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Betrifft: Petition 1114/2008, eingereicht von David Vallespi i Ros, spanischer 
Staatsangehörigkeit, zur Verweigerung des Zugangs zu Informationen über die 
geplante Streckenführung für den Hochgeschwindigkeitszug (AVE) Barcelona-
Madrid

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erklärt, die spanischen Behörden hätten ihm den Zugang zu einer 
Folgenabschätzung zu den Gefahren verweigert, die von einem Hohlraum ausgehen, der 
während des Spanischen Bürgerkriegs als Zufluchtstätte gedient habe und sich in fünf Metern 
Entfernung von dem Tunnel befinde, der für den Hochgeschwindigkeitszug 
Barcelona-Madrid gebaut werden solle. Der Petent gibt an, von dem Problem persönlich 
betroffen zu sein, da der Hohlraum sich unter seinem Haus befinde. Da dieser Hohlraum so 
nahe an den Tunnelwänden liege, sei sein Haus massiv gefährdet.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. Januar 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Der Hochgeschwindigkeitstunnel durch Barcelona ist Teil der Hochgeschwindigkeitsstrecke 
von Madrid an die französische Grenze, die gemäß den TEN-V-Leitlinien (Entscheidung 
Nr. 1692/96/EG) ein prioritäres Projekt (PP3) darstellt. 
Die Kommission kofinanziert Teile dieses prioritären Projekts seit mehreren Jahren aus dem 
Kohäsionsfonds und dem TEN-V-Haushalt. Während sich die Unterstützung des 
Kohäsionsfonds auf die Bauphase der Verbindungsstrecke zwischen Madrid und Barcelona 
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(die am Bahnhof von Sants endet) beschränkte, also einen Teil des Projekts, der nichts mit der 
Petition zu tun hat, werden aus dem TEN-V-Haushalt Studien für die gesamte Strecke 
kofinanziert, einschließlich der Studien, die zum Ausbau der Strecke von Barcelona nach 
Gerona-Figueras führen werden. Aus dem TEN-V-Haushalt wurde jedoch keine spezielle 
Studie zur Führung der TGV-Strecke durch Barcelona finanziert. 
Die TEN-V-Förderung unterliegt den Vorschriften der TEN-Finanzierungsverordnung 
(Verordnung (EG) Nr. 2236/95 des Rates) und folgt dem EG-Recht, insbesondere den 
Rechtsvorschriften zum Umweltschutz, zum Wettbewerb und zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge - eine Bedingung, die auch für den Kohäsionsfonds gilt. Für die Durchführung eines 
Projekts ist weiterhin der Mitgliedstaaten zuständig. Die Kommission kann jedoch 
einschreiten, wenn gegen das EG-Recht verstoßen wird oder wenn es zu finanziellen 
Unregelmäßigkeiten kommt.

Wie die Kommission in ihren Anmerkungen zu früheren Petitionen zum selben Thema 
(796/2005 und 989/2007) ausgeführt hat, kann sie bezüglich der Behauptungen des Petenten 
zur Planung der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Madrid an die französische Grenze (AVE) 
und vor allem zum Tunnel durch das Zentrum von Barcelona keine Aspekte erkennen, die 
gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen.

Insbesondere in Bezug auf die Anwendung des EG-Umweltrechts sei darauf hingewiesen, 
dass diese Art von Projekt gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 85/337/EWG in der 
Fassung der Richtlinien 97/11/EG und 2003/35/EG einer Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) unterzogen werden muss, bevor die zuständige Behörde die Genehmigung erteilt.

Wie bereits erwähnt, wurden für die Arbeiten an der Bahnstrecke unterhalb von Barcelona 
keine EU-Gelder verwendet. Da die Bauarbeiten an der Strecke von Sants nach Sagrera oder 
der Tunnel, der in der Nähe der Sagrada Familia (in der Carrer de Mallorca) entstehen soll, 
nicht von der Gemeinschaft kofinanziert wurden, hat die Kommission keine Kopie der 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) der spanischen Behörden erhalten. Darüber hinaus ist 
für den Entwurf des Projekts nach wie vor der jeweilige Mitgliedstaat zuständig, der 
sicherstellen muss, dass die EG-Rechtsvorschriften eingehalten werden.

Der Kommission ist jedoch bekannt, dass die zuständige spanische Behörde – das 
Umweltministerium – gemäß der „Resolución“ vom 30. Mai 2007 die UVP für dieses Projekt 
genehmigt hat. Dies ist eine Vorbedingung für die Erteilung der Baugenehmigung für dieses 
Projekt durch das Ministerium für öffentliche Arbeiten („Ministerio de Fomento“). Der 
Wortlaut der UVP-Erklärung ist öffentlich und kann im spanischen Amtsblatt Nr. 146 vom
19.6.2007 eingesehen werden. Er enthält einen Verweis auf die potenziellen Auswirkungen 
des Projekts auf das Kulturerbe, einschließlich die „Sagrada Familia“, sowie die 
diesbezüglichen Studien und Gutachten, die von den spanischen Behörden berücksichtigt 
wurden.

Für die Forderung des Petenten, Zugang zu einem technischen Gutachten über den 
angeblichen Hohlraum zu erhalten, der einmal als Schutzraum oder Zufluchtsstätte gedient 
hat und sich in der Nähe des Tunnels befindet, sind nach wie vor die spanischen Behörden 
zuständig. Der Petent sollte die vom spanischen Gesetzgeber vorgesehenen Möglichkeiten in 
Bezug auf das Recht der Bürger auf Zugang zu Dokumenten der Verwaltung nutzen, wie sie 
beispielsweise in dem vom Petenten genannten Gesetz Nr. 30/1992 enthalten sind. 
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Andererseits könnte der Petent - auch wenn es sich offenbar um eine rein technische Studie 
bzw. einen rein technischen Bericht handelt, der über die ökologische Dimension der 
Bauarbeiten hinausgehen könnte - versuchen, sich auf das spanische Gesetz Nr. 27/2006 zur 
Umsetzung der Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Umweltinformationen zu berufen. Wenn die spanischen Behörden nicht auf seine Forderung 
eingehen bzw. sie ablehnen, könnte er von den im spanischen Recht vorgesehenen 
Rechtsbehelfen Gebrauch machen.

Schlussfolgerung

Die Europäische Kommission ist nicht befugt, von den spanischen Behörden zu verlangen, 
dass sie der Öffentlichkeit Zugang zu Dokumenten ermöglicht, die der spanische Staat in 
Bezug auf das Projekt und den Bau des Tunnels durch Barcelona erstellt hat, der Teil der 
Hochgeschwindigkeitsverbindung (TGV) von der französischen Grenze nach Madrid auf der 
Strecke durch Barcelona ist, da dies in die Zuständigkeit der spanischen Behörden fällt.

Anhand der von dem Petenten bereitgestellten Informationen liegen der Kommission keinerlei
Hinweise für die Schlussfolgerung vor, dass gegen die Rechtsvorschriften der EG verstoßen 
wurde.


