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städtebaulichen Maßnahmen in Llucmajor, Mallorca, Balearen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich, dass städtebauliche Maßnahmen im Bereich Llucmajor sich 
negativ auf ein Natura-2000-Gebiet und ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (ES 
5310049) auswirkten, da diese Siedlung keine vorschriftsmäßige Kanalisation besitze und das 
ökologische Gleichgewicht der Zone „Cova d'es pas de Vallgornera“ dauerhaft schädigen 
könne.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Der Petent beschwert sich über den Bau einer Wohnsiedlung mit Namen „Es Pas de 
Vallgornera“ in der Gemeinde Llucmajor (Balearische Inseln, Spanien) in einem Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (ES 5310049 „Cova des Pas de Vallgornera“). 

Nach Angaben des Petenten fehlt in dieser Siedlung ein Abwassersystem (was jedoch nicht 
der einzige Mangel ist), und deshalb werden Klärgruben installiert, in welche die Abwässer 
der Häuser fließen. Der Petent befürchtet, dass Abwässer aus diesen Klärgruben in den 
Untergrund sickern und das ökologische und geologische Gleichgewicht in dem GGB 
nachhaltig stören könnten. 

Der Petent prangert zudem weitere urbane Merkmale der Wohnsiedlung an, die nicht den 
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regionalen Bestimmungen hinsichtlich der Landnutzung und Raumplanung entsprechen 
würden.

Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Das Gebiet ES5310049 „Cova des Pas de Vallgornera“ ist von den spanischen Behörden als 
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG1

aufgrund des Vorhandenseins eines natürlichen Lebensraums des Typs „Nicht touristisch 
erschlossene Höhlen“ entsprechend der Klassifikation in Anhang I der Richtlinie 
vorgeschlagen worden.

Der Kommission ist das vom Petenten genannte Projekt nicht bekannt. Nach Ansicht der 
Kommission könnte es nützlich sein, auf die Verpflichtungen gemäß Artikel 6 Absatz 3 sowie 
Absatz 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG zu verweisen. Dort wird bestimmt, dass Pläne 
oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen 
oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in
Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, eine 
Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen erfordern. 
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich der 
Bestimmungen der Habitat-Richtlinie stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden 
dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht 
beeinträchtigt wird. 

Die vom Petenten zur Verfügung gestellten Informationen beschreiben größtenteils die 
regionalen Raumordnungsvorschriften, die beim Bau der genannten Wohnsiedlung nicht 
eingehalten wurden. Die Kommission möchte unterstreichen, dass für die Durchsetzung 
dieser Bestimmungen die regionalen Behörden zuständig sind.

Der Petent hebt das potentielle Risiko der Klärgruben hervor, da von dort unbehandelte 
Abwässer in den Boden gelangen könnten. Die vom Petenten eingereichten Informationen 
enthalten jedoch keine Hinweise darauf, dass das GGB durch diesen Sachverhalt 
beeinträchtigt wird.

Schlussfolgerungen

Die eingereichten Informationen enthalten keine ausreichend detaillierten Angaben, um 
einschätzen zu können, ob möglicherweise eine Verletzung der Habitat-Richtlinie vorliegt. 
Die Kommission beabsichtigt deshalb nicht, weitere Schritte in dieser Angelegenheit zu 
unternehmen, es sei denn, der Petent stellt ihr weitere und detailliertere Informationen zur 
Verfügung.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 27. Januar 2012

Im Anschluss an die Übermittlung ergänzender Informationen durch den Petenten hat die 
Kommission die spanischen Behörden gebeten, genauere Auskünfte zu den angesprochenen 

                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992.
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Themen zu erteilen.

Den von den spanischen Behörden gelieferten Informationen zufolge standen zu dem 
Zeitpunkt, als das Gebiet ausgewiesen wurde, dort bereits mehrere Häuser, die ohne ein 
Abwassersystem errichtet worden waren. Zum damaligen Zeitpunkt war die bekannte Größe 
des Höhlenkomplexes kleiner als die vor kurzem entdeckte Größe. Im Jahr 2007 führten die 
regionalen Behörden ein System ein, um mögliche Lecks bei den bestehenden Klär- und 
Sickergruben zu entdecken. Dieses System wurde 2010 verbessert. Bisher wurde noch kein 
Abwasserleck in der Höhle entdeckt. 

Was neue Häuser/Wohnraumerschließung auf der Fläche über der Höhle anbelangt, haben die 
spanischen Behörden geantwortet, dass die Bestimmungen der regionalen Rechtsvorschriften 
(Artikel 39 des Gesetzes 5/2005 über die Erhaltung der Naturgebiete der Balearen oder 
LECO), auf die sich der Petent bezieht, angewendet werden. Die Bestimmungen schreiben 
vor, dass vor der Ausführung eines Plans oder Vorhabens, das die Unversehrtheit des Natura 
2000-Netzes beeinträchtigen kann, eine angemessene Bewertung der Auswirkungen des 
Vorhabens auf das Gebiet vorgenommen werden muss. Das regionale Umweltamt wird einen 
Bericht über die Durchführbarkeit des Plans oder Vorhabens veröffentlichen und die 
Genehmigung nur unter der Bedingung erteilen, dass kein erheblicher Schaden an den 
Erhaltungszielen des betreffenden Gebiets entsteht. Um diese Bestimmung zu erfüllen, wurde 
ein Verwaltungsverfahren eingeführt, so dass die zuständige Stelle die Zustimmung des 
regionalen Umweltamtes einholen muss, bevor sie einen Plan oder ein Vorhaben genehmigt, 
was die Einzelfallprüfung durch ein auf Natura 2000-Themen spezialisiertes Komitee 
erfordert.  

Zu den Anforderungen, um eine Baugenehmigung in Llucmajor (die Gemeinde, in der sich 
das betreffende GGB befindet) zu erhalten, gehört die Durchführung einer geophysikalischen 
Studie des zu erschließenden Landes, um die Möglichkeit einer möglichen Schädigung des 
GGB festzustellen. Wird die Genehmigung erteilt, dürfen nur bestimmte Arten wasserdichter 
Klärgruben angelegt werden. Falls der Bau und/oder die zugehörigen Klärgruben 
möglicherweise einen erheblichen Schaden in dem GGB verursachen können, wird eine 
ablehnende Stellungnahme abgegeben, was für mehrere Häuser bereits geschehen ist.

Zusätzlich zu dem bereits Gesagten wurden beide Verwaltungen über die laufenden Verfahren 
zur Errichtung eines angemessenen Abwassersystems für das Gebiet unterrichtet, Technische 
Studien und Gutachten wurden erstellt, um die Machbarkeit und Eignung eines solchen 
Systems im Einklang mit den besonderen Eigenschaften des Gebiets und deren Vereinbarkeit 
mit dem Schutz der Höhle zu eruieren.

Die regionalen Behörden haben ferner mitgeteilt, dass sie mit dem Entwurf eines 
Bewirtschaftungsplans für dieses GGB begonnen haben.

Schlussfolgerungen

Den übermittelten Informationen zufolge scheinen die zuständigen Behörden die 
Bestimmungen von Artikel 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG erfüllt zu haben. Daher kann 
kein Verstoß gegen EU-Recht festgestellt werden.


