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Betrifft: Petition 1378/2009, eingereicht von Jamie Andrew Ewing, britischer 

Staatsangehörigkeit, im Namen des Unternehmens „Finca Moyano“, zum Bau 
einer Hochspannungsleitung im Gaucín-Tal in der Provinz Málaga

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beklagt sich über den Bau einer Hochspannungsleitung im Gaucín-Tal in der 
Provinz Málaga. Diese Hochspannungsleitung soll von dem Unternehmen Sevillana-Endesa 
errichtet werden und wurde von den Behörden als „Bauwerk von öffentlichem Interesse“ 
eingestuft. Der Petent behauptet, dass das Stromunternehmen auch eine andere 
Streckenführung hätte wählen können, die – ohne höhere Kosten zu verursachen – nicht so 
starke Auswirkungen auf die Umwelt hätte. Auch gebe es die Option, die Leitung unterirdisch 
zu verlegen. Er prangert an, dass diese Stromleitung durch verschiedene geschützte Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung („GGB“) führe und negative Folgen für den Vogelbestand 
habe, da die Tiere durch einen Stromschlag sterben könnten. Er fügt hinzu, dass die 
elektromagnetischen Strahlen gesundheitsschädlich für die Bewohner seien.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 13. Januar 2011

Der Petent bringt seinen Widerspruch gegen den Bau einer Hochspannungsleitung im 
Gaucín-Tal in den Gemeinden Gaucín und Cortes de la Frontera in der Provinz Málaga in der 
autonomen Gemeinschaft Andalusien (Spanien) zum Ausdruck. Er bekundet seine Besorgnis 
über die erheblichen negativen Auswirkungen dieses Projekts auf die Umwelt. Nach Ansicht 
des Petenten würde das Projekt unnötige Umweltschäden verursachen, da das öffentliche 
Interesse an der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität auch ohne diese Auswirkungen 
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auf die Umwelt befriedigt werden könnte. Der Petent behauptet, dass das Stromunternehmen 
auch eine andere Streckenführung mit geringeren Auswirkungen auf die Umwelt hätte wählen 
können. Auch gebe es die Option, die Leitung unterirdisch zu verlegen. Er weist darauf hin, 
dass die geplante Stromleitung durch verschiedene Schutzgebiete von hohem ökologischen 
Wert führe.

Die Kommission hat die von dem Petenten vorgelegten Informationen mit Blick auf die in 
diesem Fall anwendbaren EU-Umweltvorschriften geprüft.

Die geänderte Richtlinie 85/337/EWG1 (bekannt als Umweltverträglichkeitsrichtlinie oder 
UVP-Richtlinie) enthält Bestimmungen über die Durchführung einer UVP bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten. In der UVP-Richtlinie wird zwischen sogenannten 
Anhang-I-Projekten, bei denen in jedem Fall eine UVP durchzuführen ist, und Anhang-II-
Projekten unterschieden, bei denen die Mitgliedstaaten durch eine Einzelfallprüfung und/oder 
anhand von Schwellenwerten oder Kriterien in den nationalen Umsetzungsvorschriften 
bestimmen, ob das Projekt einer UVP unterzogen werden muss. Bei einer Einzelfallprüfung 
bzw. der Festlegung von Schwellenwerten oder Kriterien sind die in Anhang III der Richtlinie 
dargelegten Auswahlkriterien zu berücksichtigen. Dazu gehören die Merkmale des Projekts, 
sein Standort und die Merkmale der potenziellen Auswirkungen.

Für in Anhang I aufgeführte Projekte ist daher ein UVP-Verfahren verbindlich 
vorgeschrieben. Bei in Anhang II aufgeführten Projekten müssen die Mitgliedstaaten vor der 
Erteilung einer Genehmigung prüfen, ob bei dem fraglichen Projekt mit erheblichen 
Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist. Die Ergebnisse dieser Prüfung müssen der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass der „Bau von Hochspannungsfreileitungen für eine 
Stromstärke von 220 kV oder mehr und mit einer Länge von mehr als 15 km“ in Anhang I 
Ziffer 20 der UVP-Richtlinie aufgeführt ist. Die übrigen Projekte zur „Beförderung 
elektrischer Energie über Freileitungen“ sind in Anhang II Ziffer 3 Buchstabe b der 
UVP-Richtlinie erfasst.

Den von dem Petenten vorgelegten Informationen zufolge hat die geplante 
Hochspannungsfreileitung eine Stromstärke von 66 kV und eine Länge von etwa 8 km.

Mit dem UVP-Verfahren soll sichergestellt werden, dass die Auswirkungen der Projekte auf 
die Umwelt erkannt und beurteilt werden, bevor von der zuständigen Behörde die 
Baugenehmigung erteilt wird. Die Öffentlichkeit kann dazu Stellung nehmen, und alle 
Anhörungen müssen berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollte die Öffentlichkeit über den
Inhalt der erteilten Baugenehmigung unterrichtet werden.

Die Naturschutzrichtlinien (die Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG2 und die Habitatrichtlinie 

                                               
1 Richtlinie 85/337/EWG (ABl. L 175 vom 5.7.1985), in der durch die Richtlinie 97/11/EG (ABl. L 73 vom 
14.3.1997), die Richtlinie 2003/35/EG (ABl. L 156 vom 25.6.2003) und die Richtlinie 2009/31/EG (ABl. L 140 
vom 5.6.2009) geänderten Fassung.
2 Richtlinie 2009/147/EG (ABl. L 20 vom 26.1.2010), kodifizierte Fassung der Richtlinie 79/409/EWG über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 103 vom 25.4.1979).
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92/43/EWG1) wären anwendbar, wenn das betreffende Projekt erhebliche Auswirkungen auf 
ein Gebiet des „Natura 2000“-Netzes haben könnte. Es sei darauf hingewiesen, dass nach 
Angaben des Petenten mehrere Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und 
besondere Vogelschutzgebiete (BSG) von diesem Projekt betroffen sein könnten.

Schlussfolgerungen

Zur Prüfung aller Einzelheiten des Sachverhalts hat die Kommission die zuständigen 
spanischen Behörden um Informationen über die Einhaltung der in diesem Fall geltenden 
Vorschriften des EU-Umweltrechts ersucht. Die Kommission hat sich bei den spanischen 
Behörden insbesondere danach erkundigt, wie sie die Bestimmungen der UVP- und der 
Naturschutzrichtlinien angewendet haben.

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

Die Dienststellen der Kommission haben die vom Petenten Ende Januar 2012 vorgelegten 
zusätzlichen Informationen geprüft, insbesondere den Bericht des regionalen 
Bürgerbeauftragten über den vorliegenden Fall.

Nach Erhalt dieser Angaben haben die Dienststellen der Kommission die spanischen 
Behörden erneut um eine Stellungnahme sowie um aktuelle Informationen zum betreffenden 
Projekt und zu den bereits durchgeführten Umweltmaßnahmen ersucht.

5. Ergänzende Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 27. Februar 2013

In ihren vorhergehenden Mitteilungen hat die Kommission die im vorliegenden Fall zur 
etwaigen Anwendung kommenden Vorschriften des EU-Umweltrechts sowie die wichtigsten 
Aspekte der Prüfung des Sachverhalts aufgezeigt.

Aufgrund dieser Petition war der Sachverhalt bereits Gegenstand mehrerer Schreiben zum 
Zwecke des Informationsaustauschs zwischen den Dienststellen der Kommission und den 
zuständigen spanischen Behörden.

Als Antwort auf ihre jüngste Anfrage erhielten die Dienststellen der Kommission von den 
spanischen Behörden einen neuen von der autonomen Gemeinschaft Andalusien ausgearbeiteten 
Bericht.

Nach der abschließenden Prüfung des Sachverhalts sind zusammengefasst folgende Punkte 
hervorzuheben:

Die vorliegende Petition bezieht sich auf das Projekt zum Bau einer Hochspannungsfreileitung 
(66 kV) mit einer Länge von 7 660 Metern in den Gemeinden Gaucín und Cortes de la Frontera 
der Provinz Málaga in der autonomen Gemeinschaft Andalusien.

Es sei darauf hingewiesen, dass dieses Projekt vor Erteilung der Baugenehmigung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß dem Umweltschutzgesetz 7/1994 der autonomen 
                                               
1 Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(ABl. L 206 vom 22.7.1992).
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Gemeinschaft Andalusien unterzogen wurde. Bei diesem Gesetz handelte es sich um die zu 
diesem Zeitpunkt geltenden regionalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 85/337/EWG 
(Umweltverträglichkeitsprüfung), d.h. der aktuellen Richtlinie 2011/92/EU. Das Projekt fällt 
unter die Bestimmungen in Anhang II der Richtlinie. Dieses Verfahren wurde durch eine 
Umweltverträglichkeitserklärung abgeschlossen, die durch den Beschluss des Provinzialamts 
von Málaga der regionalen Umweltbehörde vom 20. Juli 2006 genehmigt und im Amtsblatt der 
Provinz Málaga (BOP) Nr. 206 vom 27. Oktober 2006 veröffentlicht wurde.

Das Projekt wurde schließlich durch den Beschluss des Provinzialamts von Málaga der 
regionalen Behörde für Innovation, Wissenschaft und Unternehmertum vom 25. Mai 2009 
genehmigt, was auch die Erklärung über die Gemeinnützigkeit dieses Projekts angesichts der 
erforderlichen Grundstücksenteignungen beinhaltet. Diese Genehmigung wurde im Amtsblatt 
der autonomen Gemeinschaft Andalusien (BOJA) Nr. 94 vom 23. November 2009 
veröffentlicht.

In ihren Antwortschreiben bekräftigen die regionalen Behörden, dass das genannte 
UVP-Verfahren ausreichend sei, um die Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt 
festzustellen und zu bewerten sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 
Begrenzung der besagten Auswirkungen zu ergreifen. In der Umweltverträglichkeitserklärung 
sei neben einem Umweltüberwachungsplan auch eine Reihe von Umweltbedingungen festgelegt 
worden. Es sei darauf hingewiesen, dass die betroffene Öffentlichkeit, darunter der Petent, die 
Gelegenheit hatten, ihre Standpunkte während der öffentlichen Anhörung vorzubringen.

Im Hinblick auf die EU-Umweltschutzrichtlinien 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie) und 
92/43/EWG (Habitatrichtlinie) bekräftigen die regionalen Behörden, dass das Projekt keine 
negativen Auswirkungen auf das Netz „Natura 2000“ habe. Ein großer Teil der geplanten 
Hochspannungsleitung (7 190 m von 7 660 m) führe durch Gebiete, die nicht dem „Natura 
2000“-Netz angehören. Ferner seien die Auswirkungen auf nahegelegene Gebiete des 
umfangreichen Netzes „Natura 2000“ unbedeutend.

Die spanischen Behörden betonen, dass etwaige Auswirkungen des Projekts auf die Vogelwelt, 
wie in der Umweltverträglichkeitserklärung dargelegt, untersucht worden seien, einschließlich 
der Auswirkungen auf den während der Zugperiode vorhandenen Vogelbestand. Es seien 
besondere Abhilfemaßnahmen getroffen worden, um die Gefahr von Zusammenstößen und Tod 
durch Stromschlag zu minimieren. Ferner habe man verschiedene Alternativen für dieses Projekt 
geprüft, um die Umweltauswirkungen auf ein Minimum zu begrenzen.

Aus der Prüfung des Sachverhalts geht hervor, dass die zuständigen spanischen Behörden 
Maßnahmen ergriffen haben, um die aus den Richtlinien 2011/92/EU, 2009/147/EG und 
92/43/EWG resultierenden Verpflichtungen in diesem Fall anzuwenden.

In Bezug auf die von dem Petenten angesprochenen Grundstücksenteignungen sei darauf 
hingewiesen, dass es sich hierbei um eine Frage des Eigentumsrechts handelt, das nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Europäischen Union fällt und gemäß den geltenden spanischen 
Rechtsvorschriften geklärt werden muss.

Aus den Unterlagen geht hervor, dass der regionale Bürgerbeauftragte (Defensor del Pueblo 
Andaluz) aufgrund einer Beschwerde eine Akte zu diesem Thema angelegt hat, in der er den 
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Behörden nahelegt, auch andere technisch durchführbare Alternativen für dieses Projekt zu 
berücksichtigen. Die regionalen Behörden teilen in einem Schreiben vom 20. August 2010 mit, 
dass der regionale Bürgerbeauftragte beschlossen habe, die Akte zu schließen, da der Sachverhalt 
Gegenstand einer beim Gericht anhängigen Verwaltungsrechtsklage ist.

Auch die spanischen Behörden weisen auf verschiedene Verwaltungsrechtsklagen hin, die beim 
Obersten Gerichtshof Andalusiens anhängig sind und sich gegen die Genehmigung des Projekts 
und der damit verbundenen Grundstücksenteignungen richten.

Darüber hinaus erklären die regionalen Umweltbehörden, dass die 
Umweltverträglichkeitserklärungen nach dem Gesetz 7/2007 über das integrierte 
Umweltqualitätsmanagement (die derzeit geltenden regionalen Rechtsvorschriften über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung) nach ihrer Veröffentlichung fünf Jahre gültig seien. Die 
Umweltverträglichkeitserklärung zu diesem Projekt sei am 27. Oktober 2006 veröffentlicht 
worden, und der Projektträger habe keine Verlängerung beantragt. Folglich sei die Erklärung 
nicht mehr gültig.

Es sei angemerkt, dass die Arbeiten zur Durchführung des Projekts noch nicht begonnen haben. 
Zudem werde die Akte den regionalen Behörden für Industrie zufolge angesichts der langen Zeit 
die seit der Genehmigung verstrichen ist, und angesichts der neuen vorhandenen normativen 
Technik derzeit geprüft.

Schlussfolgerungen

Die Dienststellen der Kommission haben die vom Petenten vorgebrachten Argumente und 
bereitgestellten Informationen im Zusammenhang mit dem betreffenden Projekt im Lichte des 
geltenden EU-Umweltrechts und unter Berücksichtigung der Antworten der spanischen 
Behörden geprüft.

Die Prüfung des Sachverhalts lässt keinen Schluss auf einen Verstoß gegen anwendbares 
EU-Umweltrecht zu. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass das Projekt zum Bau einer 
Hochspannungsleitung Gegenstand mehrerer Verwaltungsrechtsklagen ist, die vor dem 
zuständigen spanischen Gericht anhängig sind, das sich gleichfalls zur Rechtmäßigkeit dieses 
Projekts aus Sicht des nationalen Rechts und des EU-Rechts äußern kann. Darüber hinaus sei 
festgestellt, dass die Durchführung dieses Projekts keineswegs bestätigt wurde. Die 
Kommission sieht daher keinen Grund, in diesem Fall weiter tätig zu werden.


