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Petition 0199/2005, eingereicht von António Marinho Teixeira, portugiesischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Associação dos Habitantes de Chamosinhos“, 
betreffend ein Projekt in São Pedro da Torre in Portugal mit umweltschädlichen 
Auswirkungen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass die zuständigen örtlichen Behörden ein Projekt mit 
umweltzerstörenden Auswirkungen genehmigt haben. Er weist darauf hin, dass das Projekt, 
das mit EU-Mitteln unterstützt wird, einen störenden Eingriff in ein Naturschutzgebiet 
darstellt und es zu diesem Projekt keine vorherige Anhörung und öffentliche Erörterung 
gegeben hat. Der Petent ersucht deshalb das Europäische Parlament, den Sachverhalt zu 
prüfen und dafür Sorge zu tragen, dass die Verantwortlichen für ihre gesetzwidrigen 
Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden.

2. Zulässigkeit

Am 11. Juli 2005 für zulässig erklärt; die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 um 
Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Februar 2006.

Die Petition bezieht sich auf die durch den Betrieb einer 1996/97 errichteten kontrollierten 
Deponie in der Gemeinde São Pedro da Torre, Valença (Portugal) verursachten 
Belästigungen. Sie weist auf die Tatsache hin, dass das Projekt schon in der Vergangenheit 
auf starke Ablehnung in der Bevölkerung stieß, vor allem weil es sich in einem Gebiet 
befindet, das in der Folgezeit in das nationale Schutzgebietenetz (REN) einbezogen werden 
sollte, und weil das Gelände nicht die entsprechende Eignung aufweist. Die Petenten bringen 
vor, dass es sich um sehr durchlässige Böden handelt. In der Petition wird außerdem darauf 
hingewiesen, dass die derzeitige Stadtverwaltung beschlossen hat, eine Untersuchung der 
Umstände zu veranlassen, die für die Entscheidung der damaligen Stadtverwaltung zur 



PE 369.996/REV 2/3 CM\663688DE.doc
Externe Übersetzung

DE

Errichtung der Deponie vom 30.4.1996 ausschlaggebend waren. Beigefügt ist die Kopie einer 
Entscheidung des portugiesischen Verwaltungsgerichtshofs vom Januar 2004, durch die die 
genannte Bauentscheidung aufgehoben wird.

Der Aufhebungsentscheid des Verwaltungsgerichtshofs war auf einen Formfehler im 
Zusammenhang mit der Tatsache zurückzuführen, dass die in den portugiesischen 
Rechtsvorschriften geforderte Anhörung der Öffentlichkeit vor der Entscheidung zur 
Genehmigung der Deponie nicht stattgefunden hatte. Letztlich ließ der Gerichtshof die 
Begründetheit der anderen Beschwerdepunkte unbeachtet, insbesondere der Hinweise auf das 
mutmaßliche Fehlen der vorab einzuholenden Zustimmung anderer staatlicher Stellen zum 
Standort der Deponie und auf die nicht erfolgte Umweltverträglichkeitsprüfung für das 
Projekt.

Aus der Petition ist ersichtlich, dass die Deponie trotz des vorgenannten Urteils zur 
Aufhebung der Bauentscheidung immer noch in Betrieb ist. 

Nach Artikel 9 der Richtlinie 75/442/EWG vom 15. Juli 1975 über Abfälle, geändert durch 
die Richtlinie 91/156/EWG vom 18. März 19911, benötigen alle Unternehmen, die 
Abfallbeseitigung durchführen, eine Genehmigung durch die zuständige Behörde, die sich 
insbesondere auf Art und Menge der Abfälle, die technischen Vorschriften, die 
Sicherheitsvorkehrungen, den Ort der Beseitigung und die Beseitigungsmethode erstreckt. 

Darüber hinaus ergibt sich aus Artikel 14 der Richtlinie 1999/31/EG vom 26. April 1999 über 
Abfalldeponien2, dass die einzelstaatlichen Behörden für Deponien, die zum Zeitpunkt der 
Umsetzung der Richtlinie in Betrieb sind, bis spätestens 16. Juli 2002 ein Nachrüstprogramm 
mit bestimmten Punkten sowie allen von ihnen als erforderlich erachteten Abhilfemaßnahmen 
für die Erfüllung der Anforderungen dieser Richtlinie erarbeiten, um schnellstmöglich 
entscheiden zu können, ob der Betrieb der Deponie fortgesetzt werden kann und welche 
Anpassungsmaßnahmen erforderlich sind. 

Außerdem ist festzustellen, dass das vom Petenten genannte Projekt 1996 aus dem 
Kohäsionsfonds kofinanziert wurde.

Auch wenn die Entscheidung über die Errichtung und den Betrieb der Deponie Gegenstand 
von Interventionen auf einzelstaatlicher Ebene waren, haben es die Dienststellen der 
Kommission in Anbetracht der vorstehenden Ausführungen für notwendig erachtet, die 
portugiesischen Behörden um Auskunft zum Sachverhalt zu ersuchen. Der Petitionsausschuss 
wird über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 23. März 2007.

Die Petition bezieht sich auf die durch den Betrieb einer 1996/97 errichteten kontrollierten 
Deponie in der Gemeinde São Pedro da Torre, Valença (Portugal) verursachten 
Belästigungen. In der Petition wird außerdem darauf hingewiesen, dass die derzeitige 

  
1 ABl. L 194 vom 25.7.1975 und ABl. L 78 vom 26.3.1991.
2 ABl. L 182 vom 16.7.1999.
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Stadtverwaltung beschlossen hat, eine Untersuchung der Umstände zu veranlassen, die für die 
Entscheidung der damaligen Stadtverwaltung zur Errichtung der Deponie ausschlaggebend 
waren. Beigefügt ist die Kopie einer Entscheidung des portugiesischen 
Verwaltungsgerichtshofs vom Januar 2004, durch die die genannte Bauentscheidung 
aufgehoben wird.

Wie der vorangegangenen Antwort zu entnehmen ist, haben die Dienststellen der 
Kommission die portugiesischen Behörden von der Petition in Kenntnis gesetzt und sie um 
Auskunft zum Sachverhalt ersucht. Die portugiesischen Behörden haben die notwendigen
Erläuterungen sowohl schriftlich als auch anlässlich einer Beratung mit den Dienststellen der 
Kommission übermittelt.

Der in der Petition dargestellte Sachverhalt wirft zwei verschiedene Fragen auf, die zum einen 
die Genehmigung zur Errichtung der Deponie und zum anderen den Betrieb der Deponie
betreffen.

Zur ersten Frage ergibt sich aus den vorgenannten Auskünften, dass das Urteil des 
Verwaltungsgerichtshofs in dem Verfahren gefällt wurde, das die Gemeinde S. Pedro da 
Torre gegen die von der Stadtverwaltung von Valença getroffene Entscheidung zur Errichtung 
der Deponie angestrengt hatte. Allerdings wurde durch das Urteil des Verwaltungsgerichts 
aus formalen und prozessrechtlichen Gründen lediglich der Baugenehmigungsbescheid der 
Stadtverwaltung aufgehoben, nicht aber die vom Umweltministerium erteilte Genehmigung 
zum Betrieb der Deponie, die von dem Bescheid unabhängig ist.

Was die zweite Frage angeht, so wurden bei der Genehmigung zum Betrieb der Deponie nach 
Ansicht der portugiesischen Behörden die in der Richtlinie 1999/31/EG1 über Abfalldeponien
geforderten Bedingungen eingehalten. Außerdem sei der Betrieb Gegenstand von Kontrollen
und Berichten mit dem Ziel gewesen, die Einhaltung der in der Betriebsgenehmigung 
genannten Auflagen und der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu überwachen. Darüber 
hinaus habe das mit dem Betrieb der Deponie betraute Unternehmen ein in der Richtlinie 
1999/31/EG vorgesehenes Nachrüstprogramm für die Deponie vorgelegt. Dieses Programm 
wurde vom Umweltministerium mit bestimmten Auflagen genehmigt. Gegenstand der
Auflagen war nicht die Umweltverträglichkeit der Deponie, vor allem nicht deren 
Auswirkungen auf die Bodenqualität, auf die aquatische Umwelt oder die Atmosphäre,
sondern es ging lediglich um bestimmte Aspekte im Zusammenhang mit der Sicherheit der 
Beschäftigten.

Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Deponie den von den 
Dienststellen der Kommission eingeholten Auskünften zufolge auf der Grundlage einer 
Umweltgenehmigung betrieben wird, die den Gemeinschaftsvorschriften entspricht. Auch 
wenn zwischen den nationalen Instanzen Uneinigkeit herrscht, was die Genehmigung zur 
Errichtung der Deponie angeht, so handelt es sich um eine Frage, die dem einzelstaatlichen 
Recht unterliegt und daher ein Eingreifen vonseiten der Kommission nicht zulässt.

  
1 ABl. L 182, 16.7.1999, S. 1-19.


