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Betrifft: Petition 1456/2008, eingereicht von Maria Luisa Rivera Alvarez, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado 
León, zu dem Thema nachteilige Auswirkungen der in der Ortschaft Arnado 
(Oencia, Leon) illegal betriebenen Schieferbruch-Tagebau-Anlagen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ersucht das Europäische Parlament, bei den zuständigen spanischen Behörden 
tätig zu werden, um die in der Ortschaft Arnado (Oencia, Leon) illegal betriebenen 
Schieferbruch-Tagebaue zu schließen. Der Petentin zufolge sind durch die Arbeit in den 
Schieferbrüchen an den in der Nähe befindlichen Häusern sowie in der ganzen Gemeinde 
Oencia bleibende Schäden hervorgerufen worden. Das einzigartige Ökosystem des Valle del 
Rio Selmo, das sich durch Oencia ziehe und durch die spanische Gesetzgebung geschützt 
werde, werde durch die Schieferbrüche ebenfalls ernsthaft beeinträchtigt. Die Petentin führt 
an, dass der Schieferabbruch fortgesetzt werde, obwohl die regionalen Behörden einräumten, 
dass dies illegal geschehe. Der Schieferabbruch beruhe auf unrechtmäßigen Genehmigungen 
der Gemeinde Oencia. Die Petentin, deren Initiativen auf nationaler Ebene keine Lösung 
gezeitigt haben, bittet das Europäische Parlament, diese Angelegenheit zu prüfen.

2. Zulässigkeit

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

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Die Petentin fordert, die illegal betriebenen Schieferbruch-Tagebaue in der Ortschaft Arnaldo 
in der Gemeinde Oencia, Provinz Leon, Autonome Gemeinschaft Kastilien-Leon/Spanien, zu 
schließen. 
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Der Petentin zufolge sind durch die Arbeit in den Schieferbrüchen an den in der Nähe 
befindlichen Häusern sowie in der ganzen Gemeinde Oencia bleibende Schäden
hervorgerufen worden. Sie unterstreicht, durch diese Tätigkeit werde das Ökosystem von 
Valle del Río Selmo beeinträchtigt, und behauptet, der Schieferabbruch beruhe auf 
unrechtmäßigen Genehmigungen der Gemeinde Oencia. Sie erklärt ferner, es gebe Pläne zur 
Ausweitung des Abbaus, und gibt an, die regionalen Behörden würden nicht eingreifen, um 
dies zu verhindern. 

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Die Kommission hat die Angaben der Petentin im Lichte des EU-Rechts geprüft, das in 
diesem Fall Anwendung finden könnte.

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

In der UVP-Richtlinie wird unterschieden zwischen den so genannten Anhang-I-Projekten, zu 
denen immer eine UVP durchgeführt werden muss, und Anhang-II-Projekten, bei denen die 
Mitgliedstaaten durch eine fallweise Prüfung und/oder anhand von Schwellenwerten oder 
Kriterien, die in den nationalen Umsetzungsrechtsvorschriften festgelegt sind, bestimmen, ob 
das Projekt einer UVP unterzogen wird. Wird eine fallweise Prüfung vorgenommen oder 
werden Schwellenwerte oder Kriterien festgelegt, so sind die in Anhang III der Richtlinie 
festgelegten entsprechenden Auswahlkriterien zu berücksichtigen. Dazu gehören die 
Merkmale des Projekts, sein Standort und die Merkmale der potenziellen Auswirkungen.

Für Projekte, die in Anhang I aufgeführt sind, ist eine UVP daher verbindlich vorgeschrieben. 
Bei Projekten, die in Anhang II genannt sind, müssen die Mitgliedstaaten vor der Erteilung 
der Genehmigung festlegen, ob sie voraussichtlich beträchtliche Auswirkungen auf die 
Umwelt haben. 

Es sei darauf hingewiesen, dass „Steinbrüche und Tagebau” als Rohstoffindustrie-Projekte 
unter Ziffer 2 a) von Anhang II der UVP-Richtlinie aufgeführt sind. Außerdem muss 
festgestellt werden, dass gemäß Ziffer 13 von Anhang II die Ausweitung bestehender 
Projekte, die in Anhang I oder Anhang II genannt und bereits genehmigt, ausgeführt oder in 
Ausführung begriffen sind und die beträchtliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 
haben könnten, einer neuen UVP unterzogen werden sollten. 

Das Verfahren der UVP stellt sicher, dass die Umweltauswirkungen von Projekten ermittelt 
und geprüft werden, bevor die zuständige Behörde die Genehmigung erteilt. Die 
Öffentlichkeit kann Stellung nehmen und alle Konsultationen müssen berücksichtigt werden. 
Auch sollte die Öffentlichkeit über den Inhalt der Genehmigung unterrichtet werden. 

                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985.
2 ABl. L 173 vom 14.3.1997.
3 ABl. L 156 vom 25.6.2003.
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In Hinblick auf die Naturschutzrichtlinien der EU (Vogelschutz-Richtlinie 79/409/EWG1 und 
Habitat-Richtlinie 92/43/EWG2) sei darauf hingewiesen, dass sie Anwendung fänden, wenn 
das fragliche Projekt erhebliche Auswirkungen auf ein Natura-2000-Gebiet hätte. In diesem 
Fall kann das Verfahren der UVP ein sinnvolles Instrument sein, um die Anforderungen und 
Schutzmaßnahmen von Artikel 6 der Habitat-Richtlinie anzuwenden.

Schlussfolgerungen

Die Kommission wartet auf Auskünfte von den zuständigen spanischen Behörden zur 
Erfüllung der entsprechenden Anforderungen im Rahmen des EU-Umweltrechts. Die 
Kommission hat die spanischen Behörden insbesondere gefragt, wie sie in diesem Fall die 
Bestimmungen der UVP-Richtlinie angewendet haben. 

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über weitere Entwicklungen in diesem Fall 
unterrichten. 

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 6. Mai 2011

Den verfügbaren Informationen zufolge muss darauf hingewiesen werden, dass der regionale 
Bürgerbeauftragte (Procurador del Común) in dieser Frage eine Untersuchung eingeleitet hat, 
wobei hervorgehoben wurde, dass die zuständigen spanischen Behörden bisher nichts 
unternommen haben, um hier Abhilfe zu schaffen.

Die Dienststellen der Kommission haben die zuständigen spanischen Behörden, auf regionaler 
und lokaler Ebene, um zusätzliche Auskünfte ersucht, um sich über die derzeitige Situation 
des Tagebaubetriebs, dessen etwaige Legalisierung und den etwaigen Ausbau sowie die
Maßnahmen zu informieren, die zwecks Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften 
eingeleitet wurden. Sie haben sich ferner nach der Situation der verschiedenen Schieferbrüche 
in der betreffenden Gemeinde erkundigt. Diese Informationen sind notwendig, um die 
Prüfung des Falls abschließen zu können.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 16. März 2012

In Beantwortung der Anfrage der Kommissionsdienststellen haben die spanischen Behörden 
zusätzliche Informationen übermittelt. Sie haben zwei von der Autonomen Gemeinschaft 
Castilla y León erstellte Berichte, insbesondere den von der Regionaldirektion für Industrie, 
Handel und Fremdenverkehr und den von der Regionaldirektion für Umwelt, gesandt. Sie 
haben ferner eine Kopie der diesbezüglichen Entschließung des regionalen 
Bürgerbeauftragten („Procurador del Común“) übermittelt.

Die Provinzialbehörde Bergbau, die zur Generaldirektion Energie und Bergbau der 
Regionaldirektion für Industrie, Handel und Fremdenverkehr gehört, informiert über die 
Schieferbrüche und die in diesem Gebiet bestehenden Betriebe, insbesondere über die Anlage, 
die Gegenstand der vorliegenden Petition ist. Die betreffende Anlage („Nano y otras, 
nº 9.454“) verfüge über eine am 10. April 2001 ausgestellte Genehmigung und einen 

                                               
1 ABl. L 103 vom 25.4.1979.
2 ABl. L 206 vom 22.7.1992.
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entsprechenden Sanierungsplan. Die Regionalbehörden führen aus, dass die zuständigen 
Behörden infolge der Beschwerden der Anrainer über die von diesem Betrieb durchgeführten 
Sprengarbeiten Kontrollen durchgeführt haben, um sicherzustellen, dass keine Gefahr für die 
Ortschaft Arnado und die Umgebung bestehe. Außerdem seien im Anschluss an die 
Routineinspektionen dieser Tagebaubetriebe in den letzten Jahren mehrere Auflagen, 
insbesondere betreffend die Abfallbewirtschaftung, festgelegt worden. Die Regionalbehörden
weisen darauf hin, dass derzeit ein Disziplinarverfahren gegen diesen Betrieb wegen der 
Nichteinhaltung der festgelegten Auflagen läuft, das die Einstellung der Arbeiten außerhalb 
des genehmigten Gebiets, aber auch in einem Teil des genehmigten Gebiets aus Gründen der 
Sicherheit im Bergbau umfasse.

Die spanischen Behörden weisen des Weiteren darauf hin, dass der betreffende Betrieb die 
Verlängerung der 2001 gewährten Genehmigung und eine Ausweitung des derzeitigen 
Abbaus beantragt habe. Es ist festzustellen, dass dieses Projekt derzeit Gegenstand einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei der Regionaldirektion für Umwelt ist, wobei die Leitlinien 
der Regionalkommission für Umweltschutz befolgt werden. Die öffentliche Anhörung im 
Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung habe bereits stattgefunden.

Außerdem haben die Umweltbehörden Informationen zu den von den verschiedenen 
Schieferbrüchen in der Gemeinde Oencia eingeleiteten Umweltmaßnahmen geliefert.

Darüber hinaus haben die spanischen Behörden eine Kopie der Entschließung des 
Bürgerbeauftragten von Castilla y León („Procurador del Común“) im Rahmen des 
Beschwerdeverfahrens Nr. 20081440 betreffend den Schieferbruch, der Gegenstand der 
vorliegenden Petition ist, übermittelt. Der regionale Bürgerbeauftragte zeigt sich erfreut 
darüber, dass die zuständigen Regionalbehörden die notwendigen Maßnahmen ergriffen 
haben, um im Falle der aufgezeigten Probleme für Abhilfe zu sorgen und ein Verfahren 
einzuleiten, damit gegen den betreffenden Betrieb aufgrund eines verwaltungsrechtlichen 
Verstoßes gegen das regionale Umweltschutzgesetz Nr. 11/2003 von Castilla y León eine 
Sanktion verhängt wird.

Fazit

Es geht somit aus der Akte hervor, dass die zuständigen spanischen Behörden die 
notwendigen Maßnahmen ergriffen haben, um für die Einhaltung der geltenden 
Umweltrechtsvorschriften zu sorgen.


