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Betrifft: Petition 0774/2008, eingereicht von María Jesus Peréx Agorreta, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von „Departamento de Historia Antigua-UNED“, 
zu dem Thema Schutz der natürlichen und kulturellen Umwelt in Soria und 
Numancia in Castilla y León in Nordspanien.

Petition 0862/2008, eingereicht von Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, 
spanischer Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Schutz der natürlichen und 
kulturellen Umwelt in Soria und Numancia in Castilla y León in Nordspanien

Petition 1686/2008, eingereicht von Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada, 
spanischer Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Schutz der Umwelt und des 
Kulturerbes von Soria und Numantia in Kastilien-León, Spanien

1. Zusammenfassung der Petition 0774/2008

Die Petentin verweist auf die geplante Errichtung einer so genannten „umweltfreundlichen 
Stadt“ in Soria, eine Bezeichnung, die ihrer Auffassung nach unangebracht ist, da der Ort des 
Bauvorhabens, Soto de Garray, als Naturschutzgebiet mit Bauverbot klassifiziert ist, weil er in 
einem Gebiet von gemeinschaftsweiter Bedeutung und in einem besonderen 
Vogelschutzgebiet, in dem es u. a. Populationen von Störchen gibt, gelegen ist. Das Projekt 
umfasst den Bau von mehr als 700 Wohnungen, mehreren Hotels und eines Gewerbegebietes 
(Polígono Industrial Soria II). Die Petentin hebt ferner hervor, dass die besagten Projekte und 
die damit verbundenen Aktivitäten außerordentlich negative Auswirkungen auf das nahe 
gelegene historisch und archäologisch bedeutungsvolle Gebiet, Numancia, haben werden. Die 
Petentin ersucht deshalb das Europäische Parlament einzuschreiten und zu prüfen, ob die für 
diesen Bereich geltenden Rechtsakte der EU im Zusammenhang mit dem oben genannten 
Projekt eingehalten wurden.

Zusammenfassung der Petition 0862/2008
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Der Petent ist Eigentümer eines Teils eines Areals, das in Soria im Zusammenhang mit der 
Errichtung einer so genannten „umweltfreundlichen Stadt“ enteignet werden soll, eine 
Bezeichnung, die seiner Auffassung nach unangebracht ist, da der Standort des 
Bauvorhabens, Soto de Garray, als Naturschutzgebiet mit Bauverbot eingestuft ist, da er in 
einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung und besonderem Vogelschutzgebiet gelegen 
ist, in dem es u. a. Populationen von Störchen gibt. Das Projekt umfasst den Bau von mehr als 
700 Wohnungen, mehreren Hotels und eines Gewerbegebietes (Polígono Industrial Soria II). 
Der Petent hebt ferner hervor, dass die besagten Projekte und die damit verbundenen 
Aktivitäten außerordentlich negative Auswirkungen auf das nahe gelegene historisch und 
archäologisch bedeutungsvolle Gebiet Numancia haben dürften, und ersucht deshalb das 
Europäische Parlament einzuschreiten und zu prüfen, ob die für diesen Bereich geltenden 
Rechtsakte der EU im Zusammenhang mit dem oben genannten Projekt eingehalten wurden.

Zusammenfassung der Petition 1686/2008

Dem Petenten gehört ein Teil eines Gebietes (das Landgut Finca el Cabezo), das zur 
Enteignung vorgesehen ist, um ein Bauvorhaben, bestehend aus mehr als 700 Wohnungen, 
verschiedenen Hotels und einem Gewerbegebiet (Soria II), zu realisieren. Mit der 
Zwangsenteignung im „öffentlichen Interesse“ sei das halbstaatliche Unternehmen 
GESTURCAL beauftragt worden, ohne die EU-Richtlinie 2004/18/EG zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge zu beachten. Bei dem Erschließungsvorhaben sei eine vorherige 
Umweltverträglichkeitsprüfung umgangen worden, was einen Verstoß gegen die Richtlinie 
2001/42/EG darstelle. Der ausgewählte Bauplatz liege außerdem in einem besonderen 
Vogelschutzgebiet, wo Populationen von Habichtsadlern und Turmfalken leben, so dass eine 
Verletzung der Habitat-Richtlinie 92/43/EG vorliege. Zudem weist der Petent darauf hin, dass 
das Bauvorhaben massive Auswirkungen auf die angrenzende Fundstätte von Numantia habe, 
wo sich bedeutende historische und archäologische Zeugnisse befinden (römische Überreste 
der Scipio-Mauer und romanische Überreste des Klosters San Juan de Duero). Der Petent 
ersucht daher das Europäische Parlament um Intervention und Prüfung der Frage, ob das 
Bauvorhaben sich in Übereinstimmung mit den Festlegungen der einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften befindet.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. Oktober 2008 (Petition 0774/2008) bzw. am 11. November 2008 
(Petition 0862/2008) und am 26. März 2009 (Petition 1686/2008). Die Kommission wurde um 
Auskünfte gebeten (Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

Die Petition

Die Petenten beschweren sich wegen zwei Projekten, nämlich wegen des beabsichtigten Baus 
einer „umweltfreundlichen Stadt“ in Soto de Garray (Soria) und des Gewerbegebiets Soria II 
(117 ha) in Cabezo in der Gemeinde Soria.

Nach Angaben der Petenten würde durch den Bau der „umweltfreundlichen Stadt“ in Soria, 
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Soto de Garray, ein Feuchtgebiet geschädigt, das am Zusammenfluss von Duero und Tera 
gelegen ist. Das Gebiet sei reich an Pflanzenarten, die an Flussufern wachsen (vor allem 
Birken), und es nisteten dort verschiedene Vogelarten, insbesondere der Storch. Im Rahmen 
des Projekts sollten fünf Bauwerke aus Glas, 800 Wohnungen, Hotels, Geschäfte usw. 
errichtet werden, die nicht nur nachteilig die Umwelt beeinflussen würden, sondern auch 
gravierende visuelle Auswirkungen auf die bedeutende archäologische Stätte Numancia haben 
würden.

In Bezug auf das Gewerbegebiet Soria II erläutern die Petenten, dass er eine ernsthafte 
Bedrohung der Kulturlandschaft darstelle und dass weder eine Umweltverträglichkeitsstudie 
noch ein Wirtschaftlichkeitsbericht erarbeitet worden sei. Das Gewerbegebiet Soria II liege 
nur 400 Meter von La Rasa Roman entfernt, einem Lager, das zu der Stätte zähle, in der 
Scipio den Sieg errungen habe. Zusammen mit Numancia sei diese zu einer Kulturerbestätte 
ernannt worden. Ferner würde das Bauvorhaben andere anerkannte Stätten des Kulturerbes 
beeinträchtigen.

Das Gewerbegebiet würde daher das genannte Gebiet unumkehrbar schädigen.

Stellungnahme der Kommission zu der Petition Der Kommission sind die von den Petenten 
angesprochenen Probleme bekannt, denn sie sind auch Gegenstand von Beschwerden, die bei 
ihr eingingen.

Die Kommission hat bereits im Rahmen der Beschwerde 2007/2105 das Projekt 
„umweltfreundliche Stadt“ untersucht und hierbei insbesondere auf mögliche Verstöße gegen 
die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen und der Richtlinie 79/409/EWG des 
Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten geachtet. Die 
Dienste der Kommission konnten keine erheblichen Auswirkungen des Projekts auf das Netz 
„Natura 2000“ feststellen, und die Beschwerde wurde am 15.6.2008 geschlossen.

Das Projekt ist nicht innerhalb des Netzes „Natura 2000“ gelegen. Bevor der Bauträger 
alternative Standorte in Betracht zog, wurden zwei Bedingungen festgelegt: a) die Bebauung 
soll nicht weiter als 8 km von Soria entfernt erfolgen und und b) sie soll nicht in einem 
Schutzgebiet erfolgen; die maximale Entfernung zu dem Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung „Riberas del Duero y sus afluentes“ darf nicht mehr als 2 km und die Hangneigung 
nicht mehr als 8% betragen.

Das Projekt ist in Sektoren („campus“) mit lockerer Bebauung untergliedert, und es ist eine 
Mindestdichte vorgesehen. 

Das Projekt wurde einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen, die mit einer 
Umweltverträglichkeitserklärung abgeschlossen wurde, welche mit der Entschließung vom 
10. November 2006 (BOCyL, Anzeiger der Regionalregierung, vom 17. November 2006) 
gebilligt wurde. Nach der genannten Umweltverträglichkeitserklärung wurden bei der 
Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt die folgenden Umweltfaktoren berücksichtigt: 
Boden, Wasser Luft, Klima, Landschaft, Flora, Fauna (einschließlich des Schutzes der Arten, 
des Potenzials der Habitate und der möglichen Folgen für geschützte Ökosysteme), Sachgüter 
und das kulturelle Erbe (archäologische Stätten, Kulturgüter). Des Weiteren heißt es unter 
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Punkt 2 der Umweltverträglichkeitserklärung zum Schutz des historischen Erbes: Sollten 
während der Ausschachtungsarbeiten zufällige Funde gemacht werden, d. h. Gegenstände und 
materielle Reste zutage treten, die für das kulturelle Erbe von Kastilien und Leon von Wert 
sind, ist das Verfahren zu befolgen, das in Artikel 60 des Gesetzes 12/2002 vom 11. Juli 
beschrieben ist.

Das Projekt zur Errichtung des Gewerbegebiets Soria II wird gegenwärtig geprüft. In diesem
Zusammenhang forderte die Kommission die spanischen Behörden auf, Angaben zur 
Richtlinie 85/337/EWG, geändert durch die Richtlinien 97/11/EG und 2003/35/EG, zu 
machen, und hierbei insbesondere auf die möglichen Folgen für Numancia und die 
Römerlager einzugehen.

Schlussfolgerungen

Nach Ansicht der Kommission verstößt das Projekt „umweltfreundliche Stadt“ nicht gegen 
das Umweltrecht der Gemeinschaft. Sie hat die spanischen Behörden um Angaben zu den 
Umweltfolgen des Projekts Soria II auf Numancia und die dort vorhandenen Kulturgüter 
ersucht.  Die Kommission wird die weitere Entwicklung des Projekts verfolgen.

4. Weitere Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009

Projekt „Umweltfreundliche Stadt“

Die Kommission wiederholt den Standpunkt, den sie in ihrer vorherigen schriftlichen 
Mitteilung zur „umweltfreundlichen Stadt“ zum Ausdruck gebracht hat.

Stadtentwicklungsplan Soria II

Die Kommission hat im Anschluss an die schriftliche Anfrage E-6192/08 von David 
Hammerstein Mintz im Rahmen von EU PILOT unter der Nummer 237/08 eine Untersuchung 
eingeleitet. 

Die Kommission ist bei den spanischen Behörden mit mehreren Fragen zur Anwendung der 
Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 
Programme auf diesen Fall vorstellig geworden. Ferner hat sie sich erkundigt, ob ähnliche 
Folgen für Natura-2000-Standorte auftreten könnten.

Wie von den spanischen Behörden erklärt worden ist, unterliegt die Änderung des 
Stadtentwicklungsplans von Soria entsprechend einer ausdrücklichen und begründeten 
Entscheidung, die im Anzeiger der Regionalregierung (BOCyL Nr. 81 vom 27.4.2007 
veröffentlicht worden ist, nicht den Bestimmungen der strategischen Umweltprüfung. Dies sei 
dadurch begründet, dass die Umsetzung in spanisches Recht gemäß Artikel 3 Absatz 3 
erfolge, in dem es heißt, dass Pläne und Programme, die die Nutzung kleiner Gebiete auf 
lokaler Ebene festlegen, sowie geringfügige Änderungen der Pläne und Programme nur dann 
einer Umweltprüfung bedürfen, wenn die Mitgliedstaaten bestimmen, dass sie voraussichtlich 
erhebliche Umweltauswirkungen haben. Aus der Entscheidung und den dort dargelegten 
Gründen gehe eindeutig hervor, warum eine strategische Umweltprüfung in diesem Fall nicht 
erforderlich sei. Die Entscheidung zeige ferner, dass keine Natura-2000-Standorte von der 
Änderung des Plans betroffen waren. Ferner werde in der Entscheidung darauf hingewiesen, 
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dass zu der Industrieansiedlung, die in der Änderung des Stadtentwicklungsplans erwähnt 
wird, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werde.

In der Entscheidung heißt es überdies, dass es in dem vom Stadtentwicklungsplan Soria II 
betroffenen Gebiet keine geschützten archäologischen Stätten gebe.

Somit ergibt sich aus diesen Ausführungen, dass Maßnahmen vonseiten der Kommission 
nicht gerechtfertigt sind.

Vergabe öffentlicher Aufträge

Die Fragen, die in diesen Petitionen aufgeworfen werden, stehen zum Teil mit den Fragen in 
Zusammenhang, die im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens der Kommission gegen 
Spanien wegen der Nichtübereinstimmung des valencianischen Erschließungsgesetzes (früher 
LRAU, jetzt LUV) mit den Auftragsvergabevorschriften der Europäischen Union behandelt 
wurden. Mit Beschluss vom 27.6.2007 hat die Kommission diesen Fall an den Europäischen 
Gerichtshof überwiesen, wo er als Rechtssache C-306/08, Kommission gegen Spanien, 
anhängig ist1.

Gegenstand des Vertragsverletzungsverfahrens sind mehrere Aspekte des valencianischen 
Erschließungsgesetzes. Die Kommission hat diese Aspekte angefochten, da Aufträge im
Zusammenhang mit Erschließungsplänen („plan de actuación integrada – PAI“) ihres 
Erachtens unter Beachtung der Vorschriften und Grundsätze der EU über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge vergeben werden sollten.

Die Kommission möchte hervorheben, dass sich das Vertragsverletzungsverfahren auf die 
Verletzung der Auftragsvergabevorschriften der EU beschränkt. Es geht dabei nicht um die 
Bestimmungen des valencianischen Erschließungsgesetzes, die die Enteignungsbefugnisse der 
kommunalen Behörden betreffen, da dies gemäß Artikel 295 EG-Vertrag über die 
Eigentumsordnung in den Mitgliedstaaten nicht in den Zuständigkeitsbereich der 
Gemeinschaft fällt.

Im Interesse der Petenten kann, wie bereits in der Antwort auf die mündliche Anfrage O-
031/07 und die schriftliche Anfrage E-4434/07 betont wurde, in diesem Stadium nicht 
ausgeschlossen werden, dass die o. g. Rechtssache Valencia in gewisser Weise zu einem 
Testfall für die Kommission werden und sich damit auch auf die Frage erstrecken könnte, um 
die es in der Petition geht. Unter diesen Umständen wird die Kommission, nachdem das Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache ergangen ist, untersuchen, welche nächsten 
Schritte hinsichtlich weiterer regionaler Erschließungsgesetze Spaniens eingeleitet werden.  

Schlussfolgerungen

Nach Ansicht der Kommission verstoßen weder das Projekt „Umweltfreundliche Stadt“ noch 
der Stadtentwicklungsplan Soria II gegen das Umweltrecht der Gemeinschaft.

                                               
1 Siehe http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ zu den aktuellen Entwicklungen der Rechtssache.
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Was die mögliche Anwendung der Auftragsvergabevorschriften der Europäischen Union 
angeht, so verweist die Kommission die Petentin auf ihren Standpunkt in der Rechtssache C-
306/08 Kommission gegen Spanien1.

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 11.02.11

Die Kommission hat die von der Petentin eingereichten zusätzlichen Unterlagen geprüft. Sie 
kann jedoch immer noch keine Verletzung des Umweltrechts der Gemeinschaft feststellen 
und hält an ihren im vorangegangenen Schreiben dargelegten Argumenten fest.

                                               
1 Siehe http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ zu den aktuellen Entwicklungen der Rechtssache.


