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Betrifft: Petition 1089/2011, eingereicht von Lidia Valentini, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Associazione Viaggiatori“, zur Missachtung 
der Vereinbarungen mit Beschlüssen zu den transeuropäischen Netzen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich, dass die Vereinbarungen und Beschlüsse zu den 
transeuropäischen Netzen von den italienischen Behörden, insbesondere der Stadt Mailand, 
nicht befolgt werden. Notwendige Infrastrukturen seien nicht errichtet worden, was zu 
Verspätungen und Schäden geführt habe. Die Petentin nennt Beispiele für Projekte, die nicht 
durchgeführt wurden. Sie ersucht um eine Verurteilung wegen Missachtung von Beschlüssen 
und um Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Dezember 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. März 2012

Die Petentin behauptet, dass die italienischen Behörden, insbesondere die Stadt Mailand und 
die regionalen Behörden der Lombardei, ihre Pflichten im Rahmen der europäischen 
Gesetzgebung und Politiken vernachlässigen. Sie bezieht sich auf das Weißbuch zur 
europäischen Verkehrspolitik, das jedoch nicht verbindlich ist, sowie auf Richtlinie 
1371/2007 über die Rechte von Passagieren im Schienenverkehr, die keinerlei rechtliche 
Grundlagen für eine Forderung nach einer Informationen bezüglich des neuesten Stands der 
Entwicklung oder der Steuerung der Infrastruktur bietet. Genauer gesagt handelt es sich bei 
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EU-Recht, das auf den von der Petentin genannten Handlungsumfang anwendbar ist1, um die 
Leitlinien der Europäischen Union hinsichtlich der Entwicklung eines transeuropäischen 
Transportnetzwerks (Beschluss 661/2010/EU2 – auch die TEN-T-Richtlinien genannt [TEN-T 
= trans-European Transport Network, transeuropäisches Verkehrsnetz]), die eine 
Eliminierung von Engstellen erforderlich machen. Die Petentin behauptet, dass eine gewisse 
Anzahl an Projekten für Betonschwellen innerhalb des Mailänder Stadtgebiets so konstruiert 
werden müssen, dass sie diese Anforderung erfüllen. Sie beruft sich daher auf eine 
Nichteinhaltung der TEN-T-Richtlinien und behauptet, dass die zuständigen lokalen und 
regionalen Behörden verpflichtet sein sollten, die fraglichen Projekte zu implementieren. 
Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union besagt, dass die Mitgliedsstaaten 
in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission untereinander jene Politiken 
abstimmen müssen, die auf einer nationalen Ebene verfolgt werden und die mitunter einen 
erheblichen Einfluss auf die Erreichung des Ziels der Entwicklung eines transeuropäischen 
Netzwerks, vor allem im Bereich Transport, haben. Ferner legt der Vertrag jedoch fest, dass 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats betreffen, 
der Billigung des betroffenen Mitgliedstaats bedürfen (Artikel 172 Absatz 2 AEUV). Diese 
Bestimmung soll die Beachtung des Subsidiaritätsprinzips gewährleisten. 

Bis jetzt wurde noch keinerlei Antrag von Seiten der italienischen Behörden in Bezug auf 
potenzielle Vorhaben in Verbindung mit dem Mailänder Stadtgebiet gestellt. Die Kommission 
wurde ferner auch über kein spezifisches Problem unterrichtet. Weder die regelmäßige 
Berichterstattung der Behörden des Mitgliedsstaates noch die Arbeit der europäischen 
Koordinatoren, welche die Implementierung der vorrangigen TENT-Projekte, auf die sich die 
Petentin bezieht, erleichtern, noch die bilateralen Kontakte und Besuche vor Ort haben 
jegliche Engstellen im Mailänder Stadtgebiet hervorgehoben, die ein potenzielles Risiko von 
negativen Auswirkungen auf den transeuropäischen Passagier- und Güterverkehr bergen. Die 
derzeit gegebene Infrastruktur und die laufenden Projekte werden als ausreichend angesehen, 
um die Anforderungen der Gesetzgebung der Europäischen Union hinsichtlich des 
transeuropäischen Transportnetzes zu erfüllen. Die Vorhaben, auf die sich die Petentin 
bezieht, scheinen größtenteils vielmehr regionaler Natur zu sein. Beschlüsse bezüglich der 
Vorbereitung und der Umsetzung dieser Vorhaben fallen aus diesem Grund nicht in den 
Geltungsbereich der TEN-T-Richtlinien. Daher sieht die Europäische Kommission keinerlei 
Anzeichen dafür, dass hier eine Verletzung der TEN-T-Richtlinien vorliegt.  
Schlussfolgerung

Die italienischen Behörden verstoßen nicht gegen die geltende Gesetzgebung der 
Europäischen Gemeinschaft – im besagten Fall die Richtlinien der Europäischen Union für 
die Entwicklung des transeuropäischen Transportnetzwerks. 

                                               
1 Tatsächlich handelt es sich bei den Projekten, die in den Titeln der Petitionen genannt werden, um die TEN-T 
Priority Projects [vorrangige Projekte zum transeuropäischen Verkehrsnetz] hinsichtlich des Durchfahrens des 
Mailänder Knotens – darüber hinaus sind alle italienischen Hochgeschwindigkeitsstrecken vorrangige TENT-T-
Projekte
2 ABl. L 204 vom 5.8.2010, S. 1–129.


