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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1079/2003, eingereicht von Carlo Oldani, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des „Coordinamento comitati no-tangenziale 
Parco del Ticino e Parco agricolo sud-Milano“, unterzeichnet von fünf 
weiteren Personen, betreffend ein Straßeninfrastrukturvorhaben unter 
Verstoß gegen die europäischen Rechtsvorschriften über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung und die Transparenz bei der Durchführung 
öffentlicher Arbeiten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent protestiert beim Europäischen Parlament gegen das Straßenbaugroßprojekt 
(Malpensa-Mailand), das sehr weitreichende Umweltauswirkungen und verheerende Folgen 
(Luftverschmutzung und Lärmbelästigung) im Umkreis zweier Parks (der in die Liste der 
Weltbiosphären-Reservate aufgenommene Park Valle del Ticino und der Landwirtschaftspark 
Mailand-Süd) habe. Die Nationale Autobahnbehörde (ANAS) habe sich das so genannte 
„legge-obiettivo“ (Zielgesetz) Nr. 443/01 und das Durchführungsdekret (190/02) für 
strategisch wichtige Infrastrukturen zunutze gemacht, um die nationalen und europäischen 
Vorschriften über die Umweltverträglichkeitsprüfung sowie die Anhörung der Bürger und 
lokalen Körperschaften zu umgehen. Ferner wird Kritik geäußert unter dem Gesichtspunkt der 
Transparenz bei der Ausführung der öffentlichen Arbeiten (Richtlinie 92/50/EG) sowie des 
ausgewählten Verkehrssystems, das im Widerspruch stehe zu den Vorgaben zum Thema 
öffentliche Mobilität, wie sie im Weißbuch zur europäischen Verkehrspolitik bis zum Jahre 
2010 (das den bestehenden Eisenbahnverbindungen den Vorzug gegenüber den Straßen gebe)
festgelegt worden seien. Deshalb werden die nationalen Behörden ersucht, eine Konzertierung 
mit der Gesellschaft Parco del Ticino in die Wege zu leiten, um Alternativlösungen zu prüfen, 
und die Gemeinschaftsbehörden werden aufgefordert, die Verwendung von
Gemeinschaftsmitteln für die Verwirklichung des Infrastrukturvorhabens nicht zu 
genehmigen.
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2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. April 2004. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. April 2005 

 Die Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten (die UVP-Richtlinie), geändert durch die Richtlinie 
97/11/EG1, sieht für die Mitgliedstaaten entsprechende Maßnahmen vor, damit vor Erteilung 
der Genehmigung die Projekte, bei denen unter anderem aufgrund ihrer Art, ihrer Größe oder 
ihres Standortes mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist, einer Prüfung 
in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Umwelt unterzogen werden. Diese Projekte werden 
in den Anhängen I und II der Richtlinie festgelegt. Für Projekte des Anhangs I ist die UVP 
obligatorisch. Für Projekte des Anhangs II müssen die Mitgliedstaaten (in einem so genannten 
Screening-Verfahren) festlegen, ob bei diesen mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 
zu rechnen ist: Wenn ja, muss eine UVP durchgeführt werden.
Vorschläge für Autobahnen und Schnellstraßen sowie für vierspurige Straßen von über zehn 
Kilometern Länge fallen unter Anhang I und erfordern daher automatisch eine UVP. Andere 
Straßen fallen unter Anhang II und müssen daher dem Screening-Verfahren unterzogen 
werden.
Aus den vorgelegten Informationen kann geschlossen werden, dass für das in der Petition 
genannte Projekt gemäß den Anforderungen der UVP-Richtlinie eine UVP durchgeführt 
wurde. Darüber hinaus wurden das „legge obiettivo“ (Gesetz Nr. 443 vom 21. Dezember 
2001) und das Durchführungsdekret 190 vom 20. August 2002 hinsichtlich der derzeit 
geltenden Bestimmungen der UVP-Richtlinie zur Anhörung der Bürger geprüft und für in 
Einklang stehend erklärt. Es kann daher im vom Petenten beschriebenen Fall kein Verstoß 
gegen die UVP-Richtlinie nachgewiesen werden. 

In Bezug auf die Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme2 (die so genannte „SUP-Richtlinie“) muss unterstrichen 
werden, dass diese Richtlinie in der Regel nur für Pläne und Programme gilt, deren erster 
förmlicher Vorbereitungsakt nach dem 21. Juli 2004 erstellt wird. Die Anforderungen der 
SUP-Richtlinie gelten daher nicht für diesen Fall.

Was die Lärmbelästigung betrifft, so legt die Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und 
Bekämpfung von Umgebungslärm3 fest, dass die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
strategische Lärmkarten für die großen Ballungsräume und die Umgebung der wichtigsten 
Verkehrsinfrastrukturen, einschließlich Straßen, erstellen müssen, um die Öffentlichkeit über 
die Lärmbelastung und ihre Auswirkungen zu informieren und Aktionspläne auszuarbeiten, 
um den Lärm so weit erforderlich zu mindern und die Umweltqualität in den Fällen zu 
erhalten, in denen sie zufrieden stellend ist. Die Mitgliedstaaten müssen die Richtlinie 
spätestens bis zum 18. Juli 2004 in nationales Recht umsetzen. Für Straßen mit einem 

                                               
1 ABl. L 73 vom 14.3.1997.
2 ABl. L 197 vom 21.7.2001.
3 ABl. L 189 vom 18.7.2002.
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Verkehrsaufkommen von über 6 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr müssen die ersten 
Lärmkarten und Aktionspläne bis spätestens 2007 beziehungsweise 2008 ausgearbeitet 
werden. In der Richtlinie ist jedoch nicht vorgeschrieben, welche Maßnahmen im Rahmen 
eines Aktionsplans getroffen werden sollten; sie überlässt diese Entscheidung den zuständigen 
Behörden.

Im Zusammenhang mit der Einhaltung der gemeinschaftlichen Vorschriften für öffentliche 
Aufträge muss betont werden, dass die Dienststellen der Kommission als Reaktion auf eine 
bei ihr eingegangene Beschwerde bereits die vom Petenten genannten italienischen 
Rechtsvorschriften, das heißt das Durchführungsdekret Nr. 190 vom 20.8.2002 und das 
Gesetz Nr. 443 vom 21.12.2001 („legge obiettivo“), überprüft haben und bei dieser 
Gelegenheit keine Anzeichen für eine Unvereinbarkeit dieser Rechtsvorschriften mit den oben 
genannten gemeinschaftlichen Vorschriften und insbesondere mit der für öffentliche 
Bauaufträge geltenden Richtlinie 93/37/EWG1 feststellten.
In der Petition ist im Übrigen nichts genannt, was Zweifel an der Übereinstimmung der 
genannten Rechtsvorschriften mit den gemeinschaftlichen Vorschriften für öffentliche 
Aufträge aufkommen lassen könnte. Speziell die Tatsache, dass die Umsetzung des 
Bauvorhabens, das Gegenstand der Petition ist, einem einzigen Generalunternehmen 
übertragen wurde, stellt keinen Verstoß gegen die genannte Richtlinie dar, zumal dieses 
Unternehmen durch ein Ausschreibungsverfahren gemäß der genannten Richtlinie ausgewählt 
wurde.

Was den Verstoß gegen die gemeinschaftlichen Vorschriften „unter dem Gesichtspunkt der 
Transparenz bei der Ausführung der öffentlichen Arbeiten“ angeht, so geben die Petenten 
nicht an, weshalb sie der Ansicht sind, dass die genannten italienischen Rechtsvorschriften im 
Widerspruch zu diesen Vorschriften stehen. Falls die Petenten sich auf die Beteiligung der 
Bürger und der Körperschaften an den Entscheidungen der Behörden, die sich auf die Umwelt 
und die öffentliche Gesundheit auswirken, sowie auf die Mechanismen, die darauf abzielen, 
dass die Umweltauswirkungen des Bauprojekts bei diesen Entscheidungen berücksichtigt 
werden, beziehen, sei angemerkt, dass diese Aspekte nicht Gegenstand der 
gemeinschaftlichen Vorschriften für öffentliche Aufträge sind.

Hinsichtlich der Verkehrspolitik ist anzumerken, dass ungeachtet der Bedeutung, die im 
Weißbuch der Belebung des Schienenverkehrs zuerkannt wird, die Aufmerksamkeit zu einem 
großen Teil der Qualitätsverbesserung im Straßensektor gilt. Man kann zweifellos nicht alle 
Straßenbauprojekte von vornherein als negativ betrachten. Insofern als das genannte Projekt 
zu einem besseren Zugang zum Flughafen Malpensa beiträgt, der bisher nur unzureichend an 
das Straßenverkehrsnetz angebunden war, könnte dieses Projekt als Teil eines intermodalen 
Systems betrachtet werden. Es muss jedoch betont werden, dass allein die italienische 
Regierung für dieses Straßenbauprojekt und dessen Überwachung verantwortlich ist und 
dieses zu keinem Zeitpunkt TEN-T-Unterstützung erhalten hat.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 28. März 2006

„Diese Petition betrifft ein geplantes Straßenbauprojekt in Norditalien, das nach Ansicht des 
Petenten gegen mehrere europäische Richtlinien einschließlich der UVP-Richtlinie (Richtlinie 
                                               
1 ABl. L 199 vom 9.8.1993.
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85/337/EWG1, geändert durch die Richtlinie 97/11/EG2,3), und die SUP-Richtlinie (Richtlinie 
2001/42/EG4) verstößt. In einer ersten Mitteilung zu dieser Petition vom 21. April 2005 
erklärte die Kommission, dass aufgrund der von den Petenten vorgelegten Informationen kein 
Verstoß gegen das EU-Recht festgestellt werden konnte.
Diese Petition wurde dann in der Sitzung des Petitionsausschusses des Parlaments am 15. Juni 
2005 in Anwesenheit der Petenten diskutiert. Deshalb wurde die Kommission ersucht, eine 
weitere Mitteilung zu verfassen.

Während der Sitzung wurden in erster Linie verkehrspolitische Aspekte, die Auswirkung des 
Projekts auf die Umwelt und seine Umweltverträglichkeit erörtert.

Bezüglich des ersten Punktes bestätigt die Kommission ihre bereits in ihrer ersten Mitteilung 
enthaltene Feststellung, dass dieses Projekt zu keinem Zeitpunkt TEN-T-Unterstützung 
erhalten hat und allein die italienische Regierung für dieses Projekt und dessen Überwachung 
verantwortlich ist.

Hinsichtlich der Umweltauswirkungen des Projekts muss angemerkt werden, dass die UVP-
Richtlinie keinerlei Bestimmung enthält, die die Realisierung eines Projekts verhindert, das 
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hat. Gemäß der UVP-Richtlinie sind mögliche 
erhebliche Umweltauswirkungen des Projekts zu ermitteln und zu bewerten sowie 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und, soweit möglich, Beseitigung erheblicher 
negativer Auswirkungen vorzuschlagen. Die Entscheidung über die Genehmigung oder
Ablehnung des Projekts liegt jedoch bei den Behörden der Mitgliedstaaten. Insbesondere stellt 
die Tatsache, dass dieses Projekt in einem Gebiet mit bereits schlechter Luftqualität 
durchgeführt werden soll, an sich keine Verletzung der UVP-Richtlinie dar.

In der Diskussion am 15. Juni wurde Bezug genommen auf die Möglichkeit, eine strategische 
Umweltverträglichkeitsprüfung für dieses und weitere in dem Gebiet geplante Projekte 
durchzuführen. Die Kommission ist ebenfalls der Auffassung, dass eine auf einer höheren 
strategischen Ebene durchgeführte Gesamtbewertung normalerweise eine realistischere 
Bewertung der kumulativen Auswirkungen ermöglicht. Die Situation, auf die der Petent 
Bezug nimmt, betrifft jedoch die Zeit vor dem Inkrafttreten der SUP-Richtlinie, so dass die 
Nichtdurchführung einer SUP in diesem Fall keine Verletzung des EU-Rechts darstellt.

Was die Gesamtqualität der in diesem Fall durchgeführten Verkehrsbewertung angeht, 
machen die Petenten geltend, dass ihr keine Untersuchung der Verkehrsströme zugrunde liegt, 
deren Daten als Bezugsgröße herangezogen werden können. Den von den Petenten selbst zur 
Verfügung gestellten Informationen ist jedoch zu entnehmen, dass in diesem Fall sehr wohl 
als Bezugsgröße geeignete Verkehrsdaten verwendet wurden, und es wird nicht 
nachgewiesen, dass die vorgenommene Verkehrsbewertung für die Zwecke der UVP-
Richtlinie nicht angemessen war. In dieser Hinsicht sollte festgestellt werden, dass die UVP-
Richtlinie nicht vorschreibt, welche Bewertungsmethoden für die 
Umweltverträglichkeitsprüfung genutzt werden sollen. Zudem enthält die UVP-Richtlinie 
                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985.
2 ABl. L 73 vom 14.3.1997.
3 Die durch Richtlinie 2003/35/EG eingeführten Änderungen der UVP-Richtlinie traten am 25. Juni 2005 in 

Kraft und sind daher nicht auf die in dieser Petition angeführte Sachlage anwendbar. 
4 ABl. L 197 vom 21.7.2001.
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keine spezifischen Bestimmungen für die Beurteilung der Auswirkungen eines Projekts in 
Form einer Überlastung des örtlichen Verkehrsnetzes.

angesprochen. Es muss angemerkt werden, dass nach Artikel 5 Absatz 3 der UVP-Richtlinie 
nur eine „Übersicht über die wichtigsten anderweitigen vom Projektträger geprüften 
Lösungsmöglichkeiten“ und die „Angabe der wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick auf 
die Umweltauswirkungen“ erforderlich ist. Die Tatsache, dass in diesem Fall die UVP keine 
umfassende Bewertung der Umweltauswirkungen aller möglichen, von den Petenten 
aufgezeigten Lösungsmöglichkeiten umfasste, stellt keine Verletzung der UVP-Richtlinie dar. 

Zudem muss erwähnt werden, dass die während der Sitzung des Petitionsausschusses von den 
Petenten erwähnte Dokumentation1 Bemerkungen der örtlichen Verwaltungen während der 
Konsultationsphase zum Inhalt der UVP-Richtlinie umfasst. Die UVP-Richtlinie sieht vor, 
dass die Ergebnisse öffentlicher Konsultationen bei der endgültigen Entscheidung über die 
Genehmigung von Bauprojekten zu berücksichtigen sind, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
gibt es keinen Hinweis dafür, dass diese Bemerkungen während des Entscheidungsprozesses 
nicht beachtet wurden bzw. werden.

So kann in Bezug auf keinen der oben genannten Punkte eine Verletzung der UVP-Richtlinie 
festgestellt werden. 

Nach der Sitzung des Petitionsausschusses am 15. Juni 2005 wurde die Kommission jedoch 
über weitere Punkte unterrichtet, die hinsichtlich der Lärmbewertung, die Teil der 
Umweltverträglichkeitsprüfung für dieses Projekt war, und der Anwendung der Richtlinie zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(Richtlinie 92/43/EWG2) Bedenken auslösen.

Die Kommission wird sich daher wegen der oben genannten Aspekte mit den italienischen 
Behörden in Verbindung setzen und den Ausschuss so bald wie möglich über das Ergebnis 
ihrer Erkundigungen unterrichten.“

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2006

„Am 18. November 2005 ersuchte die Kommission die italienischen Behörden um Auskünfte 
über das in Verbindung mit dem Projekt durchgeführte Umweltverträglichkeits-
prüfungsverfahren und zusätzlich zu den gemäß der Richtlinie 92/43/EWG („Habitat-
Richtlinie“) getroffenen Maßnahmen, die die möglichen Auswirkungen des Projekts auf eine 
Reihe von Natura 2000-Gebieten betreffen.

Die Angelegenheit wurde in einer Sitzung mit den italienischen Behörden, die am 27. Januar 
2006 in Rom stattfand, erörtert. In dieser Sitzung erklärten die italienischen Behörden, dass 
die Umweltverträglichkeitsprüfung noch nicht abgeschlossen sei. Im Rahmen dieses 
Verfahrens hätten die Regionalbehörden der Lombardei einige Anmerkungen gemacht, die 
                                               
1 nämlich die Bemerkungen zum vorläufigen Projekt und die entsprechende UVP, die von den örtlichen 
Gebietskörperschaften Albairate, Cassinetta di Lugagnano und Cisliano eingereicht wurden. Sie wurden als 
Anhänge zur Petition vorgelegt und während der  Sitzung des Ausschusses am 15. Juni 2005 ebenfalls erwähnt.

2 ABl. L 206 vom 22.7.1992.
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von dem für das UVP-Verfahren zuständigen nationalen Gremium gebilligt worden seien. Die 
möglichen Auswirkungen auf die Natura 2000-Gebiete würden derzeit geprüft.

Im Februar 2006 übermittelte Italien der Kommission weitere Informationen. Diese 
Informationen werden von den Dienststellen der Kommission zurzeit geprüft. Die 
Kommission wird den Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments über das Ergebnis 
dieser Prüfung unterrichten.“

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 5. Mai 2008

Aus den von den italienischen Behörden und dem Petenten übermittelten Angaben geht 
hervor, dass das Genehmigungsverfahren für dieses Projekt offenbar noch nicht 
abgeschlossen ist.

Die italienischen Behörden haben ihre Absicht bestätigt, im Laufe des Verfahrens die 
Unzulänglichkeiten der vorläufigen UVP-Studien zur Sprache zu bringen.

Daher lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht 
feststellen. 


