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Betrifft: Petition 1245/2009 , eingereicht von Diego de Ramón Hernández, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Betroffenenvereinigung für den 
geplanten Nationalpark Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor und den 
damit verbundenen Raumordnungsplan“ und der „Eigentümervereinigung 
der Sierra de Carrascoy“, zur Bautätigkeit in Murcia und Valencia

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ersucht darum, dass die Europäische Kommission ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen die Regionalregierungen von Valencia und Murcia 
einleitet. Diese hielten sich nicht an die Entschließungen des Europäischen Parlaments (den 
Bericht Auken), in denen es um nachhaltige Bautätigkeit geht, und leisteten keine 
angemessenen Entschädigungszahlungen an die Eigentümer, die von Enteignungsverfahren 
betroffen sind.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. Dezember 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Die Petition

Der Petent ist Anwalt und vertritt zwei Vereinigungen von Grundeigentümern, die von der 
Ausweisung der Naturparks „Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor“ in der Region 
Valencia bzw. des Naturgebiets „Sierra de Carrascoy“ in der Region Murcia betroffen sind.

Der Petent beschwert sich darüber, dass 1500 Grundeigentümer, deren Grundstücke von den 
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Regionalbehörden Valencias und Murcias als Schutzgebiete ausgewiesen wurden, keine 
Entschädigung erhielten. Der Petent beanstandet die Verfahrensabläufe und die 
Einschränkungen der Grundstücksnutzung, die die Regionalbehörden den Grundstücksnutzern 
ohne irgendeine materielle Entschädigung auferlegt haben. Er trägt vor, dass die beiden 
Regionalregierungen erhebliche Mittel aus EU-Fonds erhielten, das Geld jedoch nicht bei den 
Eigentümern ankomme, die ihre Privatgrundstücke nur noch eingeschränkt nutzen können. 

Der Petent ersucht das Europäische Parlament, diesem Verstoß gegen individuelle Rechte ein 
Ende zu setzen. Er fordert, dass die Strukturfondsmittel an Griechenland anstatt an die 
Regionalregierungen in Valencia und Murcia gezahlt werden sollen, womit die 1500 
betroffenen spanischen Grundeigentümer ihre Solidarität unter Beweis stellen wollen. 

Der Petent hat bereits die Petition Nr. 293/2007 eingereicht, die die Auswirkungen der 
ungezügelten Bautätigkeit in der Region Murcia betraf. Diese Akte wurde vom EP auf der 
Grundlage der Ergebnisse des Berichts Auken geschlossen. Nach Ansicht des Petenten 
ignorieren die Regionalbehörden die im Bericht Auken enthaltene Entschließung zur 
Ausweisung von Schutzgebieten und zur Genehmigung von Raumordnungs- und 
Bebauungsplänen, da sie die Eigentumsrechte der Grundstückseigentümer nach seinen 
Worten beschränken, ohne dafür eine angemessene Entschädigung zu bieten.

Die Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Nach Kenntnis der Kommission betrifft der vom Europäischen Parlament angenommene 
Bericht Auken1 die Auswirkungen der ungezügelten Bautätigkeit in Spanien auf die 
individuellen Rechte von europäischen Bürgern, auf die Umwelt und auf die Anwendung des 
EU-Rechts (auf der Grundlage eingegangener Petitionen). Unter anderem fordert das 
Europäische Parlament die spanischen Behörden (nationale, regionale, Justiz- und 
Verwaltungsbehörden) auf, der Missachtung der Rechte individueller Immobilieneigentümer 
infolge massiver Bebauung ein Ende zu setzen. Der Bericht geht jedoch nicht auf individuelle 
Rechte im Zusammenhang mit der Ausweisung und Bewirtschaftung von 
Naturschutzgebieten ein.

Die Kommission stellt fest, dass das Gebiet ES5212012 „Sierra de Escalona y Dehesa de 
Campoamor" in der Provinz Alicante und das Gebiet ES6200002 „Carrascoy y El Valle" in 
der Provinz Murcia auf der Grundlage der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG2 ausgewiesen sind. 
Das Gebiet ES0000464 „Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor" in der Provinz Alicante 
ist nach der Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG3 ausgewiesen. 

                                               
1 Bericht zu den Auswirkungen der ungezügelten Bautätigkeit in Spanien auf die individuellen Rechte von 
europäischen Bürgern, auf die Umwelt und auf die Anwendung des EU-Rechts (auf der Grundlage 
eingegangener Petitionen) (2008/2248(INI) „Bericht Auken“).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0082+0+DOC+XML+V0//ES.
2 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. L 206 vom 22.7.1992.
3 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7), kodifizierte Fassung der Richtlinie 
79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. L 103 vom 
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Durch die Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen) wurde 
das Natura-2000-Netz errichtet. Mit Blick auf das übergreifende Ziel, die biologische Vielfalt 
und die wildlebenden Tiere und Pflanzen in der EU zu erhalten, soll das Netz zur Erreichung 
eines günstigen Erhaltungszustands bei einer Reihe besonders bedrohter, schutzbedürftiger 
oder seltener Lebensräume und Arten beitragen. Dies geschieht durch die Ermittlung und 
Ausweisung von Gebieten, in denen solche Elemente anzutreffen sind, und die anschließende 
richtlinienkonforme Bewirtschaftung. Außer den nach der Habitat-Richtlinie ausgewiesenen 
Gebieten umfasst das Netz auch Gebiete, deren Ausweisung nach der Vogelschutzrichtlinie 
erfolgte (Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten). Damit ist das Netz eine wichtige Komponente 
des Naturschutzrechts der EU und das Herzstück ihrer gesamten Biodiversitätspolitik, die 
dem Rückgang der Artenvielfalt Einhalt gebieten soll.

Die Ausweisung von Gebieten nach der Habitat-Richtlinie erfolgt schrittweise und nach 
wissenschaftlichen Kriterien, die in der Richtlinie festgelegt sind. Zunächst ermitteln die 
Mitgliedstaaten geeignete Gebiete (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung - GGB) und 
melden sie an die Kommission, danach erfolgt eine Beurteilung der Gebiete auf der Ebene der 
betreffenden biogeographischen Region, um eine ausreichende Repräsentation im Netz der 
geschützten Lebensräume und Arten sicherzustellen. Die ausgewählten Gebiete werden in 
eine von der Kommission bestätigte Gemeinschaftsliste aufgenommen, woraufhin die 
Mitgliedstaaten alle Schutz- und Bewirtschaftungsmaßnahmen ergreifen müssen, die zur 
Erhaltung oder Wiederherstellung der schutzwürdigen Elemente erforderlich sind. Die 
Ausweisung geeigneter Gebiete nach der Vogelschutzrichtlinie (Besondere Schutzgebiete -
BSG) erfolgt direkt durch die Mitgliedstaaten anhand ornithologischer Kriterien, die einen 
ausreichenden Schutz der Lebensräume wildlebender Vögel sicherstellen, wie in der 
Richtlinie gefordert.

Wie in den genannten EU-Naturschutzvorschriften gefordert und vom Europäischen 
Gerichtshof mehrfach bestätigt, darf die Ausweisung von Gebieten für das Natura-2000-Netz 
nur unter Zugrundelegung der einschlägigen wissenschaftlichen Kriterien erfolgen. Die 
einzuhaltenden Verfahren sind durch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten unter 
Berücksichtigung der geltenden nationalen Vorschriften festzulegen, was auch für etwaige 
Beratungen mit den Grundstücksbesitzern gilt.

Zu den Rechten der Grundstückseigentümer ist anzumerken, dass die Natura-2000-
Bestimmungen der Habitat-Richtlinie an sich keine derartigen Rechte begründen und dass alle 
diesbezüglichen Entscheidungen, darunter auch eventuell erforderliche Enteignungs- und 
Entschädigungsbeschlüsse, unter Anwendung nationaler Regelungen und Verfahren getroffen 
werden müssen. Die Ausweisung eines Gebiets als Natura-2000-Gebiet ist übrigens nicht 
automatisch mit Einkommensverlusten oder einer Beschränkung der Eigentumsrechte der 
Grundstücksbesitzer verbunden. Es gibt zahlreiche Beispiele für Natura-2000-Schutzgebiete,
in denen sich private Grundstücke befinden, ohne dass dadurch der Wert oder 
Erhaltungsstatus des Gebiets beeinträchtigt wird. Unter bestimmten Umständen kann 
allerdings auch ein Anspruch auf Entschädigung bestehen (wenn beispielsweise der 

                                                                                                                                                  
25.4.1979).
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Eigentümer eines landwirtschaftlich gewidmeten Grundstücks aufgrund des Natura-2000-
Status seine üblichen landwirtschaftlichen Praktiken abwandeln muss). Derartige 
Entschädigungszahlungen können aus den EU-Fonds kofinanziert werden. 

Im Zuge der Bewirtschaftung der Gebiete müssen die Mitgliedstaaten geeignete 
Erhaltungsmaßnahmen treffen, wobei soziale, wirtschaftliche und kulturelle Faktoren sowie 
lokale und regionale Merkmale zu berücksichtigen sind. Also stellen die Natura-2000-Gebiete 
nicht einfach ein System von „Naturreservaten“ dar, in denen menschliche Aktivitäten 
systematisch ausgeschlossen sind. Vielmehr handelt es sich um Gebiete, in denen auch 
menschliche – darunter soziale oder wirtschaftliche – Tätigkeiten begonnen bzw. fortgeführt 
werden können, solange sie nachhaltigen Charakter tragen und einer ausgewogenen 
Verwirklichung der Erhaltungsziele nicht entgegenstehen Es wird also anerkannt, dass der 
Mensch Teil der Natur ist und eine Partnerschaft zwischen beiden die beste Lösung darstellt. 
Viele Natura-2000-Gebiete sind ja gerade wegen ihrer traditionellen Bewirtschaftung so 
wertvoll, so dass es darauf ankommt, den Fortbestand dieser Aktivitäten (wie extensive 
Landwirtschaft) zu ermöglichen. Darüber hinaus ist die direkte Einbeziehung der Landnutzer 
und anderer Interessengruppen bei der Verwirklichung der gemeinsamen 
Bewirtschaftungsziele eine Grundvoraussetzung für den wirksamen langfristigen Schutz der 
Gebiete. 

Die Bewirtschaftungsmaßnahmen können für die Mitgliedstaaten mit Kosten verbunden sein, 
die grundsätzlich unter Anwendung des Subsidiaritätsgrundsatzes aus dem Staatshaushalt 
beglichen werden sollten. Allerdings sieht die Habitat-Richtlinie (Artikel 8) im Bedarfsfall die 
Möglichkeit einer gemeinschaftlichen Kofinanzierung solcher Tätigkeiten vor. Die 
Möglichkeiten für eine Förderung im Rahmen von Natura 2000 wurden in den 
EU-Finanzierungsinstrumenten für den Programmplanungszeitraum 2007–2013 klar 
dargelegt. Dies gilt auch für Entschädigungszahlungen im Fall der Beschränkung bestimmter 
Nutzungen oder Praktiken in Gebieten, in denen dies zur Erhaltung wertvoller Lebensräume 
erforderlich ist. Die Kommission hat dazu einen Leitfaden veröffentlicht, in dem die 
vorhandenen Möglichkeiten im Einzelnen angeführt werden.1 In jedem Fall aber fällt die 
Entscheidung über notwendige Entschädigungszahlungen in die Zuständigkeit der 
betreffenden nationalen Behörden und nicht in die Regelungskompetenz der EU. Dennoch 
möchte die Kommission darauf hinweisen, dass das Natura-2000-Netz auch bedeutende 
wirtschaftliche und soziale Vorteile mit sich bringen kann, so z. B. die Diversifizierung der 
lokalen Wirtschaft in Richtung Ökosystemleistungen, Lebensmittel oder Holzprodukte und 
die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten (z. B. im Ökotourismus).

Schlussfolgerungen

Die Aufstellung und Umsetzung operationeller Programme, die aus EU-Fonds kofinanziert 
werden, und die Sicherstellung der Einhaltung von EU-Recht und nationalen Vorschriften ist 
in erster Linie Aufgabe der zentralstaatlichen, regionalen und kommunalen Behörden. Es liegt 
somit an den zuständigen nationalen Behörden, im Rahmen der operationellen Programme die 

                                               
1 „Finanzierung von Natura 2000 – Leitfaden“. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/financing_natura/library?l=/contract_management/handbook_update/fianzie
rung_2007pdf/_DE_1.0_&a=d.
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bei Natura 2000 vorgesehenen Möglichkeiten zu nutzen. Die Kommission kann den zur 
Verfügung gestellten Informationen keine Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen EU-Recht 
entnehmen.


