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Betrifft: Petition 284/2008, eingereicht von Jan Bubela, deutscher Staatsangehörigkeit, zu 
dem Thema Autobahnring um die Stadt Prag

Petition 0993/2008, eingereicht von Hana Francova, tschechischer 
Staatsangehörigkeit, und von 3 Mitunterzeichnern, zu dem Thema 
Nichtumsetzung der Entscheidung Nr. 1692/96/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines 
transeuropäischen Verkehrsnetzes

1. Zusammenfassung der Petition 0284/2008

Der Petent verweist auf den geplanten Autobahnring um die Stadt Prag als Bestandteil des 
multimodalen Korridors IV, der von Berlin über Dresden, Prag, Bratislava und Sofia nach 
Istanbul führen soll. Teile des Autobahnrings seien bereits fertiggestellt, doch fehle noch der 
nordwestliche Abschnitt des Rings, für den zwei Alternativen vorgelegt wurden, die so 
genannte J-Variante durch die dicht bebauten nördlichen Vorstädte und die Ss-Variante weiter 
nördlich am Stadtrand von Prag, wo die Bebauungsdichte nicht so hoch sei. Die zuständigen 
Behörden hätten sich jedoch für die J-Variante entschieden, was der Petent als im 
Widerspruch zu den geltenden Umweltprinzipien stehend betrachtet, und er verweist 
insbesondere auf die mit dem Projekt verbundene Lärmbelästigung und 
Umweltverschmutzung sowie auf die Zerstörung des Drahan-Tals, das die letzte „grüne 
Lunge“ der Stadt darstelle. Da der Petent der Auffassung ist, dass die tschechischen Behörden 
es bei ihrer Entscheidung für die J-Variante versäumt haben, die Bedürfnisse der Bürger zu 
berücksichtigen, und da er daran zweifelt, dass die getroffenen Entscheidungen im Einklang 
mit den für diesen Bereich geltenden Umwelt- und Verkehrsvorschriften der Europäischen 
Union stehen, ersucht er das Europäische Parlament, sich mit der Angelegenheit zu befassen.
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Zusammenfassung der Petition 0993/2008

Die Petentin verweist auf den geplanten Autobahnring um Prag, der Bestandteil des 
multimodalen Korridors IV ist, der von Berlin über Dresden, Prag, Bratislava und Sofia bis 
nach Istanbul führen soll. Teile des Autobahnrings seien bereits fertig gestellt, während 
andere Abschnitte noch nicht ausgeführt wurden. Die Petentin hebt in diesem Zusammenhang 
hervor, dass die geplanten Streckenabschnitte SOKP 518 und 519 (Ruzyne-Suchdol-
Březiněves) im Widerspruch zu den Bestimmungen der Entscheidung Nr. 1692/96/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau 
eines transeuropäischen Verkehrsnetzes stehen. Außerdem hält die Petentin die von den 
zuständigen Behörden gewählte Variante für unvereinbar mit den geltenden Grundsätzen zu 
den Umweltrechten der Bürger, daher ersucht sie das Europäische Parlament, einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Die Petition 0284/2008 wurde am 18. Juli 2008 für zulässig erklärt.
Die Petition 0993/2008 wurde am 1. Dezember 2008 für zulässig erklärt.
Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

Der Autobahnring um die Stadt Prag ist Teil des TEN-V-Netzes. Er wird gebaut, um das 
Verkehrsaufkommen in der Innenstadt zu senken, alle Autobahnen und Schnellstraßen in der 
Nähe Prags miteinander zu verbinden und somit dem Durchgangsverkehr ein reibungsloses 
Fortkommen auf allen von Prag ausgehenden Hauptverkehrsstraßen zu ermöglichen.

Die Bauarbeiten sind in Abschnitte untergliedert, 510 bis 520, die technisch und finanziell 
voneinander unabhängig sind und auch unabhängig voneinander ausgeführt werden können. 
Einige Abschnitte wurden bereits fertig gestellt, andere wiederum wurden in die indikative 
Liste der Großprojekte im Anhang zum Operationellen Programm Verkehr 2007-2013 
aufgenommen.

Der Kommission ist bekannt, dass die Meinung der Bevölkerung vor Ort sehr auseinander
geht, was den bestmöglichen Anschluss des Abschnitts 518 Ruzyně-Suchdol und 519 
Suchdol-Březiněves als Verbindung zum Nordwesten der Stadt anbelangt. Hier wurden zwei 
Trassen diskutiert: Die J-Variante, bei der die Moldau auf der Höhe von Prag-Suchdol 
überquert und eine Verbindung zur Autobahn D8 südlich von Březiněves hergestellt werden 
soll, und die Ss-Variante, bei der die Moldau nördlich von Roztoky u Prahy überquert und 
dann nördlich von Zdiby ein Anschluss an die Autobahn D8 geschaffen werden soll. Der 
Kommission ist bekannt, dass im Jahr 2002 eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt 
wurde.

In den in der Entscheidung Nr. 1692/96/EG1 des Europäischen Parlaments und des Rates 
dargelegten TEN-V-Leitlinien heißt es in Artikel 1, dass die Leitlinien einen allgemeinen 
                                               
1 Entscheidung Nr. 1692/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über 
gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes, ABl. L 228 vom 
9.9.1996, S. 1–104.



CM\810838DE.doc 3/5 PE423.633v02-00

DE

Bezugsrahmen darstellen, durch den die Maßnahmen der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls 
die gemeinschaftlichen Maßnahmen, die auf die Durchführung von Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse ausgerichtet sind, gefördert werden sollen. Sie beinhalten keine 
harmonisierten Normen für den Bau von Umgehungsstraßen in Europa. Zudem ist es Aufgabe 
der einzelstaatlichen Behörden, in jedem Einzelfall eine ausgewogene Entscheidung zu 
treffen. Die technischen Spezifikationen von Verkehrsprojekten und deren Anbindung fallen 
nach dem Subsidiaritätsprinzip gemäß Artikel 3b EUV in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten.

Die Kommission forderte die Behörden dazu auf, eine unabhängige Vergleichsstudie der 
beiden Alternativen als Grundlage für eine spätere Entscheidung durchzuführen, und hat zu 
diesem Zweck Finanzmittel aus dem Kohäsionsfonds zur technischen Unterstützung zur 
Verfügung gestellt. Vor Kurzem ging bei der Kommission eine Kopie der Ergebnisse der 
Vergleichsstudie ein, die sie nun prüfen wird.

Bisher ging kein weiterer Antrag auf Kofinanzierung ein. Die tschechischen Behörden haben 
der Kommission mitgeteilt, dass sie eine Kopie der Studie an JASPERS1 übermittelt haben, 
die von der Europäischen Kommission, der Europäischen Investitionsbank und der 
Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung im Jahr 2005 gegründete Fazilität für 
technische Hilfe, die sie in die anschließende Prüfung des Abschnitts 519 vor einer 
potenziellen offiziellen Antragstellung bei der Kommission einbeziehen wird.

Es liegt im Ermessen der einzelnen Mitgliedstaaten, über den Bau von Anlagen der 
Verkehrsinfrastruktur auf ihrem Hoheitsgebiet unter Einhaltung der aus dem 
Gemeinschaftsrecht erwachsenden Pflichten zu entscheiden. In diesem Zusammenhang ist 
darauf hinzuweisen, dass die TEN-V-Leitlinien die Mitgliedstaaten nicht verpflichten, 
technische Standards für den Bau von Straßen innerhalb des Netzes festzulegen. 

Zwar wird die Kommission das Ergebnis der Vergleichsstudie zu den beiden Optionen 
genauestens prüfen und erwarten, dass ihre Ergebnisse bei sämtlichen anschließenden 
Anträgen auf Kofinanzierung durch die Gemeinschaft berücksichtigt werden, doch sie kann 
nicht in die Festlegung der Trassen eingreifen, sofern die Entscheidungen der nationalen 
Behörden das gemeinschaftliche und nationale Recht – einschließlich Umweltrecht –
einhalten.

In diesem Zusammenhang ist der Kommission bekannt, dass das Oberste Verwaltungsgericht 
der Tschechischen Republik in Kürze ein Urteil bekanntgeben wird, in dem es um die 
Änderung des Flächennutzungsplans für Prag gehen wird, der für die Umgehungsstraße die J-
Variante beinhaltet. Solange diese Entscheidung nicht vorliegt, kann die Kommission sich 
nicht weiter zu dem angeblichen Verstoß gegen das Umweltrecht äußern.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010.

Der Autobahnring um die Stadt Prag ist Teil des TEN-V-Netzes. Er wird gebaut, um das 
Verkehrsaufkommen in der Innenstadt zu senken, alle Autobahnen und Schnellstraßen in der 

                                               
1 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm.
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Prager Umgebung miteinander zu verbinden und somit dem Durchgangsverkehr ein 
reibungsloses Fortkommen auf allen von Prag ausgehenden Hauptverkehrsstraßen zu 
ermöglichen.

Die Bauarbeiten sind in die Abschnitte 510 bis 520 untergliedert, die technisch und finanziell 
voneinander unabhängig sind und auch unabhängig voneinander ausgeführt werden können. 
Einige Abschnitte wurden bereits fertiggestellt, andere wiederum wurden in die indikative 
Liste der Großprojekte im Anhang zum Operationellen Programm Verkehr 2007-2013 
aufgenommen.

Der Kommission ist bekannt, dass die Meinung der Bevölkerung vor Ort sehr auseinander
geht, was den bestmöglichen Anschluss des Abschnitts 518 Ruzyně-Suchdol und 519 
Suchdol-Březiněves als Verbindung zum Nordwesten der Stadt anbelangt. Hier sind zwei 
Trassen im Gespräch: Die J-Variante, bei der die Moldau auf der Höhe von Prag-Suchdol 
überquert und eine Verbindung zur Autobahn D8 südlich von Březiněves hergestellt werden 
soll, und die Ss-Variante, bei der die Moldau nördlich von Roztoky u Prahy überquert und 
dann nördlich von Zdiby ein Anschluss an die Autobahn D8 geschaffen werden soll. Der 
Kommission ist bekannt, dass im Jahr 2002 eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt 
wurde.

Laut den in der Entscheidung Nr. 1692/96/EG1 des Europäischen Parlaments und des Rates 
dargelegten TEN-V-Leitlinien in Artikel 1 stellen die Leitlinien einen allgemeinen 
Bezugsrahmen dar, durch den die Maßnahmen der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls die 
gemeinschaftlichen Maßnahmen, die auf die Durchführung von Vorhaben von gemeinsamem 
Interesse ausgerichtet sind, gefördert werden sollen. Sie beinhalten keine harmonisierten 
Normen für den Bau von Umgehungsstraßen in Europa. Zudem ist es Aufgabe der 
einzelstaatlichen Behörden, in jedem Einzelfall eine ausgewogene Entscheidung zu treffen. 
Die technischen Spezifikationen von Verkehrsprojekten und deren Anbindung fallen nach 
dem Subsidiaritätsprinzip gemäß Artikel 3b EUV in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.

Die Kommission forderte die Behörden dazu auf, eine unabhängige Vergleichsstudie der 
beiden Alternativen als Grundlage für eine spätere Entscheidung durchzuführen, und hat zu 
diesem Zweck Finanzmittel aus dem Kohäsionsfonds zur technischen Unterstützung zur 
Verfügung gestellt. Eine Kopie der Ergebnisse der Vergleichsstudie ist bei der Kommission 
eingegangen und wird geprüft.

Bisher ging kein weiterer Antrag auf Kofinanzierung ein. Die tschechischen Behörden haben 
der Kommission mitgeteilt, dass sie eine Kopie der Studie an JASPERS2 übermittelt haben, 
die von der Europäischen Kommission, der Europäischen Investitionsbank und der 
Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung im Jahr 2005 gegründete Fazilität für 
technische Hilfe, die sie in die anschließende Prüfung des Abschnitts 519 vor einer 

                                               
1 Entscheidung Nr. 1692/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über 
gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes, ABl. L 228 vom 
9.9.1996, S. 1–104.
2 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm.
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potenziellen offiziellen Antragstellung bei der Kommission einbeziehen wird.

Es liegt im Ermessen der einzelnen Mitgliedstaaten, über den Bau von Anlagen der 
Verkehrsinfrastruktur auf ihrem Hoheitsgebiet unter Einhaltung der aus dem 
Gemeinschaftsrecht erwachsenden Pflichten zu entscheiden. In diesem Zusammenhang ist 
darauf hinzuweisen, dass die TEN-V-Leitlinien die Mitgliedstaaten nicht verpflichten, 
technische Standards für den Bau von Straßen innerhalb des Netzes festzulegen.

Zwar wird die Kommission das Ergebnis der Vergleichsstudie zu den beiden Optionen 
genauestens prüfen und davon ausgehen, dass ihre Ergebnisse bei sämtlichen anschließenden 
Anträgen auf Kofinanzierung durch die Gemeinschaft berücksichtigt werden, doch sie kann 
nicht in die Festlegung der Trassen eingreifen, sofern die Entscheidungen der nationalen 
Behörden das gemeinschaftliche und nationale Recht – einschließlich des Umweltrechts –
einhalten. Der Kommission ist bekannt, dass die Südvariante (J-Variante, über Suchdol) von 
einem gemeinsamen Regierungsausschuss aus Verkehrs- und Umweltexperten als geeignetste 
Anschlussmöglichkeit empfohlen wurde.

Des Weiteren ist der Kommission bekannt, dass das Oberste Verwaltungsgericht der 
Tschechischen Republik Anfang 2010 ein Urteil in dieser Sache fällte; es erkannte die von der 
Prager Stadtverwaltung vorgeschlagenen Änderungen am Prager Flächennutzungsplan nicht 
an. Diese Änderungen würden den Aufkauf des Landes und den Beginn der Vorbereitungen 
der Unterlagen für die Baugenehmigung erlauben. Infolge dieses Urteils muss das Verfahren 
zur Änderung des Prager Flächennutzungsplans nun wieder von vorn beginnen; anderenfalls
können für die Südvariante (J-Variante, über Suchdol) die erforderlichen Genehmigungen 
nicht erteilt werden. Bis dieser Prozess abgeschlossen ist, kann die Kommission sich nicht 
weiter zu dem angeblichen Verstoß gegen das Umweltrecht äußern.


