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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0917/2009, eingereicht von Josefa Fernández Quirante und Ronald Henry 
Sharp, spanischer und britischer Staatsangehörigkeit, im Namen der „Asociación 
de Vecinos de Hondón de los Frailes“, mit zwei Unterschriften, zu einem Verfall 
des Wertes von Grundstücken infolge des Baus einer Straße und aufgrund 
unzureichender Entschädigungszahlungen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Gemeinde Hondón de los Frailes plant den Bau einer Ortsumgehungsstraße, die sehr nahe 
an einer Reihe von Grundstücken verlaufen würde. Die spanischen Vorschriften über 
Entschädigungszahlungen beim Bau von Straßen beziehen sich lediglich auf die Fläche 
innerhalb von drei Metern beiderseits der Straßentrasse, sodass die Eigentümer der 
betreffenden Grundstücke keine Entschädigung für den Wertverlust ihrer Immobilien 
erhalten. Die Petenten machen eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention 
geltend und fordern das Parlament auf, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um eine 
Änderung der betreffenden spanischen Vorschriften und den Stopp des Straßenbaus zu 
bewirken.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Oktober 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010.

Die Petenten protestieren gegen einen städtischen Entwicklungsplan in Alicante. Außer der 
Kritik an der eigentlichen Qualität des Plans verweisen sie auch auf die unzureichende 
Entschädigung der Grundstückseigentümer, deren Grundstücke vom Ausbau der Straße 
betroffen sind, und darauf, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Wasserversorgung der 
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dadurch erhöhten Bevölkerungszahl nachhaltig gesichert werden kann.

Was die Frage des Parlaments zu den Straßenbauarbeiten angeht, kann die Kommission 
mitteilen, dass für die Straßenbauarbeiten in dem genannten Ort keine EU-Mittel bereitgestellt 
wurden. Selbst wenn dies der Fall wäre, sei dem Parlament in Erinnerung gerufen, dass die 
Bedingungen für Enteignungen und Entschädigungen, wie von der Kommission bereits in 
ihren Anmerkungen zu einer ähnlichen Petition über die Entschädigung von durch 
Straßenbauarbeiten betroffenen Personen (Nr. 794/2006) dargelegt wurde, nicht in den 
Geltungsumfang des Gemeinschaftsrechts fallen und die Kommission nicht befugt ist, in 
dieser Angelegenheit tätig zu werden. Zudem ist zu Dokumentationszwecken und zur 
Information der Mitglieder des Petitionsausschusses der Hinweis angebracht, dass die 
Kommission sich stets gegen die Verwendung von Mitteln aus dem Strukturfonds für den 
Erwerb der notwendigen Flächen für solche Arbeiten ausgesprochen hat. Dies ist auch der 
Grund dafür, weshalb solche Ausgaben nicht mehr als 10 % der zuschussfähigen 
Gesamtausgaben des Projektes ausmachen sollen, was die Gefahr abwegiger Anreize für 
übermäßige Enteignungen gering halten soll.

Im Hinblick auf die sehr ernsten Behauptungen zum nicht nachhaltigen Umgang mit der 
Wasserversorgungslage in dem Gebiet und zu der ungünstigen Stellungnahme der 
„Confederación Hidrográfica del Segura“ zum künftigen Wachstum des Wasserbedarfs 
verweist die Kommission noch einmal auf die zahlreichen anderen Petitionen zu diesem 
Problem. Bei der Prüfung dieser Fälle musste die Kommission feststellen, dass zwar Hinweise 
auf potenzielle Verstöße gegen die Wasserrahmenrichtlinie vorliegen, die maßgeblichen 
Bestimmungen dieser Rechtsvorschrift jedoch noch nicht in Kraft sind. Dies bedeutet 
wiederum, dass die Kommission derzeit keine rechtlichen Grundlagen für ein Eingreifen hat.


