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STELLUNGNAHME DER KOMMISSION  

gemäß Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. 
Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 

und Pflanzen  
zu dem „Ersuchen des Königreichs Spanien betreffend das Bauvorhaben des neuen 

Hafens in Granadilla (Teneriffa)” 

I. RELEVANTE RECHTSVORSCHRIFTEN 

Nach Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG erfordern Pläne oder Projekte, die nicht 
unmittelbar mit der Verwaltung eines Natura 2000-Gebietes in Verbindung stehen oder 
hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung 
mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung auf 
Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 
4 können die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zustimmen, 
wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und 
nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben.  

Gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG kann ein Plan oder Projekt, auch wenn 
bei der Verträglichkeitsprüfung negative Auswirkungen auf ein Natura 2000-Gebiet 
festgestellt wurden, in Ermangelung von Alternativlösungen aus zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher 
Art, durchgeführt werden. In einem solchen Fall 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. Schließt das betreffende Gebiet einen prioritären natürlichen 
Lebensraumtyp und/oder eine prioritäre Art ein und können keine Erwägungen im 
Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im 
Zusammenhang mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt geltend gemacht 
werden, kann das Projekt nach Stellungnahme der Kommission1 durch andere zwingende 
Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt werden.  

II. DAS ERSUCHEN DES SPANISCHEN KÖNIGREICHS 

Am 7. November 2005 wurde die Kommission von den spanischen Behörden wegen 
Ermangelung von Alternativlösungen und Geltendmachung zwingender Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses um eine Stellungnahme gemäß Artikel 6 Absatz 4 der 
Habitat-Richtlinie 92/43/EWG ersucht.  

                                                 
1 In den verschiedenen Sprachfassungen von Artikel 6 Absatz 4 der Habitat-Richtlinie ist der Begriff für 

„opinion” unterschiedlich wiedergegeben: Im niederländischen Text wird der Begriff „advies”, im 
französischen „avis”, im deutschen „Stellungnahme”, im spanischen „consulta“ und im italienischen 
„parere“ verwendet. In dieser Unterlage wird durchgehend der Begriff „Stellungnahme“ verwendet. 
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Am 17. November 2005 übermittelte die Regionalregierung der Kanarischen Inseln (die 
Regionalbehörde für Naturschutz) der Kommission ein Erläuterungsschreiben hinsichtlich 
eines vorgeschlagenen Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung „Sebadales de Güigüi”.  

III. DAS VORHABEN 

Die von der Kommission erbetene Stellungnahme betrifft den geplanten Bau eines neuen 
Hafens in Granadilla, Teneriffa. Das Vorhaben wird damit begründet, dass die bestehenden 
Hafenanlagen in Santa Cruz ungenügend seien und neue Anlagen mit größerer Kapazität 
errichtet werden sollten, um der erwarteten Zunahme des Seeverkehrs Rechnung zu tragen.  

In seiner letztgültigen Form sieht das Granadilla-Vorhaben den Bau eines 650 Meter langen 
und 26 Hektar großen Containerterminals, eines 200 Meter langen Kais mit einer 
angrenzenden Fläche von 5,7 Hektar für Stückgut und eines Geländes von 19,5 Hektar Fläche 
für den Umschlag von Rohstoffen vor.  

Die Baumaßnahmen für den Hafen bestehen aus einem Hauptwellenbrecher von 2557 Meter 
Länge, der 55 Meter tief bis auf den Meeresboden reicht, und einer Landaufschüttung von 
786.000 Quadratmetern, wofür 12 Millionen Kubikmeter Steinbruchmaterial benötigt werden.  

Der neue Hafen wird über eine zusammenhängende Landfläche von 12,4 Hektar zur 
Abwicklung der logistischen Aktivitäten und eine Fläche von 15 Hektar für die Errichtung 
eines Erdgaswerks verfügen.  

IV. DAS NATURA 2000-NETZ 

Bei den betroffenen Natura 2000-Gebieten handelt es sich um die Seegraswiesen „Sebadales 
del Sur de Tenerife” (ES7020116) und das Schutzgebiet „Montaña Roja” (ES7020049). Diese 
Gebiete wurden von den spanischen Behörden als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(GGB) ausgewiesen und in die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in der 
biogeografischen Region Makaronesien gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
aufgenommen, die die Kommission in ihrer Entscheidung vom 28. Dezember 2001 
verabschiedete.  

Das Gebiet „Sebadales del Sur de Tenerife” ist eines der Gebiete der Kanarischen Inseln mit 
dem Lebensraumtyp „1110 Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch 
Meerwasser” (aufgeführt in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates) und einem 
Lebensraum, der für die Erhaltung der prioritären Art *Caretta caretta 2(Unechte 
Karettschildkröte) erforderlich ist. Das Gebiet „Montaña Roja” ist eines der Gebiete mit dem 
prioritären Lebensraumtyp „2130* Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation 
(Graudünen)“.  

Darüber hinaus sind auch die Art Atractylis preauxiana (eine Pflanzenart, die nur auf den 
Kanarischen Inseln vorkommt) sowie die in Anhang II und IV der Habitat-Richtlinie 
aufgeführte prioritäre Art Caretta caretta von dem Projekt betroffen.  

                                                 
2 Caretta caretta: EN: loggerhead turtle; FR: tortue de carouane; ES: tortuga boba; DE: Unechte 

Karettschildkröte 
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V. BESCHREIBUNG UND PRÜFUNG DER AUSWIRKUNGEN DES HAFENBAUS AUF DIE 
NATURA 2000-GEBIETE  

Die erwarteten Auswirkungen des Baus des neuen Hafens in Granadilla sind in der von den 
spanischen Behörden durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung sowie in weiteren 
ergänzenden Studien, die der Kommission zwischen 2003 und 2005 übermittelt wurden, 
beschrieben.  

Ein erstes Vorhaben und die entsprechende Umweltverträglichkeitsprüfung waren 
Gegenstand eines Verfahrens zur Unterrichtung der Öffentlichkeit (Spanisches Amtsblatt vom 
19. Januar 2000). Der Bericht der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde am 26. Februar 2003 
veröffentlicht. Um den verschiedenen Meinungen und Kommentaren Rechnung zu tragen, 
wurde das ursprüngliche Projekt überarbeitet (verkleinert) und ein endgültiges Projekt 
entworfen. 

Die wichtigste Auswirkung des neuen Hafens auf die Umwelt ergibt sich aus der Störung der 
natürlichen Sandabtragungs- und -anlagerungsmuster. Aufgrund der vorherrschenden 
Meeresströmung wird der den Meeresboden bedeckende submarine Sand in der Nähe der 
Küste unter natürlichen Bedingungen kontinuierlich von Nordosten nach Südwesten 
abgetragen. Durch das Hafenprojekt wird dieser natürliche Sandfluss unterbrochen, was zu 
einer Erosion des Meeresbodens entlang der Küste führen wird. Die spanischen Behörden 
schätzen diesen Erosionseffekt auf 0 bis 50.000 Kubikmeter pro Jahr. Diese Erosion hat eine 
teilweise Zerstörung der Lebensräume in den oben genannten Gebieten von 
gemeinschaftlicher Bedeutung „Sebadales del Sur de Tenerife” (ES7020116) und „Montaña 
Roja” (ES7020049) zur Folge, die sich stromabwärts befinden.  

Um die erwarteten Auswirkungen der Störung der Sandbewegung in den Küstengewässern zu 
mildern, haben die spanischen Behörden einen „von Nord nach Süd verlaufenden Sand-
Bypass im Hafen von Granadilla“ vorgeschlagen. Dieser Vorschlag sieht ein System von 
Pumpen und Röhren vor, das den auf der Nordseite des neuen Hafens angelagerten Sand an 
das Südende des Hafens befördern soll. Auf dem Gelände des Bauvorhabens zu errichtende 
Windräder sollen den notwendigen Strom für das Betreiben der Anlage produzieren. Die 
Kommission betrachtet die Verpflichtung der spanischen Behörden, für einen angemessen 
dimensionierten Nord-Süd-Sand-Bypass zu sorgen, als einen wesentlichen Bestandteil des 
Hafenprojekts. 

Als Reaktion auf wichtige Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Schiffsankern auf 
empfindliche Lebensräume haben die spanischen Behörden in der Ministerialverordnung 
3777/2005 vom 18. November 20053 das Ankern von Wasserfahrzeugen in dem Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung “Sebadales del Sur de Tenerife” (GGB ES7020116) verboten. 
Diese Maßnahme zielt darauf ab, die negativen Auswirkungen der Bewegung von 
Schiffsankern und -ketten auf die in dem genannten Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
verbreiteten sandigen Lebensraumtypen zu vermeiden. Die Ankerbewegungen würden den 
Meeresboden erodieren und die Lebensräume in diesem Gebiet zerstören, was eine 
gravierende Störung in der Zukunft darstellen würde, wenn der Hafen in Betrieb geht. 

                                                 
3 Spanisches Amtsblatt (BOE) 289 vom 3.12.2005 
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VI. ALTERNATIVE LÖSUNGEN  

Die Umweltverträglichkeitsstudien lassen darauf schließen, dass das Projekt trotz der von den 
Behörden vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen signifikante Auswirkungen auf Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung und prioritäre Arten, wie in Abschnitt IV beschrieben, haben 
wird. Unter diesen Umständen ist es erforderlich, dass die Behörden potenzielle Alternativen 
zu dem Projekt prüfen. Die spanischen Behörden haben mehrere Alternativen untersucht, 
darunter die Option, die Hafenkapazität nicht zu erweitern (Nulllösung), wie auch den Ausbau 
des bestehenden Hafens in Santa Cruz.  

Die Dienststellen der Kommission haben alle verfügbaren Informationen in Bezug auf die 
Alternativlösungen geprüft. Dazu gehören auch Informationen, die der Kommission im 
Zusammenhang mit Beschwerden gegen das Vorhaben übermittelt wurden. Hinsichtlich der 
„Nulllösung“ vertreten die Kommissionsdienststellen die Auffassung, dass die bestehenden 
Hafenanlagen die erwartete Zunahme des Seeverkehrs nicht bewältigen können und dass 
zusätzliche Hafenanlagen und eine Erweiterung der Hafenkapazität für die wirtschaftliche 
Entwicklung der Insel notwendig sind.  

Im Hinblick auf die Alternativlösungen, die einen Ausbau der bestehenden Hafenanlagen in 
Santa Cruz beinhalten, vertritt die Kommission die Auffassung, dass die spanischen Behörden 
ausreichende Gründe für die Ablehnung dieser Optionen vorgelegt haben. Dazu gehören 
insbesondere: 

– Er (der Ausbau der bestehenden Hafenanlagen) hätte sowohl während der Bauphase als 
auch nach Inbetriebnahme des erweiterten Hafens negative Auswirkungen auf die 
Bewohner von Santa Cruz de Tenerife; 

– Das Fehlen eines in der Nähe gelegenen Steinbruchs würde Probleme während der 
Bauphase aufwerfen; 

– Es steht nicht genügend Platz in der Nähe des Hafens zur Verfügung, um die 
erforderlichen industriellen und logistischen Anlagen zu errichten.  

– Das bestehende Nord-Süd-Gefälle im Verkehrssystem der Insel würde sich weiter 
verschärfen.  

– Das Vorhaben, eine Erdgasspeicheranlage auf der Insel zu errichten und auf diese Weise, 
den der lokalen Wirtschaft zur Verfügung stehenden Energiemix zu diversifizieren, wäre 
gefährdet. Aufgrund der Nähe des bestehenden Hafens zur Stadt Santa Cruz würde sich die 
Errichtung einer solchen Anlage an diesem Standort verbieten. 

Hinsichtlich möglicher Alternativen zu Granadilla als dem Standort des neuen Hafens hat die 
Kommission die Auffassung der Behörden, Granadilla sei der einzig geeignete Ort für den 
neuen Hafen auf Teneriffa, einer Prüfung unterzogen. Die Auffassung der Behörden stützt 
sich auf verschiedene technische Erwägungen, die bei der Auswahl eines Geländes für den 
Bau eines neuen Hafens berücksichtigt werden müssen. Dazu gehören Faktoren wie die 
Meerestiefe in Küstennähe, das Vorhandensein eines Steinbruchs in der Nähe des geplanten 
Standorts, die Verfügbarkeit angrenzender unbebauter Flächen für den Warenumschlag und 
die Logistik, eine angemessene Verkehrsanbindung an das Hinterland sowie die Nähe zu den 
Hafennutzern.  
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Abschließend erklärt die Kommission, dass sie die Notwendigkeit verbesserter Hafenanlagen 
und einer Steigerung der Hafenkapazität auf der Insel für gegeben hält. Die Kommission 
erkennt an, dass die spanischen Behörden gemäß den Forderungen von Artikel 6 Absatz 4 der 
Habitat-Richtlinie mögliche Alternativlösungen geprüft haben und stimmt nach Begutachtung 
der verfügbaren Informationen durch die Dienststellen der Kommission den 
Schlussfolgerungen der Prüfung zu.  

VII. ZWINGENDE GRÜNDE DES ÜBERWIEGENDEN ÖFFENTLICHEN INTERESSES  

Ungeachtet der in den vorigen Abschnitten dargelegten Informationen und Argumente bleibt 
die Tatsache bestehen, dass das Granadilla-Hafenprojekt voraussichtlich beträchtliche 
negative Auswirkungen auf eine prioritäre Art und ihren Lebensraum sowie einen prioritären 
Lebensraum gemäß der Habitat-Richtlinie haben wird. Da der Hauptzweck des Vorhabens 
weder im Zusammenhang mit der Verbesserung der Gesundheit des Menschen und der 
öffentlichen Sicherheit steht, noch maßgebliche günstige Auswirkungen für die Umwelt zu 
erwarten sind, müssen zur Rechtfertigung des Vorhabens „andere zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses“ geltend gemacht werden, und die Kommission muss 
eine Stellungnahme zu diesen Erwägungen abgeben (Artikel 6 Absatz 4 der Habitat-
Richtlinie).  

Die Kommissionsdienststellen haben alle ihnen zur Verfügung stehenden Informationen 
geprüft. Sie haben ferner die Gutachten unabhängiger externer Gremien hinsichtlich der von 
den spanischen Behörden geltend gemachten zwingenden Gründe des überwiegenden 
öffentlichen Interesses berücksichtigt.  

Die Kommission erkennt an, dass Teneriffa als Insel in hohem Maße vom Seeverkehr und von 
leistungsfähigen Hafenanlagen abhängig ist. Im Haupthafen, der gegenwärtig in der 
Hauptstadt, Santa Cruz, angesiedelt ist, kommt es jedoch besonders hinsichtlich des 
Containerverkehrs, der sich Prognosen zufolge signifikant ausweiten wird, zunehmend zu 
Engpässen. Der vorgeschlagene Hafen in Granadilla würde die benötigten Kapazitäten zur 
Bewältigung des künftigen Anstiegs im Container- und Trockenmassengutverkehr sowie im 
allgemeinen Frachtverkehr auf der Insel bereitstellen, während er gleichzeitig den 
bestehenden Hafen von Santa Cruz entlasten würde. Es wird erwartet, dass der neue Hafen 
eine gesunde Rendite erwirtschaften und die Insel außerdem als Umschlagplatz für den 
internationalen Containerverkehr attraktiv machen wird. 

In Anbetracht der Schlussfolgerungen aus Abschnitt VI und unter Berücksichtigung der oben 
dargelegten Erwägungen erkennt die Kommission an, dass ein nachgewiesener Bedarf 
besteht, die Hafenkapazität zu erweitern und auszubauen, um die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung auf der Insel Teneriffa und in der umgebenden Region zu fördern. Die 
Kommission billigt daher die von den spanischen Behörden geltend gemachten zwingenden 
Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die die Durchführung dieses Vorhabens 
unter der Bedingung rechtfertigen, dass angemessene Ausgleichsmaßnahmen ergriffen 
werden. 

VIII. VORGESCHLAGENE AUSGLEICHSMAßNAHMEN  

Um die erwarteten Auswirkungen des Vorhabens auf die prioritäre Art von 
gemeinschaftlicher Bedeutung Caretta caretta, den prioritären natürlichen Lebensraumstyp 
„Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen)“ und die Natura 2000-
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Gebiete „Sebadales del Sur de Tenerife” and „Montaña Roja” auszugleichen, sind eine Reihe 
notwendiger Schutzmaßnahmen vorgeschlagen worden: 

A. Allgemeine Erwägungen 

Um sicherzustellen, dass der Hafen in Granadilla auf ökologisch verträgliche Weise gebaut 
und betrieben wird, soll vor Beginn der Bauarbeiten eine unabhängige ständige Stiftung 
gegründet werden. Die Aufgabe der Stiftung besteht darin, den Zustand und die Entwicklung 
der örtlichen Artenvielfalt zu überwachen und sicherzustellen, dass die schadensbegrenzenden 
und ausgleichenden Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die Behörden haben 
die Zustimmungserklärung zur Satzung der zu gründenden Stiftung vorgelegt. Die 
Kommission nimmt die ihr von den spanischen Behörden mit Schreiben vom 8. Mai 2006 
übermittelten Erläuterungen zur Kenntnis. Danach wurde die Satzung der Stiftung 
dahingehend geändert, dass ihre institutionelle Unabhängigkeit gewährleistet ist. Künftige 
mögliche Satzungsänderungen werden weder die Unabhängigkeit noch die Befugnisse noch 
die Dauerhaftigkeit der Stiftung einschränken. Jede Satzungsänderung wird der Kommission 
unmittelbar zur Kenntnis gebracht.  

B. Erwägungen zu den Auswirkungen, die sich spezifisch auf die Arten und die 
Unversehrtheit der Gebiete beziehen  

i. Auswirkungen auf die Populationen der in Anhang II und IV der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanze aufgeführten Art 
Atractilys preauxiana. 

– Ausweisung eines neuen Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung 
zum Schutz der im Bereich des Industrieparks von Granadilla entdeckten 
Populationen. Die Gesamtfläche dieses neuen GGB beträgt 0,93 Hektar. 
Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass dieses Gebiet als Spendergebiet 
für die Wiederherstellung südlicher Regionen dienen könnte, in denen 
die Subpopulationen verschwunden sind (Wiedereinführung von Arten 
im GGB „Montaña Roja“) 

ii. Auswirkungen auf den natürlichen Lebensraum von gemeinschaftlichem 
Interesse 1110 „Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch 
Meerwasser ” im GGB „Sebadales del Sur” 

– Ausweisung zweier neuer Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung mit 
„Sandbänken mit nur schwacher ständiger Überspülung durch 
Meerwasser“ (Lebensraumtyp 1110): Antequera (Teneriffa), 
Gesamtfläche 272,61 Hektar; und Güi Güi (Gran Canaria), Gesamtfläche 
7219,74 Hektar. 

iii. Auswirkungen auf Caretta caretta 

– Alle Auswirkungen auf die prioritäre Art Caretta caretta, die sich aus 
Einwirkungen auf den für ihre Erhaltung notwendigen Lebensraum 
ergeben, würden durch die oben genannten Maßnahmen ausgeglichen.  

– Neben den oben erläuterten Ausgleichsmaßnahmen wird die Stiftung 
gemäß Artikel 11 der Habitat-Richtlinie 92/43 ein Programm zur 
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Überwachung des Erhaltungszustands der Population dieser Art auf den 
Kanarischen Inseln erarbeiten und durchführen. Bei der Einrichtung 
dieses Überwachungsprogramms wird die Stiftung die Methoden und 
Schlussfolgerungen aus dem LIFE-Projekt B4-3200/97/247 
berücksichtigen. 

iv. Auswirkungen auf das GGB ES7020049 „Montaña Roja” 

– Durchführung des Instandsetzungsprojekts im GGB „Montaña Roja” zur 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands. Diese Maßnahme 
beinhaltet die Verbesserung des Erhaltungszustands und erlaubt eine 
signifikante Vergrößerung des mit dem Lebensraumtypus “Festliegende 
Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen)“ bedeckten Gebiets 
innerhalb des GGB. 

Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass in Anbetracht der erwarteteten Auswirkungen 
des Baus des neuen Hafens in Granadilla auf die prioritäre Art Caretta caretta und den 
prioritären Lebensraumtyp ”Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation 
(Graudünen)” sowie in Anbetracht der erwarteten Ergebnisse der geplanten 
Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des von den zuständigen Behörden erarbeiteten 
Programms von Ausgleichsmaßnahmen die globale Kohärenz des Natura 2000-Netzes 
langfristig nicht signifikant beeinträchtigt wird.  

Die Kommission ist der Auffassung, dass die in dem Projekt beschriebenen vorgeschlagenen 
Ausgleichsmaßnahmen angemessen sind, wenn sie rechtzeitig ausgeführt werden. Zu diesem 
Zweck hält sie es für erforderlich, dass die unter den Punkten A, Bi und Bii aufgeführten 
Ausgleichsmaßnahmen vor Beginn der Bauarbeiten abgeschlossen sind4. Ferner muss mit der 
Umsetzung der Maßnahmen Biii und Biv vor Beginn der Bauarbeiten begonnen werden. Die 
Fertigstellung dieser Maßnahmen hat fortlaufend gemäß einem Zeitplan zu erfolgen, der mit 
der in Punkt A erwähnten Stiftung abzustimmen ist.  

Die Kommission nimmt die Zusage der spanischen Behörden zur Kenntnis, ausreichende 
finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um die angemessene Überwachung, Umsetzung 
und Dokumentation der oben dargelegten schadensbegrenzenden und ausgleichenden 
Maßnahmen zu gewährleisten.  

Die Kommission ersucht die Regierung des Königreichs Spanien um die Übermittlung 
jährlicher Berichte zur Durchführung des Projekts und zu den Ergebnissen der Durchführung 
aller oben genannten Ausgleichsmaßnahmen. Der erste Bericht wird der Kommission zum 
Ende des Jahres, in dem die Bauarbeiten beginnen, und danach alljährlich übersandt. 

IX. STELLUNGNAHME DER KOMMISSION 

Auf der Grundlage der oben dargelegten Ausführungen vertritt die Kommission die 
Auffassung, dass der geplante Bau eines neuen Hafens in Granadilla, wie in den der 

                                                 
4 Die spanischen Behörden werden der Kommission ihren Vorschlag für drei neue Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß den Bestimmungen der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
und der Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 1996 über das Formular für die 
Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von Natura 2000 vorgeschlagenen Gebieten, wie in 
den Punkten Bi und Bii erwähnt, übermitteln. 
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Kommission von den spanischen Behörden vorgelegten Dokumenten beschrieben, aus 
zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses unter der Bedingung gebaut 
werden kann, dass alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz der globalen 
Kohärenz des Natura 2000-Netzes, wie in Punkt VIII festgestellt, rechtzeitig ergriffen werden. 

Zu der Stellungnahme in diesem Dokument merkt die Kommission Folgendes an:  

– die vorliegende Stellungnahme gilt speziell für dieses Projekt, wie es in den 
von den spanischen Behörden vorgelegten Dokumenten beschrieben ist5; sie 
kann nicht für andere ähnliche Entwicklungsprojekte in einem Natura 2000-
Gebiet herangezogen werden;  

– in der vorliegenden Stellungnahme wird davon ausgegangen, dass die 
Ergebnisse der begleitenden Natura 2000-Überwachungsprogramme so 
berücksichtigt werden, dass sie gegebenenfalls zu entsprechenden Änderungen 
an der Projektauslegung oder zu zusätzlichen Ausgleichs- und 
Abhilfemaßnahmen führen. 

                                                 
5 In dem Schreiben A24-15941 vom 04. November 2005, das die Ständige Vertretung des Königreichs 

Spanien an die Kommission gesandt hat, wird auf 31 Dokumente (23+8) Bezug genommen. Diese 
beinhalten die Projektbeschreibung in ihrer endgültigen Fassung und die zu ergreifenden 
Ausgleichsmaßnahmen. 
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