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Betrifft: Petition 1278/2011, eingereicht von A.C.E., spanischer Staatsangehörigkeit, 
zur Zwangsenteignung mit dem Zweck, Fernleitungsmasten und einen 
Windenergiepark in Villayón (Asturien) zu errichten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent spricht sich gegen die Genehmigung aus, die die Zentralregierung dem 
Energiekonzern E.ON erteilt habe. Angeblich gestatte es die Genehmigung dem 
Unternehmen, Grundstücke mit dem Zweck zu enteignen, Fernleitungsmasten und im 
Anschluss einen Windenergiepark in den Dörfern El Sellón und Masenga (Gemeinde 
Villayón) zu errichten. Der Petent merkt an, dass die betreffenden Landschaftsgebiete von 
natürlicher Schönheit seien und eine besondere kulturelle und ethnische Gruppe namens 
Vaqueiros de Alzada beheimateten, deren Angehörige zwangsenteignet werden würden. Die 
Vaqueiros hätten sich bereits gegen die Zwangsenteignung gewehrt, da ihnen als Bauernvolk 
ihre gesamte Lebensgrundlage entrissen und der ökologische Wert des Gebiets verloren gehen 
würde. Überdies behauptet der Petent, die Windenergie sei nicht nachhaltig, und beschuldigt 
Unternehmen, entsprechende Projekte nur deshalb zu verfolgen, weil sie dadurch 
Fördergelder vom Staat erhielten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. März 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 18. Dezember 2012

Der Petent verweist auf die Besonderheiten und die traditionsreiche Lebensweise einer 
isolierten Gemeinschaft von Viehhaltern in Asturien. Er betrachtet das Vorhaben einer neuen 
elektrischen Leitung in der Nähe ihrer Ansiedlung als schwer vereinbar mit der Lebensweise 
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dieser Menschen.

Die Kommission stellt fest, dass aus den zur Verfügung gestellten Informationen nicht 
hervorgeht, ob der Petent unmittelbar von dem Vorhaben, über das er sich beschwert, 
betroffen ist, was eine Voraussetzung gemäß Artikel 227 AEUV über das Petitionsrecht beim 
Europäischen Parlament darstellt. Der Petent erhebt auch keine Vorwürfe einer fehlerhaften 
Anwendung von Unionsvorschriften, er spricht sich einfach nur gegen eine neue elektrische 
Leitung aus.

In den letzten Jahren kam es in Nordspanien zu umfassenden neuen Investitionen in 
Stromerzeugung. Es sei darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 
2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen1 verpflichtet 
sind, den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen am Bruttoendenergieverbrauch zu 
erhöhen und insbesondere ihre Elektrizitätsnetze so weiterzuentwickeln, dass ein 
zunehmender Anteil von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen aufgenommen werden 
kann. Falls die angegliederten Übertragungs- und Verteilervorhaben auf Widerstand stoßen, 
wie es auch hier der Fall ist, dann ist innerhalb des Unionsrechts am ehesten die 
Richtlinie 2011/92/EU2 (bekannt als Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
UVP-Richtlinie) relevant, die in nächster Zeit überarbeitet wird. Dies war zum Beispiel der 
Fall bei den in der schriftlichen Anfrage 7023/2012 aufgeworfenen Fragen über eine andere 
elektrische Leitung in Nordspanien.

Der Petent macht weder Angaben zur Distanz noch zur Energieleistung der geplanten 
Leitung, was einen Einfluss darauf haben könnte, welcher der Anhänge der Richtlinie 
anwendbar ist. Tatsächlich erhebt er keine Vorwürfe einer fehlerhaften Anwendung, und da 
ziemlich genaue Einzelheiten über den Verlauf der Leitung bekannt sind, ist anzunehmen, 
dass die öffentliche Unterrichtung, die zentrale Verfahrensvorschrift gemäß der Richtlinie, 
durchgeführt wurde.

Den Kern der Petition stellt die Ansicht des Petenten dar, dass es bei einer solchen 
symbolischen modernen Entwicklung auf der einen Seite und dem stark traditionellen 
Charakter der regionalen Gemeinschaft auf der anderen Seite zu einem Ungleichgewicht 
kommt. Der Charakter der regionalen Gemeinschaft ist jedoch kein Faktor, der gemäß den 
Bestimmungen der Richtlinie berücksichtigt werden muss, sofern es keinen Zusammenhang 
mit erheblichen und erkennbaren Auswirkungen auf die Umwelt gibt (z.B. Auswirkungen auf 
die Gesundheit der Bevölkerung oder der Landschaft).

Schlussfolgerungen
Da es keine konkreten Hinweise für eine fehlerhafte Anwendung von Unionsrecht gibt, sieht 
die Kommission keine Rechtfertigung, diese Angelegenheit weiterzuverfolgen.

                                               
1 Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der 
Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG, ABl. L 140 vom 5.6.2009.

2 Richtlinie 2011/92/EU (ABl. L 26 vom 28.1.2012) zur Kodifizierung der Richtlinie 85/337/EWG über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, in der geänderten Fassung.
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