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Betrifft: Petition 1706/2009, eingereicht von Bente Zuschlag Jensen, dänischer 
Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von einer weiteren Person, zu 
Unregelmäßigkeiten beim Bau eines Hotels in Estepona nahe Málaga in 
Südspanien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent protestiert gegen die von den spanischen Behörden erteilte Genehmigung für den 
Bau eines Hotels in Estepona nahe Málaga in Südspanien. Mit der Umsetzung dieses Projekts 
würde mehrfach nicht nur gegen spanische Gesetze, sondern auch gegen EU-
Umweltvorschriften verstoßen, da beispielsweise geschützte Bäume gefällt würden und damit 
Nistmöglichkeiten für die Vögel dieses Gebietes verloren gingen. Der Petent betont ferner, 
dass die Anwohner im Zusammenhang mit dem Projekt nicht angehört wurden und ihnen die 
Akteneinsicht verweigert wurde. Außerdem seien der Bürgermeister und der Stadtarchitekt, 
die die Baugenehmigung erteilt hatten, 2008 verhaftet und wegen Korruption und Geldwäsche 
angeklagt worden. Inzwischen seien sie jedoch gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt worden. 
Der Petent ersucht daher das Europäische Parlament, sich der Sache anzunehmen und zu 
prüfen, inwieweit dieses Bauprojekt, das ein für die Umwelt schädlichen Ausmaß hat, sowie 
die damit verbundene Missachtung der Rechte der betroffenen Bürger mit den einschlägigen 
Rechtsvorschriften der EU im Einklang steht.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 1. März 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2010

Der Petent beschwert sich über ein neues Städtebauprojekt an der Küste der Gemeinde 
Estepona in der Provinz Málaga in der autonomen Region Andalusien (Spanien).

Der Petent äußert sich besorgt über die gravierenden negativen Auswirkungen, die dieses 
Vorhaben auf die Umwelt hätte. Es sei zwischen einem privaten Bauträger und den 
Kommunalbehörden vereinbart worden und sehe den Bau von verschiedenen Wohnblocks 
und Touristenanlagen nahe der Küste vor. Der Petent betont, dass dieses Vorhaben zur 
Zerstörung eines der wenigen Küstengebiete führe, die an der Costa del Sol noch gut erhalten 
sind. Dieses Gebiet umfasse einzigartige Lebensräume und wurde deshalb im Rahmen der 
Habitat-Richtlinie als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) ausgewiesen1.

Der Petent kritisiert, dass Verstöße gegen das EU-Umweltrecht drohen, insbesondere was die 
Umweltverträglichkeitsprüfung, den Naturschutz und die Einbeziehung der Öffentlichkeit 
betrifft.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Die Dienststellen der Kommission haben die Angaben des Petenten im Hinblick auf die EU-
Umweltschutzvorschriften geprüft, die in diesem Fall anwendbar sein könnten.

Die Richtlinie 85/337/EWG2 in der geänderten Fassung (Richtlinie über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder UVP-Richtlinie genannt) schreibt vor, dass für 
bestimmte öffentliche und private Projekte eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen ist. Es wird unterschieden zwischen so genannten Anhang-I-Projekten, für die 
in jedem Fall eine UVP erforderlich ist, und Anhang-II-Projekten, bei denen die 
Mitgliedstaaten durch eine Einzelfallprüfung und/oder anhand von einzelstaatlich festgelegten 
Schwellenwerten oder Kriterien bestimmen, ob das Projekt einer Prüfung unterzogen werden 
muss. Bei der Einzelfallprüfung oder der Festlegung von Schwellenwerten bzw. Kriterien sind 
die relevanten Auswahlkriterien des Anhangs III der Richtlinie zu berücksichtigen. Diese 
umfassen die Merkmale des Projekts, den Standort und die Merkmale der potenziellen 
Auswirkungen.

Für Projekte, die in Anhang I aufgelistet sind, ist die Durchführung des UVP-Verfahrens 
somit verbindlich vorgeschrieben. Bei Projekten des Anhangs II müssen die Mitgliedstaaten 
vor Erteilung der Genehmigung feststellen, ob mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 
zu rechnen ist. Die Ergebnisse dieser Prüfung müssen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden.

Anzumerken ist, dass „Städtebauprojekte, einschließlich der Errichtung von Einkaufszentren 
und Parkplätzen“ in Nummer 10 Buchstabe b im Anhang zur UVP-Richtlinie genannt werden. 

                                               
1 Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(ABl. L 206 vom 22.7.1992).
2 Richtlinie 85/337/EWG (ABl. L 175 vom 5.7.1985), geändert durch Richtlinie 97/11/EG (ABl. L 73 vom 
14.3.1997), Richtlinie 2003/35/EG (ABl. L 156 vom 25.6.2003) und Richtlinie 2009/31/EG (ABl. L 140 vom 
5.6.2009).
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Darüber hinaus sind in Anhang II Nummer 12 Buchstabe c „Feriendörfer und Hotelkomplexe 
außerhalb von städtischen Gebieten und zugehörige Einrichtungen“ aufgeführt.

Mit dem UVP-Verfahren wird sichergestellt, dass die Umweltauswirkungen der Projekte 
erkannt und beurteilt werden, bevor die zuständige Behörde ihre Baugenehmigung erteilt. Die 
Öffentlichkeit kann Stellungnahmen dazu abgeben, und alle Anhörungen müssen 
berücksichtigt werden. Zudem sollte die Öffentlichkeit über den Inhalt der Baugenehmigung 
in Kenntnis gesetzt werden.

Auf den Bebauungsplan der Gemeinde könnten aber auch die Bestimmungen der Richtlinie 
2001/42/EG1 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme 
(Richtlinie über die strategische Umweltprüfung oder SUP-Richtlinie) Anwendung finden.

Was die EU-Naturschutzrichtlinien (die Vogelschutz-Richtlinie 2009/147/EG2 und die 
Habitat-Richtlinie 92/43/EWG) anbelangt, so würden diese nur greifen, wenn das betreffende 
Projekt erhebliche Auswirkungen auf ein Natura-2000-Gebiet hätte. Es sei darauf 
hingewiesen, dass durch das Vorhaben laut dem Petenten das Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) „El Saladillo – Punta de Baños“ (ES 6170037) beeinträchtigt werden 
könnte.

Zur Prüfung aller Einzelheiten des Falls haben die Dienststellen der Kommission die 
zuständigen spanischen Behörden aufgefordert, Informationen über die Einhaltung der 
einschlägigen EU-Umweltrechtsvorschriften in dieser Sache zu übermitteln. Insbesondere hat 
sich die Kommission bei den spanischen Behörden erkundigt, wie sie die Bestimmungen der 
UVP-, der SUP- und der Naturschutzrichtlinien umgesetzt haben.

4. Antwort der Kommission (REV I), eingegangen am 16. Dezember 2011

Die Dienststellen der Kommission haben die spanischen Behörden um Auskünfte zu den von 
dem Petenten dargelegten Fakten und zur Anwendung des EU-Umweltrechts im vorliegenden 
Fall ersucht.

Daraufhin übermittelten die spanischen Behörden die von der Autonomen Region Andalusien 
und der Stadtverwaltung von Estepona zu diesem Thema erarbeiteten Berichte.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Dienststellen der Kommission die zuständigen spanischen 
Behörden danach um zusätzliche Auskünfte über den aktuellen Stand des betreffenden 
Tourismusvorhabens sowie die eingeleiteten Umweltmaßnahmen und die Art des Schutzes für 
dieses Küstengebiet, das in der Nähe eines Natura-2000-Gebiets liegt, ersucht.

Die Kommission prüft diese Berichte und wird entsprechend den Ergebnissen der Prüfung 
beschließen, welche Maßnahmen gegebenenfalls zu ergreifen sind.

                                               
1

Richtlinie 2001/42/EG (ABl. L 197 vom 21.7.2001).
2 Richtlinie 2009/147/EG (ABl. L 20 vom 26.1.2010) zur Kodifizierung der Richtlinie 79/409/EWG über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 103 vom 25.4.1979).
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5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 31. Mai 2013

In den vorhergehenden Mitteilungen hat die Kommission den Petitionsausschuss des 
Europäischen Parlaments über die im vorliegenden Fall anwendbaren EU-
Umweltschutzvorschriften sowie über die wichtigsten Aspekte der Prüfung des Dossiers in 
Kenntnis gesetzt. 

Die Petition war bereits Gegenstand mehrerer Schreiben zum Informationsaustausch zwischen 
den Dienststellen der Kommission und den zuständigen spanischen Behörden.

Im Anschluss an die letzte Anfrage der Dienststellen der Kommission haben die spanischen 
Behörden die diesbezüglich von der Autonomen Gemeinschaft Valencia und der Gemeinde 
Orihuela neu ausgearbeiteten Berichte übermittelt.

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

Gegenstand der vorliegenden Petition ist das Bauvorhaben für einen neuen Fünf-Sterne-
Hotelkomplex („Hotel Santa Marta“) anstelle der bereits vorhandenen Touristenanlagen (Drei-
Sterne-Hotel) in der Gemeinde Estepona (nahe der Autobahn A 7, Kilometer 167) in der Provinz 
Málaga in der autonomen Region Andalusien.

Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Gemeinde Estepona alle notwendigen Genehmigungen 
für dieses Projekt erteilt hat, insbesondere die städtebauliche Genehmigung, die am 
23. November 2007 ausgestellt wurde. Es ist zu berücksichtigen, dass es sich gemäß dem derzeit 
gültigen, 1994 angenommenen Bebauungsplan für die Stadt Estepona um ein bebaubares Gebiet 
handelt. Derzeit wird das Bauvorhaben umgesetzt.

Es sei erneut darauf hingewiesen, dass sich das entsprechende Projekt gemäß dem Umweltrecht 
der EU nicht in einem geschützten Gebiet befindet. Das nächstgelegene Natura-2000-Gebiet ist 
das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) „Saladillo – Punta de Baños" 
(ES6170037), ein maritimes GGB im ca. 800 Meter von dem geplanten Hotel entfernten 
Küstengebiet. Die Regionalbehörden geben an, dass das Projekt keine negativen Auswirkungen 
auf das Natura-2000-Gebiet haben wird.

Die spanischen Behörden betonen, dass es sich um ein konkretes Projekt handelt, das, wie im 
Bebauungsplan der Stadt vorgesehen, in einem bereits bebauten Gebiet umgesetzt wird. Der 
Bauträger habe alle gemäß den einschlägigen spanischen Rechtsvorschriften notwendigen 
Genehmigungen erhalten.

Die Dienststellen der Kommission sind ebenfalls von einem weiteren Bauvorhaben in der Nähe 
dieses Gebiets in Kenntnis gesetzt worden. Dabei handelt es sich um den Teilbebauungsplan des 
Sektors SUP-E8 „Playa de Baños“, mit dem das Gebiet für Freizeitaktivitäten und Tätigkeiten im 
Gesundheitswesen zugänglich gemacht werden soll. Die Dienststellen der Kommission haben 
die zuständigen spanischen Behörden auch zu diesem Thema um Auskünfte gebeten.
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Die Gemeindebehörden haben erklärt, dass der Teilbebauungsplan auf private Initiative nicht das 
Gebiet betrifft, auf dem der in der Petition erwähnte Hotelkomplex errichtet werden soll, und 
dass durch ihn das Gebiet für sportliche und soziokulturelle Aktivitäten ausgebaut werden soll. 
Für den Teilbebauungsplan „Playa de Baños (Dossier 295/2009) soll eine UVP gemäß dem 
Regionalgesetz 7/2007 über das integrierte Umweltqualitätsmanagement durchgeführt werden. 

Im Rahmen der UVP findet eine Anhörung der Öffentlichkeit zu diesem Teilbebauungsplan 
statt. Unter anderem muss beachtet werden, dass die Delegation der Provinz Málaga des 
regionalen Umweltamts im Juli 2012 aufgrund der möglichen nachteiligen Auswirkungen auf 
das GGB „El Saladillo – Punta de Baños“ sowie auf gewisse Naturwerte des Gebiets („Dunas de 
El Saladillo“, „Matas Verdes“) einen negativen Bericht zu diesem Teilbebauungsplan 
veröffentlicht hat. Aufgrund dieses Umweltberichts haben die Gemeindebehörden den 
Teilbebauungsplan „Playa de Baños“ als umweltschädigend befunden und daher keine 
Genehmigung für dieses Bauprojekt erteilt.

Außerdem zeigten sie sich bereit, die Umweltschutzbestimmungen in diesem Gebiet bei einer 
möglichen künftigen Überprüfung des Bebauungsplans der Stadt Estepona zu verbessern. Bis 
dahin muss bei jedem neuen Bauprojekt der ökologische Wert des Gebiets im Hinblick auf den 
vorhandenen Strand, die Dünen und die Bäume geschützt werden. 

Schlussfolgerungen

Die Dienststellen der Kommission haben die vom Petenten vorgebrachten Argumente und 
bereitgestellten Informationen zu dem betreffenden Hotelbauprojekt im Hinblick auf die 
geltenden EU-Umweltschutzvorschriften und unter Berücksichtigung der Antworten der 
spanischen Behörden geprüft.

Bei der Untersuchung konnte kein Verstoß gegen die Umweltschutzvorschriften der EU, die auf 
das vom Petenten vorgebrachte Projekt anwendbar sind, festgestellt werden.

Darüber hinaus haben sich die spanischen Behörden bereit gezeigt, vorsorgliche Maßnahmen 
zum Umweltschutz und zum Erhalt des nahegelegenen Gebiets mit zu schützenden 
Umweltwerten und des nahegelegenen maritimen Natura-2000-Gebiets zu ergreifen.

Die Kommission hat somit keine Veranlassung, in diesem Fall weitere Schritte zu unternehmen.


