Verschmutzung des als „Huerta de las Pilas“ bekannten Grundwasserspeichers. Außerdem ist 
festzustellen, dass infolge der tagebaulichen Aktivitäten eine Art Feuchtgebiet entstanden ist. 
Es sei darauf hingewiesen, dass die Kommission die parlamentarische Anfrage E-3082/2011 
bezüglich des Gegenstands der vorliegenden Petition erhalten hat.

Anlässlich dieser Anfrage zur schriftlichen Beantwortung haben die Dienststellen der 
Kommission die spanischen Behörden um Auskünfte zu den dargelegten Fakten und zur 
Anwendung des Umweltrechts der Europäischen Union im vorliegenden Fall ersucht.

In ihrer Antwort auf das Ersuchen der Dienststellen der Kommission haben die spanischen 
Behörden die von der Autonomen Gemeinschaft Andalusien und der Stadtverwaltung von 
Algeciras ausgearbeiteten Berichte sowie entsprechende Dokumentationsunterlagen 
vorgelegt.

Schlussfolgerung

Die von den spanischen Behörden übermittelte Antwort wird derzeit geprüft.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 28. August 2013

Der Sachverhalt war, nach Eingang der Petition, bereits mehrfach Gegenstand von Schreiben 
zum Zwecke des Informationsaustauschs zwischen den Dienststellen der Kommission und den 
zuständigen spanischen Behörden.

Im Anschluss an die letzte Anfrage der Dienststellen der Kommission haben die spanischen 
Behörden die diesbezüglich von der Autonomen Gemeinschaft Andalusien und der Gemeinde 
Algeciras neu ausgearbeiteten Berichte übermittelt.

Nach der abschließenden Prüfung des Sachverhalts sind zusammengefasst folgende Punkte 
hervorzuheben:
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In der vorliegenden Petition wird auf die eventuellen negativen Auswirkungen des als San 
Bernabé bekannten Tagebaus auf die Umwelt hingewiesen. Dieser wird durch das Unternehmen 
„Albero de la Bahía, S.A.“ betrieben und befindet sich in der Gemeinde Algeciras in der 
spanischen Provinz Cádiz der Autonomen Gemeinschaft Andalusien.

Es sei darauf hingewiesen, dass dieses Projekt vor Erteilung der Baugenehmigung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß dem Umweltschutzgesetz 7/1994 der Autonomen 
Gemeinschaft Andalusien unterzogen wurde. Bei diesem Gesetz handelte es sich um die zu 
diesem Zeitpunkt geltenden regionalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 85/337/EWG 
(Umweltverträglichkeitsprüfung), d. h. der aktuellen Richtlinie 2011/92/EU. Die Bestimmungen 
in Anhang II der Richtlinie finden bei diesem Projekt Anwendung. Dieses Verfahren wurde 
durch eine Umweltverträglichkeitserklärung abgeschlossen, die durch den Beschluss des 
Provinzialamts von Cádiz der regionalen Umweltbehörde vom 2. Juni 2003 genehmigt und im 
Amtsblatt der Provinz Cádiz (BOP) Nr. 154 vom 5. Juli 2003 veröffentlicht wurde.

Durch den besagten Beschluss werden die verschiedenen Bedingungen über die Sanierung der 
durch diesen Tagebau belasteten Gebiete festgelegt. Darüber hinaus wurde im November 2003 
von der Regionalverwaltung ein Sanierungsplan genehmigt. Dennoch werden der Petentin 
zufolge verschiedene im Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) festgelegte Bedingungen, 
insbesondere im Zusammenhang mit der Umweltüberwachung des Projekts und der Sanierung 
der Gebiete im Anschluss an die Förderung der Bodenschätze, von der Betreibergesellschaft 
nicht erfüllt. Die Petentin beschwert sich zudem über die unsachgemäße Abfallentsorgung.

Die lokalen Behörden haben darauf hingewiesen, dass diese Tagebauförderungsgenehmigung im 
März 2011 abgelaufen ist. Daher ist die einzige zulässige Tätigkeit die Sanierung des Gebiets, 
die derzeit durchgeführt wird. Darüber hinaus weisen sie darauf hin, dass keine administrativen 
Schritte eingeleitet worden seien, um das Abbaugebiet in eine genehmigte Mülldeponie 
umzuwandeln.

In Bezug auf die Gemeinschaftsrichtlinien zum Naturschutz, d. h.  Richtlinie 2009/147/EG 
(Vogelschutzrichtlinie) und Richtlinie 92/43/EWG (Habitatrichtlinie), machen die lokalen 
Gebietskörperschaften geltend, dass letztere im vorliegenden Fall keine Anwendung finde, da 
dieses Projekt keine negativen Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete habe. Es liegt in der Tat 
auf urbanisierbarem Gebiet außerhalb eines Natura-2000-Gebiets. Was die Art des Feuchtgebiets 
betrifft, das infolge der tagebaulichen Aktivitäten entstanden ist, weisen die lokalen Behörden 
darauf hin, dass es sich um einen künstlichen Lebensraum handle, der keine geeigneten 
Bedingungen biete, um auf Dauer einen Lebensraum für eine Wasservogelkolonie bieten zu 
können.

Die lokalen Behörden haben ebenfalls angemerkt, dass gegen das Betreiberunternehmen nach 
verschiedenen Kontrollen ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde, damit die Tätigkeiten, die 
nicht gemäß dem genannten Sanierungsplan durchgeführt werden, eingestellt werden.

Ferner wird dieser Fall infolge verschiedener eingelegter Beschwerden gegen das 
Betreiberunternehmen vom Umweltstaatsanwalt geprüft.
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Es geht also aus der Akte hervor, dass die zuständigen spanischen Behörden die erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen haben, um die Einhaltung der in diesem Fall geltenden Umweltrichtlinien 
sicherzustellen.

Schlussfolgerungen

Die Dienststellen der Kommission haben die von der Petentin vorgebrachten Argumente und 
vorgelegten Informationen zu dem betreffenden Tagebauprojekt im Hinblick auf die geltenden 
EU-Umweltschutzvorschriften und unter Berücksichtigung der Antworten der spanischen 
Behörden geprüft.

Bei der Untersuchung konnte kein Verstoß gegen die Umweltschutzvorschriften der Union, die 
auf das von der Petentin genannte Projekt anwendbar sind, festgestellt werden.

Die Kommission sieht daher keinen Grund, in diesem Fall weiter tätig zu werden.


