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Betrifft: Petition 0771/2004, eingereicht von Jan van Es, niederländischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der  „Transes Holding SA“ und drei anderer 
Firmen, betreffend die unrechtmäßige Behinderung zweier Projekte durch die 
portugiesischen Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent weist darauf hin, dass vier Firmen (drei luxemburgische und eine irische) seit 1995 
an der Entwicklung zweier Großprojekte im Tourismusbereich in Portugal gearbeitet hätten. 
1999 sei eines der Projekte von der portugiesischen Regierung vollständig genehmigt worden, 
während das andere sich noch in der Schlussphase des Genehmigungsverfahrens befände. Der 
Petent macht geltend, dass diese beiden Projekte seither von den zuständigen portugiesischen 
Behörden unrechtmäßig blockiert werden. Er ist der Auffassung, dass diese Behinderungen 
auf eine portugiesische Immobiliengesellschaft zurückgehen, die einen beträchtlichen 
politischen Einfluss habe. Gemäß den Angaben des Petenten beläuft sich der daraus 
entstehende finanzielle Schaden der vier Gesellschaften auf mehr als 400 Millionen Euro und 
wächst um 2 Millionen Euro pro Jahr weiter an. Der Petent macht geltend, dass die 
portugiesischen Behörden gegen zahlreiche Artikel des EG-Vertrags verstoßen haben, unter 
anderem durch die Diskriminierung ausländischer Firmen. Er ersucht das Europäische 
Parlament, die notwendigen Schritte einzuleiten, um einen angemessenen Rechtsschutz 
ausländischer Firmen in Portugal sicherzustellen und fordert die Anwendung des 
einschlägigen Gemeinschaftsrechts.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. März 2005. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6, der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Februar 2006
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Der Petent macht geltend, dass verschiedene portugiesische Behörden (Stadtverwaltungen, 
Regionalregierungen und die Zentralregierung) gegen eine Reihe von im EG-Vertrag (sowie 
in der portugiesischem Gesetzgebung) festgeschriebenen Rechten der „Transes Holdings SA“ 
und ihrer Tochtergesellschaften verstoßen hätten (die mutmaßlich verletzten Vertragsrechte 
sind im Anhang genannt). Da die Holdinggesellschaft in Luxemburg und ihre 
Tochtergesellschaften in Belgien, Luxemburg und Irland errichtet wurden, ist die 
Kommission der Auffassung, dass die von den genannten Gesellschaften getätigten Geschäfte 
im Wesentlichen den im Vertrag genannten freien Kapitalverkehr betreffen, einer der vom 
Petenten vorgebrachten Gründe. Daher hat sich die Kommission in ihrer nachfolgend 
wiedergegebenen Analyse auf diese Freiheit konzentriert; doch ist zu beachten, dass eine 
ähnliche Begründung auch für die anderen Freiheiten anwendbar wäre.
Im EG-Vertrag ist der Begriff des Kapitalverkehrs nicht definiert, aber nach geltender 
Rechtsprechung kann die Richtlinie 88/361 EWG1, zusammen mit der Nomenklatur in ihrem 
Anhang, zur Definition von Kapitalverkehr2 genutzt werden. Immobilieninvestionen sind in 
der Nomenklatur des Kapitalverkehrs, der gemäß der Nomenklatur der Richtlinie 
88/361/EWG (Position II.A.) klassifiziert ist, ausdrücklich erwähnt.
Artikel 56 des EG-Vertrages untersagt jede Beschränkung des Kapitalverkehrs. Artikel 58 
sieht jedoch bestimmte Ausnahmen vom freien Kapitalverkehr3 vor. Nach der allgemeinen 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs können Beschränkungen der Freiheiten durch 
zwingende Erfordernisse des Gemeininteresses gerechtfertigt sein. Zu den vom Gericht 
anerkannten Erwägungen des Gemeininteresses zählt die Stadt- und Landesplanung4.
Portugal hat, wie alle anderen Mitgliedstaaten auch, eine nationale Gesetzgebung zur Stadt-
und Landesplanung.
Die Petenten behaupten an keiner Stelle ihres Antrags, dass die grundlegenden 
portugiesischen Planungsgesetze und -vorschriften die Vertragsbedingungen verletzen. 
Vielmehr stützen die Petenten ihre Ausführungen (Absätze 110-129 der Petition) sogar auf 
die einschlägigen portugiesischen Gesetze. Da die Petenten nicht behaupten, das 
portugiesische Recht verletze europäisches Recht, sind die portugiesischen Gerichte die 
richtige Instanz, um die Frage mutmaßlicher Verstöße gegen innerstaatliches Recht zu 
behandeln. Diese Gerichte haben die Befugnis, für die ordnungsgemäße Wahrung der Rechte 
des Petenten zu sorgen. 

                                               
1 Richtlinie des Rates vom 24. Juni 1998 betreffend die Umsetzung von Artikel 67 des Vertrages, Amtsblatt 
L 178 vom 8. Juli 1988, S. 5 – 18
2 Rechtssache C-367/98, Kommission /Portugal,  Randn. 37, und Rechtssache C-222/97, Trummer und Mayer, 

Randn. 20-21.
3  „1. Die Bestimmungen des Artikels 56 berühren nicht das Recht der Mitgliedstaaten:
 .... 
(b) die unerlässlichen Maßnahmen zu treffen, um Zuwiderhandlungen gegen innerstaatliche Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, insbesondere auf dem Gebiet des Steuerrechts und der Aufsicht über die 
Finanzinstitute, zu verhindern, sowie Meldeverfahren für den Kapitalverkehr zwecks administrativer oder 
statistischer Information vorzusehen oder Maßnahmen zu ergreifen, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung 
oder Sicherheit gerechtfertigt sind.
2. Dieses Kapitel berührt nicht die Anwendbarkeit von Beschränkungen des Niederlassungsrechts, die mit 
diesem Vertrag vereinbar sind. 
3. Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen und Verfahren dürfen weder ein Mittel zur willkürlichen 
Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des freien Kapital- und Zahlungsverkehrs im Sinne von 
Artikel 56 darstellen.“.
4 Siehe Rechtssachen C-302/97 Konle Randn. 40, C-300/01 Salzmann Randn. 44 und verbundene Rechtssachen 
C-515/99, C519/99 bis C-524/99 und C-526/99 bis C-540/99 Reisch u. a. Randn. 34.
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Ferner sei darauf hingewiesen, dass strengere Bedingungen als im anwendbaren 
portugiesischen Recht für die Erteilung von Planungsgenehmigungen nicht zwangsläufig eine 
Verletzung des Gemeinschaftsrechts darstellen. 
Die Überlegungen in den Absätzen 130-142 der Petition betreffen angebliche 
Vertragsverletzungen in den betreffenden Vereinbarungen (Protokollen/Verträgen), die 
zwischen der Gesellschaft und den betreffenden Stadtverwaltungen geschlossen wurden. Man 
kann sich schwer vorstellen, wie eine mit einer Stadtverwaltung geschlossene Vereinbarung 
für andere regionale oder nationale Planungsbehörden verbindlich sein kann. Alle 
Streitigkeiten über diese Vertragsbedingungen und deren mutmaßliche Verletzung sind 
Angelegenheiten, die von portugiesischen Gerichten zu klären sind. Falls der behauptete 
Schaden nicht wieder gutgemacht werden kann, kann Schadenersatz gefordert werden.
Was das erste Projekt angeht, so wurde das Projekt nach unserem Kenntnisstand schließlich 
im März 1999 genehmigt. Nach dem starken Absinken des Wasserspiegels des Sees im Jahr 
1998 war das Projekt kommerziell nicht mehr interessant und wurde deshalb eingestellt. Der 
Petent macht geltend, die Behörden seien innerhalb einer bestimmten Frist zur Reparatur der 
undichten Stelle im Damm, die das Sinken des Wasserspiegels verursachte, verpflichtet 
gewesen, doch auch dies ist eine Frage des Vertragsrechts und der Würdigung des 
Sachverhalts, die von innerstaatlichen Gerichte zu klären sind. Zudem kommt man kaum 
umhin festzustellen, dass neben den betroffenen Gesellschaften auch viele europäische Bürger 
erhebliche zusätzliche Verluste bei ihren Investitionen erlitten hätten, wenn das Projekt zu 
diesem Zeitpunkt bereits fertig gestellt gewesen wäre.
 Das zweite Projekt beruhte ebenfalls auf „Protokollen mit den jeweiligen 

Gemeindeverwaltungen, die sich verpflichtetet hatten, sämtliche endgültigen 
Genehmigungen und Baugenehmigungen“ im Juli 1996 „zu beschaffen“ (Absatz 43). Es 
befand sich im selben Gebiet wie der See, dessen Wasserspiegel 1998 sank. Der Petent 
behauptet, dass die „endgültige Genehmigung des Projekts 1999 plötzlich willkürlich auf 
das Jahr 1999 verschoben und der Bau von portugiesischen Unternehmen nach 
„unvorteilhaften Zeitungsartikeln““ eingestellt wurden. Der erste, im April 1999 
erschienene Artikel enthielt „gefälschte und manipulierte Fakten, die einzig und allein 
dem Ziel dienten, die Transes-Gesellschaften und ihre Projekte in Portugal zu 
diskreditieren“ (Absatz 80);

 Die Entscheidung der Gesellschaft, das erste Projekt nicht weiterzuverfolgen, wurde aus 
den oben genannten Gründen etwa zur selben Zeit getroffen (Absatz 30);

 Anschließend kam es zum „Beginn des finanziellen Zusammenbruchs [der 
portugiesischen Partnergesellschaft Mitte 1999]“ (Absatz 86).

Zwischen den genannten Ereignissen und den anschließend von den Behörden getroffenen 
Entscheidungen scheint ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen. Die Rechtmäßigkeit dieser 
Entscheidungen nach portugiesischem Recht, die Haftung der Stadtverwaltung oder der 
Gesellschaften auf der Grundlage ihres 1996 geschlossenen Vertrages und die Frage des 
Schadenersatzes für von Zeitungen verbreiteten Verleumdungen sollten aus den oben 
dargelegten Gründen als Fragen angesehen werden, die von innerstaatlichen Gerichten zu 
entscheiden sind. 
Die damit verbundene Frage, dass für das Projekt am 18.10.1999 (Absatz 56) wegen weiterer 
„falscher und irreführender“ Presseberichte im Mai 1999 keine spezielle Beihilfe zur 
Förderung touristischer Projekte gewährt wurde, ist wiederum eine Tatsachenbehauptung, die 
allein von portugiesischen Gerichten zu prüfen ist. Was schließlich die zitierten 
Vertragsartikel über staatliche Beihilfen und Wettbewerb betrifft, sieht die Kommission keine 
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Verbindung zwischen der Behauptung des Petenten („nach zuverlässigen 
Informationsquellen“ [ist] „eine Gruppe, die anscheinend ihren politischen Einfluss gelten 
gemacht hat... bereit, das Transes-Projekt zu übernehmen“) und den zitierten Artikeln des 
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft. Artikel 81 des EG-Vertrages betrifft 
Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die geeignet sind, den Wettbewerb und den Handel 
zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. Artikel 82 des EG-Vertrages betrifft die 
missbräuchliche Ausnutzung der beherrschenden Stellung eines Unternehmens auf dem 
Markt, soweit sie dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. 
Beide Bestimmungen richten sich an das Verhalten von privatwirtschaftlich betriebenen 
Unternehmen, nicht von staatlichen oder öffentlichen Behörden. Außerdem ist die spürbare 
Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten eine Voraussetzung für ihre 
Anwendung. Die in der Petition dargelegten Tatsachen lassen keinen Verstoß gegen die 
Bestimmungen des Vertrages erkennen.
Was den behaupteten Verstoß gegen Artikel 87 angeht, so enthält die Petition keine Hinweise 
darauf, dass diese Maßnahmen staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 sind.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 5. Mai 2008

Der Petent bringt vor, dass vier Gesellschaften (drei luxemburgische und eine irische) seit 
1995 an der Entwicklung zweier Großprojekte im Tourismusbereich in Portugal gearbeitet 
haben. 1999 sei eines der Projekte von der portugiesischen Regierung vollständig genehmigt 
worden, während sich das andere noch in der Schlussphase des Genehmigungsverfahrens 
befunden habe. Der Petent macht geltend, dass diese beiden Projekte seither von den 
zuständigen portugiesischen Behörden unrechtmäßig blockiert werden. Er ist der Auffassung, 
dass diese Behinderungen auf eine portugiesische Immobiliengesellschaft zurückgehen, die 
beträchtlichen politischen Einfluss habe. Gemäß den Angaben des Petenten beläuft sich der 
daraus entstehende finanzielle Schaden der vier Gesellschaften auf mehr als 400 Millionen 
Euro und wächst um zwei Millionen Euro pro Jahr weiter an. Der Petent macht geltend, dass 
die portugiesischen Behörden gegen zahlreiche Artikel des EG-Vertrags verstoßen haben, 
unter anderem durch die Diskriminierung ausländischer Firmen. Nach der Antwort des 
Europäischen Parlaments auf seine unter der Nummer 771/2004 am 5. Mai 2006 registrierte 
Petition ersuchte der Petent mit Schreiben vom 12. November 2007 um Wiederaufnahme der 
Prüfung seiner Petition, da die Kommission seine Petition nicht vollständig beantwortet habe.

Der Petent hat parallel zu seiner eingereichten Petition Beschwerde bei den Dienststellen der 
Kommission eingereicht. Seine Beschwerde wurde unter der Nummer 2004/5153 registriert.

Die Dienststellen der Kommission haben die vom Beschwerdeführer beschriebenen Fakten 
geprüft und ihm mit Schreiben vom 24. Januar 2006 die Ergebnisse dieser Prüfung mitgeteilt.

Einerseits hat der Beschwerdeführer/Petent bezüglich der geschilderten Fakten und der 
diskriminierenden Behandlung seiner Gesellschaften durch die portugiesischen Behörden zu 
keinem Zeitpunkt die genauen inländischen Rechtsvorschriften erwähnt bzw. angeführt, durch 
die gegen das Gemeinschaftsrecht hätte verstoßen werden können. In diesem Stadium hätte 
also keinerlei direkter Verstoß gegen den EG-Vertrag nachgewiesen werden können.

Andererseits konnte im Hinblick auf die vorgetragene diskriminierende Behandlung der 
Gesellschaften des Petenten durch keine der vorgelegten Informationen eine derartige 
diskriminierende Behandlung belegt werden. Gemäß Artikel 43 EG-Vertrag ist die 
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Niederlassungsfreiheit innerhalb der Union gewährleistet, doch konnte trotz der umfänglichen 
Dokumentation, die der Petent vorlegte, keinerlei direkte oder indirekte, ihn betreffende 
Diskriminierung festgestellt werden. Es ist so, dass „ein Verstoß gegen den Grundsatz der 
Gleichbehandlung voraussetzt, dass vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich behandelt 
worden sind“1. Die Tatsache, dass andere Bauvorhaben in demselben geografischen Gebiet 
genehmigt wurden, lässt noch nicht auf eine diskriminierende Praxis der portugiesischen 
Behörden ihm gegenüber schließen, weil sich diese Projekte von dem des Petenten 
unterschieden und eigene, mit portugiesischem Recht zu vereinbarende Merkmale aufweisen 
können. 

In ihrem Schreiben vom 24. Januar 2006 unterrichteten die Dienststellen der Kommission den 
Petenten von ihrer Absicht, die Prüfung seiner Beschwerde abzuschließen, da die von ihm 
geschilderten Umstände aus einer möglicherweise fehlerhaften Anwendung des 
portugiesischen Rechts seitens der portugiesischen Behörden herrührten, ohne dass 
nachgewiesen werden konnte, dass die portugiesischen Rechtsvorschriften an sich 
Bestimmungen enthielten, die gegen europäisches Recht verstießen. In dem Schreiben wurde 
darauf hingewiesen, dass im Falle des Nichtvorbringens neuer Gesichtspunkte die Prüfung der 
Beschwerde durch die Kommission binnen vier Wochen abgeschlossen werde. Von Herrn 
van Es ist bis zum 25. Oktober 2007 keinerlei Antwort eingegangen. Die Prüfung seiner 
Beschwerde wurde somit durch Beschluss vom 4. April 2006 geschlossen.

In seinen Schreiben vom 25. Oktober 2007 und 7. Januar 2008 bringt der 
Beschwerdeführer/Petent keinerlei neue Gesichtspunkte vor, die eine erneute Prüfung seiner 
Beschwerde erforderlich machen würden. Er fordert vielmehr die Kommission auf, die 
portugiesischen Behörden um Begründung hinsichtlich der Rechtsgrundlagen für die 
Ablehnung eines Erschließungsplans bzw. die Streichung eines städtebaulichen Projekts zu 
ersuchen. Streitfälle, die die Bedingungen eines Vertrags/Projekts betreffen bzw. 
mutmaßliche Verstöße gegen diese Bedingungen fallen allerdings in die alleinige 
Zuständigkeit der portugiesischen Gerichte.

Da die Artikel 43 EG-Vertrag betreffenden Aspekte der Beschwerde im Rahmen des 
Verstoßverfahrens 2004/5153 behandelt wurden, hat die Kommission in ihrer Antwort vom 
3. Februar 2006 auf die Petition 771/2004 vor allem das vom Petenten in Bezug auf Artikel 56 
EG-Vertrag (freier Kapitalverkehr - Immobilien) vorgetragene Problem geprüft. In 
Ermangelung neuer Gesichtspunkte zu diesem Gegenstand in den Schreiben des Petenten vom 
25. Oktober 2007, 12. November 2007 und 7. Januar 2008 besitzen die Schlussfolgerungen 
aus dieser Prüfung weiterhin Gültigkeit, dass es nämlich den portugiesischen Gerichten 
obliegt, über die Frage möglicher Verstöße gegen inländisches Recht zu befinden, da der 
Petent nicht behauptet, dass grundlegende Gesetze oder Verordnungen Portugals auf dem 
Gebiet der Raumordnung, die in diesem Fall berührt sind, im Widerspruch zu den 
Anforderungen des EG-Vertrags stehen und der Beschwerdeführer/Petent seine Argumente 
auf die betreffenden portugiesischen Rechtsvorschriften stützt.

                                               
1 Urteil vom 6. April 1995, Ferriere Nord / Kommission, T-143/89, Randnr. 55.
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Wie in der Antwort der Kommission vom 3. Februar 2006 auf die Petition ausgeführt ist, 
stehen die vom Petenten geschilderten Vorkommnisse in Beziehung zu den von den 
portugiesischen Behörden getroffenen Entscheidungen. Die Rechtmäßigkeit dieser 
Entscheidungen auf der Grundlage portugiesischen Rechts, Fragen der Haftung von 
Stadtverwaltungen oder Unternehmen, wie sie in den betreffenden Verträgen festgelegt 
wurden, sowie alle Fragen in Zusammenhang mit Schäden, die durch in der Presse 
erschienene diffamierende Artikel verursacht wurden, fallen somit in die Zuständigkeit der 
portugiesischen Gerichte.

Der Beschwerdeführer wurde mit Schreiben vom 6. Dezember 2007, 3. Januar 2008 und 
21. Februar 2008 über den Standpunkt der Kommission unterrichtet. Er antwortete darauf mit 
Schreiben vom 27. Februar 2008.

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung die Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts und die Schlussfolgerungen aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes 
im Rahmen der ihm vorgelegten Verfahren in erster Linie dem inländischen Gericht obliegen. 
Sofern es sich um eine Frage der Auslegung des Gemeinschaftsrechts handelt, besteht in 
jedem Fall für die inländischen Gerichte die Möglichkeit der Nutzung des Verfahrens im 
Wege der Vorabentscheidung gemäß Artikel 234 des Vertrags, um eine Auslegung der 
Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts seitens des Gerichtshofes zu erhalten, der allein für 
diese Fragen zuständig ist.

Im Hinblick auf die vom Beschwerdeführer/Petenten vorgetragenen Verzögerungen bei der 
Behandlung seiner Beschwerden vor Gericht in Portugal ist daran zu erinnern, dass von ihm 
vorgebracht wurde, Portugal habe gegen sein Recht auf einen fairen Prozess in zivil- und 
strafrechtlichen Angelegenheiten verstoßen. Hierzu wird auf die Möglichkeit einer 
Klageerhebung vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verwiesen, der dafür 
zuständig ist, die Einhaltung der Menschenrechte durch die Unterzeichnerstaaten der 
Europäischen Menschenrechtskonvention zu gewährleisten.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008

Bei der ursprünglichen Einreichung seiner Petition im Jahr 2004 beschwerte sich der Petent 
über die Blockierung zweier von Transes in Portugal initiierter Projekte. Seiner Ansicht nach 
hätten die portugiesischen Behörden in schwerwiegender Weise gegen mehrere Artikel des 
EG-Vertrages, unter anderem durch Diskriminierung ausländischer Unternehmen verstoßen. 

Parallel zu seiner Petition hatte der Petent eine Beschwerde bei der Kommission eingereicht, 
die unter der Nummer 2004/5153 registriert wurde. Die Dienststellen der Kommission haben 
die vom Beschwerdeführer beschriebenen Fakten geprüft und ihm mit Schreiben vom 
24. Januar 2006 ihre Absicht mitgeteilt, im Falle des Nichtvorbringens neuer Gesichtspunkte 
die Prüfung seiner Beschwerde binnen vier Wochen abzuschließen. Wie bereits aus ihrer 
vorhergehenden Mitteilung zu dieser Petition hervorgeht, ist die Kommission der Ansicht, 
dass die vom Beschwerdeführer/Petenten vorgebrachten Fakten keine Verletzung des 
Gemeinschaftsrechts durch die inländischen Rechtsvorschriften Portugals erkennen ließen. 
Andererseits konnte im Hinblick auf die vorgetragene diskriminierende Behandlung der 
Gesellschaften des Petenten durch keine der vorgelegten Informationen eine derartige 
diskriminierende Behandlung belegt werden.
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Bis zum 25. Oktober 2007 war keinerlei Antwort von Seiten des Beschwerdeführers/Petenten 
eingegangen. Die Prüfung seiner Beschwerde wurde somit durch Beschluss der Kommission 
vom 4. April 2006 geschlossen. 

In seinen Schreiben vom 25. Oktober 2007, 7. Januar 2008 und 27. Februar 2008 brachte der 
Beschwerdeführer/Petent keinerlei neue Gesichtspunkte vor, die eine erneute Prüfung seiner 
Beschwerde gerechtfertigt hätten, da dieser die Kommission aufforderte, die portugiesischen 
Behörden um Begründung hinsichtlich der Rechtsgrundlagen für die Ablehnung des 
Erschließungsplans bzw. die Streichung eines städtebaulichen Projekts zu ersuchen. 
Streitfälle, die die Bedingungen eines Vertrags/Projekts betreffen bzw. mutmaßliche Verstöße 
gegen diese Bedingungen fallen in die alleinige Zuständigkeit der portugiesischen Gerichte. 

Die Dienststellen der Kommission haben in ihren Schreiben vom 6. Dezember 2007, 3. Januar 
2008, 21. Februar 2008, 14. März 2008 und 25. April 2008 die Gründe, aus denen die Prüfung 
seiner Beschwerde geschlossen wurde, sowie die Ergebnisse der Prüfung dargelegt.

Mit Schreiben vom 12. November 2007 ersuchte der Petent das Europäische Parlament um 
Wiederaufnahme der Prüfung seiner Petition mit der Begründung, dass die Kommission seine 
Petition nicht vollständig beantwortet habe. In ihrer vorhergehenden ergänzenden Mitteilung 
hatte die Kommission bereits dargelegt, dass der Petent keinerlei neue Gesichtspunkte 
vorgebracht hat und dass die Schlussfolgerungen aus ihrer Prüfung weiterhin Gültigkeit 
besitzen, dass es nämlich den portugiesischen Gerichten obliegt, über die Frage möglicher 
Verstöße gegen inländisches Recht zu befinden, da der Petent nicht behauptet, dass 
grundlegende Gesetze oder Verordnungen Portugals auf dem Gebiet der Raumordnung, die in 
diesem Fall berührt sind, im Widerspruch zu den Anforderungen des EG-Vertrags stehen und 
der Beschwerdeführer/Petent seine Argumente auf die betreffenden portugiesischen 
Rechtsvorschriften stützt. Die vom Petenten geschilderten Vorkommnisse stehen in 
Beziehung zu den von den portugiesischen Behörden getroffenen Entscheidungen. Die 
Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen auf der Grundlage portugiesischen Rechts, Fragen der 
Haftung von Stadtverwaltungen oder Unternehmen, wie sie in den betreffenden Verträgen 
festgelegt wurden, sowie alle Fragen in Zusammenhang mit Schäden, die durch in der Presse 
erschienene diffamierende Artikel verursacht wurden, fallen somit in die Zuständigkeit der 
portugiesischen Gerichte. 

Mit Schreiben vom 6. Mai 2008 an das Sekretariat des Petitionsausschusses im Europäischen 
Parlament beschwert sich der Beschwerdeführer/Petent über die Behandlung seiner 
Beschwerde durch die Kommission und über die Ergebnisse der von ihr vorgenommen 
Prüfung. 

Hierzu stellt die Kommission klar, dass gemäß der Beschwerde des Beschwerdeführers/ 
Petenten und der Verordnung Nr. 1094/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu den 
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission, ihm eine Kopie 
der „Angaben zur Vertragsverletzung“ im Anhang zum Beschluss des Kollegiums der 
Kommissionsmitglieder vom 4. April 2006 übermittelt wurde. Darin werden die 
Rechtsgrundlagen der vorgesehenen Maßnahmen, der gerügte Sachverhalt sowie der letzte 
Bearbeitungsstand des den Beschwerdeführer/Petenten betreffenden Vorgangs vom 30. Januar 
2006 aufgeführt. Der Beschwerdeführer/ Petent beklagt sich darüber, dass die Kommission 
ihm nicht auf seine Argumentation in seinem Schreiben vom 7. Januar 2008 geantwortet habe. 
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Hierzu kann die Kommission nur ein weiteres Mal darauf hinweisen, dass sie außer in ihrem 
Schreiben vom 24. Januar 2006 bereits in den Schreiben vom 6. Dezember 2007, vom 
3. Januar 2008, vom 21. Februar 2008, vom 14. März 2008 und vom 25. April 2008 dem 
Beschwerdeführer/Petenten ihre Gründe dargelegt hat, die sie dazu bewogen haben, die 
Prüfung seiner Beschwerde zu schließen, da er keinerlei neue Gesichtspunkte vorgebracht 
habe, die eine Wiederaufnahme der Prüfung seiner Beschwerde gerechtfertigt hätten. 

6. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010

Am 9. März 2009 wurde den portugiesischen Behörden ein Auskunftsersuchen zur Lage der
Transes-Gesellschaften in Portugal übermittelt. Da auf dieses Schreiben bis zum 9. Mai 2009 
keine Antwort einging, leitete die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren wegen 
Verstoßes gegen die in Artikel 10 EG-Vertrag (Ausbleiben der Antwort der portugiesischen 
Behörden) festgelegte Pflicht zur Zusammenarbeit ein. Das Verfahren wurde am 
20. November 2009 nach Eingang der Antwortschreiben der portugiesischen Behörden vom 
23. Juni 2009 und vom 18. August 2009 eingestellt.

In ihren Antwortschreiben bestätigen die portugiesischen Behörden, dass die portugiesischen 
Gerichte mit den derzeitigen Streitigkeiten zwischen den vom Petenten vertretenen Transes-
Gesellschaften und den portugiesischen Behörden befasst sind.

Bezüglich der in der Petition gestellten spezifischen Fragen geht aus den von den 
portugiesischen Behörden übermittelten Informationen Folgendes hervor:

 Bedingungen für die Bewilligung oder mögliche Ablehnung des Genehmigungsverfahrens
für das (von der Stadtverwaltung in Serta geleitete) Projekt Aldeia do Almegue sowie
insbesondere die Rechtsgrundlagen der Nichtgenehmigung des Bebauungsprojekts für 
Almegue im August 1999 im Zusammenhang mit den geltenden
Stadtplanungsvorschriften:

Die portugiesischen Behörden führen an, dass das Projekt nicht abgeschlossen und damit
nicht umgesetzt worden sei. Außerdem sei in der Region Almegue kein anderes Projekt 
registriert worden.

 Gründe für die Einstellung des (von der Stadtverwaltung in Castelo do Vide geleiteten)
Projekts Castelo do Vide und die Bedingungen für die Erteilung von Baugenehmigungen 
in diesem Gebiet sowie insbesondere die Rechtsgrundlagen für die Einstellung des Projekts 
Castelo do Vide im Dezember 1999, acht Monate nach seiner Bewilligung im März 1999 
und obwohl die verschiedenen Baugenehmigungen bereits ausgestellt und die 
Entscheidung der portugiesischen Behörden über die Nichtwiederherstellung des 
Wasserspiegels des Sees in Povoa e Meadas getroffen worden waren:

Die portugiesischen Behörden erkennen an, dass das Projekt von der ehemaligen 
Tourismusbehörde bewilligt worden war. Die Bauarbeiten seien jedoch nicht innerhalb der
Genehmigungsfrist begonnen worden, was zum Ablauf der Gültigkeit der
Baugenehmigung geführt habe.

Darüber hinaus weisen die portugiesischen Behörden darauf hin, dass der Wasserspiegel 
des Sees in der Gemeinde Povoa et Medeas im Jahr 1998 zwar gesunken sei, dass er in den 
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folgenden Jahren jedoch wieder seinen normalen Stand erreicht habe.

 Bedingungen für die Umsetzung des mit europäischen Mitteln geförderten Programms 
„PITER“ (Projecto Integrade Turistico Estruturante de Base Regional) für das Projekt 
Castelo do Vide:

Die portugiesischen Behörden erklären, dass das von den Transes-Gesellschaften über 
Lusaldeia eingereichte Projekt nicht den Status eines PITER-Projekts erhalten habe, weil
es nicht alle der im Despacho normativo Nr. 35/98 vom 28. Mai 1998 über den Aufbau des 
PITER-Systems (Artikel 8 Buchstabe d) der Verordnung) vorgesehenen Anforderungen 
erfüllte.

Schlussfolgerung

In Anbetracht der Vorgeschichte und der durch die portugiesischen Behörden übermittelten 
Informationen kommt die Kommission zu dem Schluss, dass im vorliegenden Fall kein 
Verstoß gegen Artikel 49 und 63 des AEUV vorliegt.

Aus den der Kommission vorliegenden Informationen und Fakten geht hervor, dass die 
portugiesischen Gerichte für die Klärung der derzeitigen Streitigkeiten zwischen dem 
Petenten und den portugiesischen Behörden in Bezug auf die Bewilligung bzw. 
Nichtbewilligung der Projekte der Transes-Gesellschaften unter Berücksichtigung der
portugiesischen Rechtsvorschriften zuständig sind.

Keine der der Kommission vorliegenden Informationen deutet auf ein Verstoß der 
grundlegenden Gesetze und Verordnungen Portugals auf dem Gebiet der Raumordnung gegen 
die Artikel 49 und 63 AEUV hin. Auf der anderen Seite stehen alle vom Petenten 
geschilderten Vorkommnisse in Beziehung zu den von den portugiesischen Behörden auf der 
Grundlage der portugiesischen Rechtsvorschriften getroffenen Entscheidungen. Die 
Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen nach portugiesischem Recht, ebenso wie Fragen der 
Haftung von Stadtverwaltungen oder Unternehmen, wie sie in den betreffenden Verträgen 
festgelegt wurden, sowie alle Fragen in Zusammenhang mit Schäden, die durch in der Presse 
erschienene diffamierende Artikel verursacht wurden, fallen somit in die ausschließliche 
Zuständigkeit der portugiesischen Gerichte, die als einzige die dem Rechtsstreit zugrunde 
liegenden Fakten bewerten können. Die portugiesischen Gerichte wurden darüber hinaus vom 
Petenten mit seinem Fall befasst.

Die Kommission kann daher nur ihre vorherige Bewertung dieses Falls bekräftigen, nämlich 
dass kein Verstoß gegen Artikel 49 und 63 des AEUV vorliegt.

In seinen dem Europäischen Parlament unter dem Aktenzeichen TrHold/JvE/9122009 (9. und 
14. Dezember 2009) übermittelten zusätzlichen Informationen versuchte der Petent, seiner 
Beschwerde Verstöße gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
hinzuzufügen.

Die in der Charta anerkennten Rechte werden unter den Bedingungen und innerhalb der 
Grenzen ausgeübt, die in dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt sind. Die Charta begründet weder neue 
Zuständigkeiten noch neue Aufgaben für die Gemeinschaft und die Union noch ändert sie die 
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in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten und Aufgaben.

Da der vom Petenten beschriebene Sachverhalt nicht in den Geltungsbereich des 
Europäischen Rechts fällt, findet die Charta in diesem Fall keine Anwendung.


