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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 450/2004, eingereicht von „Plataforma Sabor Livre“, Portugal, betreffend einen 
geplanten Staudamm am Fluss Sabor

Petition 0864/2006, eingereicht von Iván Ramirez, portugiesischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen der „Plataforma Sabor Livre“ , betreffend das geplante Wasserkraftwerk im 
Sabortal, Portugal

1. Zusammenfassung der Petition 0450/2004

Die Petenten, ein Nichtregierungsbündnis zur Verhinderung von Staudämmen am Fluss 
Sabor, sind der Auffassung, dass der von der portugiesischen Regierung geplante Bau des 
Staudamms gegen mehrere EU-Umweltvorschriften, einschließlich der Vogelschutz- und der 
Habitat-Richtlinie, verstößt. Angeblich ist das durch den Damm betroffene Gebiet Teil des 
Natura 2000-Netzes. Laut der Umweltverträglichkeitsprüfung würde der Bau des Damms fünf 
bis sechs Jahre beanspruchen und daher nicht dazu beitragen, dass die portugiesische 
Regierung bis 2010 eine Einsparung beim konventionellen Energieverbrauch im Rahmen von 
EU-Zielen erreicht.

Zusammenfassung der Petition 0864/2006

Der Petent protestiert gegen den Beschluss der portugiesischen Regierung, ein 
Wasserkraftwerk im Sabortal im nordöstlichen Portugal zu errichten. Das Sabortal, das ein 
besonderes Schutzgebiet (Vogelschutzgebiet, SPA) im Sinne der Richtlinie 79/409/EG des 
Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten ist, ist Heimstatt des Bonelli-Adlers
(Hieratus fasciatus), des Königsadlers (Aquila chrisaetus) und des Schwarzstorchs (Ciconia 
nigra), Arten, die in Südeuropa einzig sind. Da der Petent der Auffassung ist, dass es sich 
hierbei um einen eklatanten Verstoß gegen die vorgenannte Richtlinie und auch gegen die 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen handelt, ersucht er das Europäische Parlament, einerseits die 
Kommission aufzufordern, keine Strukturfondsmittel für das betreffende Projekt zu 
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bewilligen, und andererseits sicherzustellen, dass die portugiesischen Behörden das Projekt 
aussetzen, bis alle in der Richtlinie aufgeführten Forderungen erfüllt sind.

2. Zulässigkeit

0450/2004 für zulässig erklärt am 25. Oktober 2004. 0864/2006 für zulässig erklärt am
6. März 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 192 Absatz 4 der 
Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission zur Petition 0450/2004, eingegangen am 18. Februar 2005

Die Petition macht auf die Auswirkungen des Baus des geplanten Sabor-Staudamms auf die 
Erhaltung der Natur aufmerksam und stellt die Nützlichkeit des Projekts in Bezug auf die 
Verbesserung der Energieeffizienz und die Einhaltung der Ziele in Frage, die von der 
Europäischen Gemeinschaft im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energien Portugal 
vorgegeben wurden.

Gemäß der Umweltverträglichkeitsprüfung wird das Vorhaben die Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) „Rios Sabor e Maçãs“ und „Morais“ beeinträchtigen, 
die im Rahmen von Artikel 4 der Richtlinie 92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen1 vorgeschlagen wurden, 
wie auch das besondere Schutzgebiet „Rios Sabor e Maçãs“, das gemäß Artikel 4 der 
Richtlinie 79/409/EWG vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten2

ausgewiesen wurde. In der Tat umfassen die oben genannten GGB 19 Lebensraumtypen, 
9 Tierarten und 5 Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse. Darunter sind drei Arten 
von Lebensräumen und eine Tierart, der Canis lupus, als prioritär eingestuft. Was das 
betreffende besondere Schutzgebiet angeht, so wurde es aufgrund des Vorkommens von 
34 wildlebenden Vogelarten ausgewiesen, darunter mehrere Arten von Raubvögeln, von 
denen ein großer Teil in den Uferböschungen nistet, die nach dem Bau des Staudamms 
überflutet werden.  

Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG besagt: „Ist trotz negativer Ergebnisse der 
Verträglichkeitsprüfung aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art ein Plan oder Projekt durchzuführen 
und ist eine Alternativlösung nicht vorhanden, so ergreift der Mitgliedstaat alle notwendigen 
Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die globale Kohärenz von Natura 2000 
geschützt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über die von ihm ergriffenen 
Ausgleichsmaßnahmen. Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, dass einen prioritären 
natürlichen Lebensraumtyp und/oder eine prioritäre Art einschließt, so können nur 
Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen 
Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die 
Umwelt oder, nach Stellungnahme der Kommission, andere zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses geltend gemacht werden.“ Diese Bestimmung gilt 
gemäß Artikel 7 derselben Richtlinie auch für die besonderen Schutzgebiete.

Aus der oben genannten Bestimmung folgt, dass, sollten sich die negativen Auswirkungen auf 
die prioritären Lebensräume bewahrheiten, das Vorhaben grundsätzlich nur dann genehmigt 
werden könnte, wenn es keine Alternativlösungen gibt, oder aus Erwägungen im 

                                                       
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7-50.
2 ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1-18.
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Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im 
Zusammenhang mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt. Jedoch basiert 
die Genehmigung des Vorhabens durch die portugiesischen Behörden einerseits auf der 
Notwendigkeit, Überschwemmungen in den flussabwärts gelegenen Ortschaften zu 
verhindern, und andererseits auf dem Ziel, die fossilen Energiequellen durch erneuerbare 
Energien zu ersetzen, um die CO2-Emissionen im Rahmen der gemeinschaftlichen und 
internationalen Verpflichtungen in der Klimapolitik zu reduzieren.

Die Kommission wurde mit einer Beschwerde zum selben Thema wie das der Petition befasst 
– Beschwerde 2003/4523. Die Kommission prüft derzeit sämtliche verfügbaren Informationen 
zu dem Sachverhalt, um rasch zu einer Entscheidung in dieser Angelegenheit zu gelangen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission zur Petition 0450/2004, eingegangen am
20. Oktober 2005

Ergänzend zu ihrer früheren Mitteilung kann die Kommission mitteilen, dass die  
Umweltauswirkungen des geplanten Staudamms am Fluss Sabor während einer Sitzung mit 
den portugiesischen Behörden analysiert wurden. Die portugiesischen Behörden wurden 
insbesondere aufgefordert, genauere Erkenntnisse in Bezug auf die Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses beizusteuern, die ihrer Ansicht nach das Vorhaben 
gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen rechtfertigen könnten1. 

Die Kommission hat die Erläuterungen der portugiesischen Behörden geprüft und die 
Übermittlung zusätzlicher Informationen angefordert.

Die Kommission wartet immer noch auf die vorstehend genannten ergänzenden Auskünfte im 
Hinblick auf einen Beschluss im Rahmen der Beschwerdeakte Nr. 2003/4523. 

5. Ergänzende Antwort der Kommission zu den Petitionen 0450/2004 und 0864/2006, 
eingegangen am 12. Februar 2008 

Die Petenten widersetzen sich dem geplanten Bau des Baixo-Sabor-Staudamms in Anbetracht 
der Auswirkungen dieses Vorhabens auf die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen in den Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung 
„Rios Sabor e Maçãs“ und „Morais“, ausgewiesen gemäß Artikel 4 der Richtlinie 92/43/EWG 
vom 21. Mai 1992 über die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen2, sowie in dem besonderen Schutzgebiet „Rios Sabor e Maçãs“, 
ausgewiesen gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG vom 2. April 1979 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten3.

Die Petenten reichten zu diesem Thema auch eine Beschwerde bei der Kommission ein, die 
unter der Nr. 2003/4523 registriert wurde. Dies führte auf der Grundlage der o.g. Richtlinien 
im Rahmen des gemäß Artikel 226 des EG-Vertrages vorgesehenen Verfahrens zu einem 
Fristsetzungsschreiben an die portugiesische Regierung.

                                                       
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7-50.
2

ABl. L 206 vom 22.7.1992.

3 ABl. L 103 vom 25.4.1979.
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In der Folge wurden in dieser Angelegenheit mehrfach Informationen mit dem Ziel
ausgetauscht, die im Fristsetzungsschreiben genannten Aspekte des Projekts zu klären. 

Wenngleich die portugiesischen Behörden die negativen Auswirkungen des Projekts auf die 
Erhaltung der Natur in den betreffenden Schutzgebieten einräumten, verwiesen sie in diesem 
Zusammenhang immer wieder auf das Fehlen einer Alternativlösung für die angestrebten 
Ziele, nämlich die Schaffung einer strategischen Wasserkraftreserve, die für die anvisierte
Erhöhung des Anteils der Windkraft, die ihrerseits schwer vorhersehbaren natürlichen 
Schwankungen unterliegt, ebenso unverzichtbar ist wie für die generelle Verringerung der 
Treibhausgasemissionen in Portugal. 

Die Kommission ist sich der überaus großen Bedeutung sehr wohl bewusst, die die Erhöhung 
der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern für den Umweltschutz hat. Dennoch 
muss die Kommission auch auf die Einhaltung der Schutzerfordernisse des Artikels 6 der 
Habitat-Richtlinie achten und dafür Sorge tragen, dass die negativen Auswirkungen des 
Baixo-Sabor-Projekts ausreichend abgefangen werden, damit die globale Kohärenz des 
Natura-2000-Netzes nicht gefährdet wird. Daher teilt die Kommission dem Parlament mit, 
dass eine Entscheidung in der Angelegenheit erst nach der Bewertung des von den 
portugiesischen Behörden vorgelegten Pakets von Ausgleichsmaßnahmen getroffen wird.

Die Kommission wird das Parlament über seine Entscheidung in dieser Angelegenheit auf 
dem Laufenden halten.

6. Ergänzende Antwort der Kommission zu den Petitionen 0450/2004 und 0864/2006, 
eingegangen am 30. Januar 2009 

Wie bereits erwähnt, haben die Petitionen das gleiche Thema zum Gegenstand wie die 
Beschwerde 2003/4523. Die Kommission setzt das Parlament davon in Kenntnis, dass sie im 
Rahmen ihrer Ermessungsbefugnis auf ihrer Vertragsverletzungssitzung vom 27. Februar 
2008 beschlossen hat, das Beschwerdeverfahren einzustellen.

Der Einstellungsbeschluss wurde nach eingehendem Informationsaustausch mit den 
portugiesischen Behörden und anhand der nachstehend ausgeführten Gründe gefasst, die den 
Beschwerdeführern zu gegebener Zeit mitgeteilt werden:

Das Projekt wurde zwei Umweltverträglichkeitsprüfungen unterzogen, wobei speziell seine 
Auswirkungen auf das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung und das besondere 
Schutzgebiet „Rios Sabor e Maçãs“ berücksichtigt wurden. In der zweiten 
Umweltverträglichkeitsstudie wurden zwei alternative Standorte, und zwar Baixo Sabor und 
Alto Côa verglichen und die Schlussfolgerung gezogen, dass die letztgenannte Alternative 
nicht in Betracht gezogen werden konnte. Selbst wenn die Auswirkungen des Vorhabens Alto 
Côa weniger wichtige Schutzgebiete als das Baixo Sabor beträfen, wären die Folgen 
erheblich. Außerdem könnten mit Alto Côa nicht die Zielvorgaben erreicht werden, die im 
Hinblick auf eine geringere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die Schaffung einer 
zuverlässigen und konstanten Energiereserve zwecks verstärkter Nutzung der Windkraft und 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen gesetzt worden waren. Schließlich würde die Alto-
Côa-Lösung  um 70 % teuer als Baixo Sabor und könnte erst fünf Jahre später in Betrieb 
gehen.
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Den portugiesischen Behörden zufolge wiesen die übrigen Staudämme im nationalen 
Talsperrenprogramm, insbesondere die im Tal des Douro, ein deutlich geringeres 
Leistungsniveau hinsichtlich Speicherkapazität, Turbineneffizienz und 
Reaktionsgeschwindigkeit auf, als für die Erreichung der gesteckten Ziele und speziell für den 
Ausbau der Windkrafterzeugung erforderlich wäre. Die Staudämme des nationalen 
Programms seien im Übrigen als eine notwendige Ergänzung und nicht als Alternative zur 
Baixo-Sabor-Talsperre zu sehen, da die portugiesische Regierung für den Energiebereich sehr 
ehrgeizige Ziele festgelegt habe, nämlich einen Anteil von 45 % der erneuerbaren
Energieträger an der Stromerzeugung im Jahr 2010, der den von der Kommission festgelegten 
Prozentsatz von 39 % noch übersteigt.

Im Rahmen der Analyse der Bedingungen, wie sie in Artikel 6 Absatz 3 und 4 der Richtlinie 
92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen niedergelegt sind, befasste sich die  Kommission auch mit 
der Festlegung von Schadensbegrenzungs- und Ausgleichsmaßnahmen, um den Schutz der 
Gebiete des Natura-2000-Netzes zu gewährleisten.

Als Reaktion auf die Bemerkungen der Kommission nahmen die portugiesischen Behörden an 
ihrem Maßnahmenpaket mehrere Änderungen vor, die ursprünglich in der Schlusserklärung 
der Umweltverträglichkeitsprüfung enthalten waren. Im Schlussbericht der Ex-post-
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) war ein Programm von Ausgleichsmaßnahmen und 
Überwachungs- und Managementplänen vorgesehen, die vor allem die Aufwertung und 
Wiederherstellung der Lebensräume entlang der Zuflüsse zum Sabor, die Aufwertung der 
Felsbänder, die Aufwertung und den Schutz der prioritären Habitate, die Schaffung neuer 
Unterschlupfe für Fledermäuse, die Einführung von Programmen zum Schutz des Otters und 
des Maulwurfs und zum Schutz des iberischen Wolfs und der Felsvogelarten zum Ziel haben. 
Dem UVP-Schlussbericht zufolge muss das Maßnahmenpaket durch zusätzliche Maßnahmen 
ergänzt werden, die innerhalb von 18 Monaten festzulegen sind. Die portugiesischen 
Behörden haben eine ausreichende Finanzierung zugesagt und sich dazu verpflichtet, die 
Kommission über die Umsetzung dieser Programme und Maßnahmen zu  unterrichten.

In Anbetracht der von den portugiesischen Behörden eingegangenen Verpflichtungen und der 
Tatsache, dass das Talsperrenprojekt Baixo Sabor ein wichtiger Bestandteil der Strategie der 
portugiesischen Regierung im Bereich der erneuerbaren Energien ist, vertritt die Kommission 
die Ansicht, dass es nicht angebracht wäre, den Beschwerdevorgang weiter in der Schwebe zu 
halten. Sie wird die Umsetzung des Programms von Schadensbegrenzungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen, zu denen sich die portugiesischen Behörden für das Projekt 
verpflichtet haben, genau verfolgen.


