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Betrifft: Petition 0256/2006, eingereicht von Antonio Marín Segovia, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung „Cercle Obert de Benicalp“, zum 
Bau eines privaten Fußballstadions in der Peripherie von Valencia

Petition 0278/2008, eingereicht von N.N.S., spanischer Staatsangehörigkeit, zu 
mutmaßlichen widerrechtlichen Städtebaumaßnahmen in La Marina (Elche -
Alicante)

Petition 0521/2008, eingereicht von Peter Jozef Mathilda Von Kerckhoven und 
Marie Françoise Georgette Schorreels, belgischer Staatsangehörigkeit, zu 
angeblichen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Annahme des 
integrierten Aktionsprogramms zur Stadtentwicklung im Gebiet La Serreta in 
Nucía (Valencia)

1. Zusammenfassung der Petitionen

Zusammenfassung von Petition 0256/2006

Die Petenten beklagen sich allgemein über städtebauliche Ungereimtheiten in Spanien und 
insbesondere in der Region Valencia und loben in diesem Zusammenhang den Bericht 
Fourtou des Europäischen Parlaments. Sie kritisieren die Praxis, Grundstücke willkürlich 
umzuwidmen und private Grundstücksbesitzer zu enteignen. Konkret protestieren sie gegen 
die Überlassung eines Grundstücks an eine Privatfirma, welche darauf ein Einkaufszentrum 
und ein privates Fußballstadion errichten will. Die Petenten erinnern daran, dass das 
Grundstück für den Bau eines öffentlichen Sportzentrums enteignet worden war, sodass auch 
die Anwohner etwas davon haben. Sie wenden sich nicht generell gegen städtebauliche 
Projekte, fordern jedoch, dass diese dem Allgemeinwohl zugutekommen. Sie fordern den Bau 
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von Sozial-, Jugend- und Kulturzentren, Bibliotheken, Altersheimen, Sozialwohnungen etc., 
die auch den Bewohnern der Peripherie zugutekommen. Die Petenten bitten das Europäische 
Parlament, sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen.

Zusammenfassung von Petition 0278/2008

Die Petentin kritisiert die städtebaulichen Entwicklungspläne für das Gebiet La Marina 
(Elche-Alicante), wo die örtlichen Behörden den Bau von 1500 neuen Wohnungen 
beschlossen hätten. Nach den Ausführungen der Petentin sehen sich die Einwohner mit 
widerrechtlichen städtebaulichen Maßnahmen konfrontiert, und rund 70 von ihnen seien 
davon unmittelbar betroffen, da Flurstücke, die sich in ihrem Besitz befanden, 
entschädigungslos eingezogen worden seien. Die bei den örtlichen Behörden unternommenen 
Schritte seien im Sande verlaufen. Die Petentin ersucht um Unterstützung des Europäischen 
Parlaments bei der Klärung dieser Situation. 

Zusammenfassung von Petition 0521/2008

Die Petenten prangern Unregelmäßigkeiten an, zu denen es während des 
Genehmigungsverfahrens für das integrierte Aktionsprogramm (Programa de Actuación 
Integrada – PAI) zur städtebaulichen Entwicklung im Gebiet La Serreta in Nucía (Valencia) 
gekommen sei. Das PAI und der Stadtentwicklungsteilplan für dieses Gebiet würden im 
Widerspruch zum Masterplan für die städtebauliche Entwicklung stehen, da sie eine 
Flächenumwidmung von „städtebaulich nicht erschließbar“ zu „städtebaulich erschließbar“ 
beinhalteten. Die Petenten erklären, dass sie infolge dieses PAI ihr Haus zu verlieren drohten, 
da dieses durch die Flächenumwidmung dem für einen Naturpark vorgesehenen städtebaulich 
nicht erschließbaren Gebiet zugeschlagen werde. Die Petenten bitten das Europäische 
Parlament, den mutmaßlichen Missbrauch zu untersuchen.

2. Zulässigkeit

Petition 0256/2006 für zulässig erklärt am 31. Juli 2006.
Petition 0278/2008 für zulässig erklärt am 18. Juli 2008.
Petition 0521/2008 für zulässig erklärt am 30. September 2008.
Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

Die Petenten beschweren sich über städtebauliche Entwicklungspläne (Programas de 
Actuación Integrada, PAI) für Elche, La Nucía and Valencia (alle Autonome Gemeinschaft 
Valencia), deren Umsetzung gegen die Regeln für die öffentliche Auftragsvergabe und das 
Recht auf Eigentum und Wohnung verstößt. 

In Petition 521/2008 wird außerdem auf die ökologischen Folgen der ausufernden 
Bautätigkeit hingewiesen, die unter anderem Probleme mit der Wasserversorgung verursacht.

Anmerkungen der Kommission zu den Petitionen (256/2006, 278/2008 und 521/2008)

Einige der in diesen Petitionen beschriebenen Probleme ähneln den Fragen, die im 
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Zusammenhang mit dem Vertragsverletzungsverfahren der Kommission gegen Spanien 
wegen Unvereinbarkeit des valencianischen Gesetzes über Grundeigentum (ehemals 
6/1994 LRAU, jetzt 16/2005 LUV) mit den EU-Vorschriften über die öffentliche 
Auftragsvergabe behandelt worden sind. 

Die betreffende Vertragsverletzungsklage der Kommission vor dem Europäischen 
Gerichtshof wurde am 9. Juli 2008 erhoben (Aktenzeichen C-306/08 Kommission gegen 
Spanien1). Nach Auffassung der Kommission muss die Umsetzung der PAI (integrierte 
Aktionsprogramme gemäß LRAU und LUV) vollständig mit den Vorschriften und 
Grundsätzen der EU über die öffentliche Auftragsvergabe in Einklang stehen, insbesondere 
mit Richtlinie 93/37/EWG über öffentliche Bauaufträge2 und Richtlinie 2004/18/EG über 
öffentliche Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge3. Dieser Standpunkt wird 
von den spanischen Behörden angefochten.

Die Kommission möchte darauf hinweisen, dass sich das erwähnte 
Vertragsverletzungsverfahren nur auf den Verstoß des valencianischen Grundeigentums-
Gesetzes gegen die EU-Vorschriften über die öffentliche Auftragsvergabe bezieht. Nicht in 
Frage gestellt werden Bestimmungen des valencianischen Gesetzes über Grundeigentum, die 
die Enteignungskompetenz der lokalen Behörden betreffen, da diese Frage gemäß Artikel 295 
EG-Vertrag über die Eigentumsordnung in den Mitgliedstaaten nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaft fällt.

Wenn der Gerichtshof dem Standpunkt der Kommission in der Rechtssache C-306/08 folgt, 
müssen die nationalen Behörden die nötigen Maßnahmen zur Erfüllung des Urteils ergreifen. 
Kommen die spanischen Behörden dem Urteil nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach 
oder reichen die betreffenden Maßnahmen nicht aus, kann die Kommission beim EuGH 
gemäß Artikel 228 EGV die Verhängung eines Zwangsgelds gegen Spanien beantragen.

Die Entscheidung des EuGH in diesem Verfahren kann jedoch noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen und bietet keine Lösung für die individuellen Verstöße gegen die Grundrechte der 
Petenten. 

Wenn die Petentin im vorliegenden Fall ihre Rechte verletzt sieht, sollte sie die Rechtsmittel 
auf nationaler Ebene ausschöpfen, einschließlich Klagen vor nationalen Gerichten. 

Die nationalen Gerichte sind für die Gewährleistung der Einhaltung der EU-
Rechtsvorschriften an erster Stelle verantwortlich. Nach Artikel 234 EGV können (bzw. 
müssen) sie dem EuGH Fragen vorlegen, wenn sie sich in einem konkreten Fall über die 

                                               
1 Puede conocer las evoluciones del procedimiento a través del formulario de búsqueda de la 
página Web del Tribunal de Justicia
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de
2 Richtlinie 93/37/EWG vom 14. Juni 1993 zur Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge, ABl. L 199 vom 9.8.1993, S. 54.
3 Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über 
die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und 
Dienstleistungsaufträge, ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114.
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Auslegung des EG-Rechts nicht sicher sind und die betreffende Frage für das anhängige 
Gerichtsverfahren entscheidungserheblich ist.

Der EuGH hat wie folgt entschieden: „la Cour, dans son arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal 
(106/77, Rec . p . 629 ), a déclaré que (…) en vertu du principe de la primauté du droit 
communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions directement applicables 
ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des États membres ... de rendre 
inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire 
de la législation nationale“ (C-213/89, Factortame, par. 18). Par ailleurs, „(…)le juge 
national saisi d’un litige régi par le droit communautaire doit être en mesure d’accorder des 
mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à 
intervenir sur l’existence des droits invoqués sur le fondement du droit communautaire 
(arrêts Factortame e.a., précité, point 21, et du 11 janvier 2001, Siples, C-226/99, Rec. 
p. I-277, point 19)“ (Unibet C-432/05, S. 67). Es sollte auch daran erinnert werden, dass „en 
cas de doute sur la conformité de dispositions nationales avec le droit communautaire, 
l'octroi éventuel de mesures provisoires pour suspendre l'application des dites dispositions 
jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la conformité de celles-ci avec 
le droit communautaire est régi par les critères fixés par le droit national applicable devant 
ladite juridiction, pour autant que ces critères ne sont pas moins favorables que ceux 
concernant des demandes similaires de nature interne et ne rendent pas pratiquement 
impossible ou excessivement difficile la protection juridictionnelle provisoire de tels droits“ 
(Unibet C-432/05, S. 83).

Abschließend sei angemerkt, dass jede Person, die eines ihrer Grundrechte verletzt sieht, eine 
Beschwerde an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte des Europarats richten 
kann (Europarat, 67075 Strasbourg-Cedex, Frankreich1). Dabei ist zu beachten, dass der 
Gerichtshof die Beschwerde nur annehmen kann, wenn alle nationalen Rechtsmittel 
ausgeschöpft worden sind.

Im Interesse der Petenten wird die Kommission den Petitionsausschuss über die weiteren 
Entwicklungen in der genannten Rechtssache (C-306/08) auf dem Laufenden halten.

Umweltaspekte (Petition 521/2008):

Der Petent beschwert sich auch über die Umweltfolgen der ausufernden Bautätigkeit, darunter 
insbesondere über Probleme mit der Wasserversorgung.

Anzumerken ist, dass der Petent nicht auf einen möglichen Verstoß gegen spezifische 
Bestimmungen des EG-Umweltrechts hinweist. Außerdem übermittelte der Petent ein 
Amtsblatt, dem zu entnehmen ist, dass zu dem betreffenden Teilplan (PAI) für die Gemeinde 
La Nucía in der Provinz Alicante eine Konsultation der Öffentlichkeit stattfand und die 
Projektdokumentation auch eine Umweltverträglichkeitsstudie enthielt.

Was die Bedenken des Petenten hinsichtlich der Wasserversorgung anbetrifft, so legt die 

                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR
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Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG)1 vom Dezember 2000 fest, dass eine detaillierte 
Planung der Nutzung von Wasserressourcen erforderlich ist, um nicht nachhaltige Lösungen 
und irreversible Umweltschäden zu verhindern. Deshalb sollen Bewirtschaftungspläne für die 
Flusseinzugsgebiete erstellt werden. Gemäß Wasserrahmenrichtlinie ist der erste 
Bewirtschaftungsplan für die Einzugsgebiete bis zum Dezember 2009 zu veröffentlichen.

Eine der größten Herausforderungen für die Umweltpolitik ist ihre Einbindung in andere 
Politikbereiche, darunter in die Städtebau- und Fremdenverkehrspolitik. Nach Artikel 14 der 
Wasserrahmenrichtlinie fördern die Mitgliedstaaten die aktive Beteiligung aller interessierten 
Stellen an der Erarbeitung der Bewirtschaftungspläne. Der partizipatorische Ansatz dieser 
Richtlinie schafft die Voraussetzungen für diese Integration von Politiken und für die künftige 
Förderung des Schutzes und der nachhaltigen Bewirtschaftung der Gewässer. Von 2009 an 
müssen sämtliche Pläne und Programme, die einen Einfluss auf Wasserressourcen oder die 
Wasserqualität haben, auf die Festlegungen in den Bewirtschaftungsplänen für 
Einzugsgebiete abgestimmt werden, damit die Umweltziele der Wasserrahmenrichtlinie 
verwirklicht werden können.

Ausgehend von den Informationen des Petenten kann die Kommission in diesem Falle keinen 
Verstoß gegen eine Bestimmung des EG-Umweltrechts feststellen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission (REV.), eingegangen am 20. April 2012

Die Kommission würde gerne eine aktuelle Ergänzung zum Ergebnis des Urteils des 
Europäischen Gerichtshofs (C-306/08 Kommission gegen Spanien) hinsichtlich der 
Vereinbarkeit einiger Bestimmungen des Gesetzes über die Landes- und Stadtplanung der 
Communidad Valencia (früher LRAU, jetzt LUV) mit den EU-Vorschriften über die 
öffentliche Auftragsvergabe nachreichen.

Die Kommission hatte das Verfahren C-306/08 gegen Spanien angestrengt, weil sie der 
Auffassung war, dass einige Bestimmungen des Gesetzes über die Landes- und Stadtplanung 
der Communidad Valencia nicht mit den Rechtsvorschriften der EU über die öffentliche 
Auftragsvergabe vereinbar sind. In diesem Zusammenhang argumentierte die Kommission, 
dass das durch das valencianische Gesetz vorgesehene Landplanungsinstrument, das als 
Planes de Actuación Integrada (PAI) bekannt ist, einen öffentlichen Bauauftrag darstelle, mit 
dem die Gemeinden private Planer mit der Planung bestimmter Gebiete beauftragten, und 
deshalb den europäischen Vorschriften über die öffentliche Auftragsvergabe unterliege, durch 
die Gleichbehandlung und Transparenz bei den Vergabeverfahren garantiert wird. 
Spanien focht diesen Standpunkt an und argumentierte in seiner Verteidigung, dass PAI 
keineswegs öffentliche Aufträge seien und völlig außerhalb des Anwendungsbereichs der EU-
Vorschriften über die öffentliche Auftragsvergabe lägen. 
In seinem Urteil vom 26. Mai 2011, gegen das der Kommission keine Rechtsmittel zur 
Verfügung stehen, wies der Gerichtshof die Klage der Kommission ab.
Das Urteil des Gerichtshofs enthält jedoch einige nützliche Erläuterungen. Insbesondere 
stellte der Gerichtshof fest, dass einige der Tätigkeiten, die von den PAI unter der Geltung 
sowohl der LRAU als auch der LUV umfasst werden, ihrer Art nach den in der Kategorie 12 

                                               
1 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1-73
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des Anhangs I A der Richtlinie 92/50 und des Anhangs II A der Richtlinie 2004/18 genannten 
Tätigkeiten in Bezug auf die in Artikel 1 Buchstabe a der Richtlinie 92/50 bzw. Artikel 1 
Absatz 2 Buchstabe d der Richtlinie 2004/18 genannten Dienstleistungen entsprechen. Es 
kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass diese Aufträge als öffentliche 
Dienstleistungsaufträge eingestuft werden könnten, die den EU-Richtlinien über die 
öffentliche Auftragsvergabe unterliegen, und folglich bei der Vergabe solcher Aufträge die 
Grundsätze der Transparenz und Gleichbehandlung beachtet werden müssen.

Nach Auffassung der Kommission stellt das Urteil des Gerichtshofs daher eine weitere 
Orientierungshilfe für die Behörden und nationalen Gerichte in Spanien bezüglich der bei der 
Vergabe von PAI anwendbaren Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe dar.

Des Weiteren stellt die Kommission fest, dass dieses Urteil keine „Gesamtvalidierung“ des 
Gesetzes über die Landes- und Stadtplanung der Communidad Valencia darstellt. 

In der Klage der Kommission vor dem Gerichtshof und im Urteil standen nur Aspekte der 
öffentlichen Auftragsvergabe im Zusammenhang mit dem valencianischen Gesetz über 
Grundeigentum im Mittelpunkt. Weder die Verhandlungen noch das Urteil hatten andere 
Aspekte dieser Vorschriften zum Gegenstand, wie Enteignungsfragen, die Auswirkungen auf 
die Umwelt, den Flächennutzungsplan oder die Angemessenheit der regionalen 
Flächennutzungspolitik im Allgemeinen. 

Der Petent kann den Wortlaut des Urteils über die Website des EuGH abrufen:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de

Schließlich sollte in diesem Zusammenhang daran erinnert werden, dass die Richtlinien 
2004/17 und 2004/18 über die öffentliche Auftragsvergabe gerade geändert werden. Die 
Entwürfe der Kommission1 befinden sich derzeit in den Händen der Mitgesetzgeber, d. h. des 
Europäischen Parlaments und des Rates.

                                               
1 KOM(2011)896 endgültig vom 20.12.2011, 2011/0438 (COD):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:DE:PDF


