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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0598/2007, eingereicht von Cathal Mc Carthy, irischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Weston Gardens Residents 
Association“, betreffend das Fehlen angemessener Maßnahmen zur 
Unterbindung asozialen Verhaltens und krimineller Aktivitäten gegen die 
Wohnsiedlung Weston Gardens (Limerick, Irland)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beklagt die zahllosen Fälle asozialen Verhaltens und krimineller Aktivitäten gegen 
Bewohner der Wohnsiedlung Weston Gardens (Limerick, Irland). Er verweist darauf, dass 
Kriminelle seit Jahren eine Grünfläche zwischen Weston Gardens und der benachbarten 
Wohnsiedlung Ballinacurra Weston nutzten, um die Bewohner der vorgenannten 
Wohnsiedlung zu schikanieren und einzuschüchtern. Der Petent behauptet, dass mehrere 
Gebäude in Weston Gardens in Brand gesteckt wurden und dass in diesem Gebiet 
gesetzwidrig Abfälle entsorgt worden seien, wodurch sich viele Bewohner genötigt gesehen 
hätten, von dort wegzuziehen. Nach Angaben des Petenten führten Versuche der örtlichen 
Polizei und der Stadtverwaltung von Limerick, die Situation zu lösen, unter anderem durch 
die Errichtung eines Zauns zwischen Ballinacurra Weston und Weston Gardens, zu keiner 
dauerhaften Verbesserung der Lage. Der Petent ersucht das Europäische Parlament, Druck auf 
die Stadtverwaltung von Limerick auszuüben, damit diese beschleunigt nach möglichen 
Lösungen sucht, da die Lage der Bewohner von Weston Gardens verzweifelt sei.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Februar 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Februar 2008

Adlib Express Watermark



PE402.634/REV. 2/3 CM\770875DE.doc

DE

Der Petent spricht mehrere Fragen an, die die gravierenden Folgen asozialen Verhaltens in 
seinem Wohngebiet betreffen. Ein Bezug zum Gemeinschaftsrecht besteht jedoch nur beim 
Thema Abfallbewirtschaftung. Der Petent sieht hier aus folgenden Gründen ein Problem:
– Ständig werden Abfälle illegal auf Grünflächen entsorgt, und immer wieder wird Müll 

illegal verbrannt; 
– in dem Wohngebiet gibt es keine regelmäßige Hausmüllabfuhr.

– Gemäß Artikel 4 der Abfall-Rahmenrichtlinie1 (ARR) haben die Mitgliedstaaten die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass die Abfälle verwertet oder 
beseitigt werden, ohne dass die menschliche Gesundheit gefährdet oder die Umwelt 
geschädigt wird. Ferner müssen sie die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um eine 
unkontrollierte Ablagerung oder Ableitung von Abfällen und deren unkontrollierte 
Beseitigung zu verbieten.  

–
– Artikel 8 schreibt vor, dass die Mitgliedstaaten die erforderlichen Vorkehrungen treffen, 

damit jeder Besitzer von Abfällen diese einem privaten oder öffentlichen 
Sammelunternehmen oder einem Unternehmen übergibt oder selbst die Verwertung oder 
Beseitigung unter Einhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie sicherstellt. Wird der 
Abfall beispielsweise auf einer Deponie entsorgt, gelten die Bestimmungen der Deponie-
Richtlinie2 entsprechend.

In einem von der Kommission angestrengten Verfahren entschied der Europäische 
Gerichtshof 2005 gegen Irland, weil es die ARR nicht ordnungsgemäß umgesetzt hatte3. 
Insbesondere stellte er ein strukturelles Problem dahingehend fest, dass die irischen Behörden 
eine fortdauernde und inakzeptable Toleranzhaltung gegenüber illegaler Abfallentsorgung an 
den Tag legten. Seither hat Irland stärkere Bemühungen um die Verbesserung der 
Durchsetzungspraxis unternommen. Vor allem erhielten die Kommunalbehörden zusätzliche 
Mittel für die Durchsetzung der Abfallvorschriften, und es wurde ein landesweites 
Beschwerdesystem eingerichtet; außerdem überwacht das bei der Irischen 
Umweltschutzbehörde angesiedelte Büro für Umweltrechtsdurchsetzung (OEE) den 
Durchsetzungsstand in den Kommunen. Die Kommission kontrolliert weiterhin die Befolgung 
des Urteils und sandte Irland im Juni 2007 ein erstes Mahnschreiben, weil mehrere Defizite 
vorlagen. Insbesondere wurden keine ausreichenden Maßnahmen zur konsequenten 
Umsetzung der Anforderungen der ARR ergriffen, auch wenn sich die Durchsetzungspraxis 
verbessert hat.

In Anbetracht dessen gibt die vorliegende Petition Anlass zu Besorgnis, da die illegale 
Entsorgung und illegale Verbrennung von Abfall in dem betreffenden Wohngebiet, die zudem 
negative Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit befürchten lässt, offenbar zu einem 
Dauerproblem geworden ist. Wie im Falle anderer illegaler Tätigkeiten muss auch bei der 
illegalen Abfallbeseitigung nicht zwangsläufig ein behördliches Versagen vorliegen; aber 
dennoch wäre es ein Verstoß gegen die ARR, wenn keine ordnungsgemäße und wirksame 
Kontrolle derartiger Aktivitäten erfolgt.

                                               
1 2006/12/EG vom 27.4.2006, ABl. L 114 vom 27.4.2006.
2 1999/31/EG vom 26.4.1999, ABl. L 182 vom 16.7.1999.
3 Rs. C-494/01.
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Schlussfolgerungen

Vor diesem Hintergrund wird die Kommission von Irland Auskunft darüber verlangen, 
welche Maßnahmen ergriffen werden, um der ständigen Entsorgung von Abfällen inmitten 
des betreffenden Wohngebiets ein Ende zu setzen.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. Februar 2009

In ihrem Schreiben vom 8. Februar 2008 reagierte die Republik Irland folgendermaßen auf 
die Anfragen der Kommission bezüglich dieses Falls:

Die irischen Behörden sind der Meinung, dass alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet 
wurden und auch künftig Anwendung finden werden, um sicherzustellen, dass das Abfallrecht 
der EU ordnungsgemäß umgesetzt wird. Sie berichten, dass im Stadtgebiet von Limerick drei 
private Unternehmen tätig sind. Die Stadtverwaltung von Limerick habe sich vergewissert, 
dass eines der beauftragten Abfallsammelunternehmen ein kleineres Fahrzeug einsetzt, mit 
dem sich die schmalen Straßen, die zu der Wohnsiedlung führen, befahren lassen, und somit 
in der Lage ist, den Abfall einzusammeln. Die Stadtverwaltung von Limerick hat zudem 
Maßnahmen zur Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten bei der Entrichtung 
der Abfallgebühren vorgesehen. Des Weiteren sorgt die Stadtverwaltung für die 
Straßenreinigung. 

Im Jahr 2007 befasste sich die zuständige Dienststelle mit 68 Fällen der illegalen 
Abfallentsorgung und -verbrennung sowie der allgemeinen Reinigung der öffentlichen 
Räume. Die Stadtverwaltung von Limerick ging zudem zwölf Beschwerden im 
Zusammenhang mit ausgebrannten PKW und sonstiger illegaler Abfall- und Schrottabladung 
in dem Gebiet nach. Alle diese Beschwerden wurden geprüft und einer Lösung zugeführt. 
Insgesamt hat die Stadtverwaltung von Limerick sichergestellt, dass für die Abfallsammlung 
in einem den Bedürfnissen des Gebiets entsprechenden Umfang gesorgt ist, und sie reagiert 
angemessen auf die Fälle illegaler Abfallabladung und anderer Verstöße gegen das 
Abfallrecht. 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen ist die Kommission der Meinung, 
dass die irischen Behörden in ausreichendem Maße für die Abfallsammlung in der 
Wohnsiedlung Weston Gardens sorgen und wirksam auf die zahlreichen Fälle der 
gesetzwidrigen Abfallabladung in der Siedlung reagiert haben. Aufgrund dieser 
Informationen kann die Kommission keinen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht
feststellen.
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