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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1449/2008, eingereicht von Isaac Dominguez Santos, spanischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Negative Auswirkungen der Bauarbeiten an 
der Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke Palencia-Leon auf das Gebiet Grajal 
de Campos (Leon)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent führt an, dass der geplante Bau der Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Palencia-
Leon gravierende negative Auswirkungen auf das Gebiet Grajal de Campos (Leon) haben 
würde. Die Eisenbahnstrecke werde durch ein Wohngebiet von besonderem künstlerischen 
und historischen Wert verlaufen, das dazu beigetragen habe, dass Grajal de Campos als 
Gebiet von kulturellem Interesse eingestuft worden sei. Der Petent kritisiert die Untätigkeit 
der zuständigen Behörden, die die vorgeschlagene Streckenführung genehmigten, anstatt 
dafür zu sorgen, dass der Schutz der Unversehrtheit von Grajal de Campos gewährleistet wird. 
Er bittet das Europäische Parlament, diese Angelegenheit zu untersuchen, da das Projekt aus 
EU-Mitteln kofinanziert werde. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Der Petent, der das Eisenbahnbauvorhaben ablehnt, beruft sich auf die Richtlinie über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung. In diesem Fall hegt der Petent nicht so sehr Bedenken wegen 
der möglichen Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt, sondern gilt seine Besorgnis eher 
dem Wert des historischen und kulturellen Erbes.
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Die Dienststellen der Kommission haben die Angaben des Petenten auf der Grundlage des in 
diesem Fall geltenden Rechts der Europäischen Gemeinschaft geprüft.

Die Richtlinie 85/337/EWG1 geändert durch die Richtlinie 97/11/EG2 und die 
Richtlinie 2003/35/EG3 (bekannt als Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
UVP-Richtlinie) enthält Bestimmungen über die Durchführung einer UVP bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekte.

In der UVP-Richtlinie wird zwischen so genannten Projekten nach Anhang I, bei denen in 
jedem Fall eine UVP vorgenommen werden muss, und Projekten nach Anhang II 
unterschieden, bei denen der Mitgliedstaat anhand einer Einzelfallprüfung und/oder anhand 
von Schwellenwerten bzw. Kriterien, die in den nationalen Umsetzungsvorschriften 
niedergelegt sind, festlegen muss, ob bei dem Projekt eine UVP erfolgen soll. Vorhaben zum 
Bau von Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken fallen unter Anhang I Nummer 7 Buchstabe a 
der Richtlinie; somit ist eine UVP zwingend vorgeschrieben.

Mit der UVP wird gewährleistet, dass die Auswirkungen von Projekten auf die Umwelt 
festgestellt und bewertet werden, bevor die zuständige Behörde die Genehmigung erteilt 
(bekannt unter der Bezeichnung „Projektgenehmigung“). Die Öffentlichkeit und die 
Umweltbehörden können Stellung nehmen und sämtliche Ergebnisse der Anhörungen müssen 
berücksichtigt werden. Anschließend ist die Öffentlichkeit über den Inhalt der Genehmigung 
zu unterrichten.

Es ist darauf hinzuweisen, dass das kulturelle Erbe zu den Faktoren zählt, in Bezug auf die es 
in Artikel 3 der UVP-Richtlinie heißt, dass die Auswirkungen eines Projekts auf diese 
Faktoren mit der UVP in geeigneter Weise zu identifizieren, zu beschreiben und zu bewerten 
sind.

Um sich über die Einzelheiten des Falls zu informieren und um die in dieser Petition 
vorgebrachten Punkte zu prüfen, haben die Dienststellen der Kommission die spanischen 
Behörden in einem Schreiben um Auskünfte über die Erfüllung der einschlägigen 
Anforderungen nach dem Umweltrecht der Europäischen Gemeinschaft ersucht.

Die Kommission hat die zuständigen spanischen Behörden um Auskunft über die Erfüllung 
der einschlägigen Anforderungen nach dem Umweltrecht der Europäischen Gemeinschaft in 
diesem Fall gebeten. Insbesondere hat die Kommission die spanischen Behörden um Angaben 
darüber ersucht, wie sie die Bestimmungen der UVP-Richtlinie angewandt haben.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2010

In der vorherigen Mitteilung hat die Kommission den Petitionsausschuss des Europäischen 
Parlaments über die auf den vorliegenden Fall anwendbaren EU-Umweltgesetze, 
insbesondere die Richtlinie 85/337/EWG (Umweltverträglichkeitsprüfung)4 unterrichtet. Dazu 
                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985.
2 ABl. L 073 vom 14.3.1997.
3 ABl. L 156 vom 25.6.2003.
4 ABl. L 175 vom 5.7.1985.
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ist festzustellen, dass nach Artikel 3 der Richtlinie 85/337/EWG festgelegt ist, dass die 
Umweltverträglichkeitsprüfung in geeigneter Weise nach Maßgabe eines jeden Einzelfalls die 
unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines Projekts auf eine Reihe von Faktoren, vor 
allem auf das kulturelle Erbe, identifiziert, beschreibt und bewertet.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die spanischen Behörden für das Großprojekt „Línea de Alta 
Velocidad (AVE) Venta de Baños-Palencia-León. Plataforma Fase I“ im Rahmen des 
operationellen Programms des EFRE Kastilien-León 2007-2013 einen Antrag auf 
Gemeinschaftsfinanzierung gestellt haben. Dabei geht es um das Vorhaben einer 
Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke (AVE) zwischen Madrid und dem Norden und 
Nordwesten Spaniens als Verlängerung der bereits in Betrieb befindlichen Strecke Madrid-
Valladolid.

Die Kommission hat die vom Petenten im Zusammenhang mit diesem Projekt vorgelegten 
Argumente und Informationen im Hinblick auf das im vorliegenden Fall wahrscheinlich 
anwendbare EU-Umweltrecht geprüft und dabei auch – vor allem im Rahmen der Prüfung des 
Dossiers zur gemeinschaftlichen Finanzierung dieses Großprojekts aus Mitteln des EFRE –
alle hierzu verfügbaren Informationen berücksichtigt.

Im Hinblick auf die Richtlinie 85/337/EWG in der durch die Richtlinien 97/11/EG1 und 
2003/35/EG2 geänderten Fassung ist anzumerken, dass dieses von dem öffentlichen 
Unternehmen „Administrador de Infraestructuras Ferroviarias" (ADIF) betriebene Projekt 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen worden ist. Diese Prüfung wurde mit der 
Erklärung über die Umweltauswirkungen abgeschlossen, die per Beschluss vom 30. Januar 
2007 vom Umweltministerium angenommen und im Amtsblatt (BOE) Nr. 53 vom 2. März 
2007 (SS. 9093-9098) veröffentlicht wurde. Diese Umweltverträglichkeitsprüfung erscheint 
ausreichend, um die Auswirkungen dieses Projekts auf die Umwelt zu identifizieren und zu 
bewerten und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um diese Auswirkungen zu 
vermeiden oder zu minimieren.

Was die Umweltschutzrichtlinien – Richtlinien 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie)3 und 
92/43/EWG (Habitatrichtlinie)4 – anbelangt, so legten die spanischen Behörden das am 
18. April 2008 von der für den Schutz des Natura-2000-Netzes zuständigen Behörde 
(Generaldirektion für Natur der Umweltbehörde der autonomen Region Kastilien und Léon) 
ausgestellte „Zertifikat Natura 2000“ vor. Aus diesem Zertifikat geht hervor, dass das Projekt 
gemäß der durchgeführten Bewertung und der entsprechenden Maßnahmen keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf das Natura-2000-Netz haben wird. Tatsächlich ist keines der 
Natura-2000-Gebiete unmittelbar von Bauarbeiten im Zusammenhang mit diesem Projekt 
betroffen, wobei sich allerdings drei Baustellen in der Nähe der geplanten Streckenführung 
befinden.

Die Erklärung über die Umweltauswirkungen dieses Projekts beinhaltet außerdem eine 
Bewertung im Hinblick auf das kulturelle Erbe, das möglicherweise durch das Eisenbahnprojekt 

                                               
1 ABl. L 73 vom 14.3.1997.
2 ABl. L 156 vom 25.6.2003.
3 ABl. L 20 vom 26.1.2010.
4 ABl. L 206 vom 22.7.1992.
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beeinträchtigt wird. Auf Seite 9097 wird diese Frage erörtert und u. a. ausdrücklich auf die 
Auswirkungen auf das Convento del Carmen, die Ermita de Perales oder den Camino de 
Santiago (Jakobsweg) eingegangen. In der Erklärung über die Umweltauswirkungen sind daher 
Maßnahmen zur Einbeziehung der Landschaft, des Lärmschutzes, zu Forschungsarbeiten, zur 
archäologischen Überwachung usw. vorgesehen. Auch der im Anhang des Formulars zur 
Beantragung der Gemeinschaftsfinanzierung beigefügte Projektbericht beinhaltet einen Verweis 
auf die diesbezüglich vorgesehenen Maßnahmen. 

Dennoch richtete die Kommission nach Prüfung der Petition ein Schreiben an die spanischen 
Behörden und ersuchte sie um eine gesonderte Stellungnahme zu dem von dem Petenten 
vorgebrachten Sachverhalt sowie um zusätzliche Angaben darüber, wie die in der Erklärung über 
die Umweltauswirkungen enthaltenen Vorschriften über das kulturelle Erbe bei der Ausführung 
des Projekts überwacht werden sollen.

Auf dieses Informationsersuchen hin legten die spanischen Behörden die Genehmigung der 
Kommission für das kulturelle Erbe von Kastilien und León vom 16. März 2010 vor, die 
besagtes Eisenbahnprojekt im Rahmen ihrer Befugnisse gebilligt hatte, da die gewählte 
Streckenführung und das genehmigte Projekt die kulturellen Werte der historischen Gegend 
von Grajal de Campos in der Provinz León ihrer Ansicht nach nicht gefährden.

Darüber hinaus übermittelten die spanischen Behörden den vom Projektträger (dem öffentlichen 
Unternehmen ADIF) im Hinblick auf die eventuellen Auswirkungen des Projekts auf das 
kulturelle Erbe und die verschiedenen diesbezüglich eingeleiteten Maßnahmen erstellten 
Sonderbericht, insbesondere zur Teilstrecke Palencia-León. Dieser umfassende Bericht wird von 
der Kommission als zufriedenstellende und ausreichende Antwort angesehen.

Die abschließende Feststellung lautet, dass die Prüfung der Unterlagen keinen Schluss auf eine 
Verletzung des auf den vorliegenden Fall anwendbaren gemeinschaftlichen Umweltrechts zuließ.


