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Italien)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent lehnt den Bau einer Biogasanlage in Castiglion Fibocchi in der Provinz Arezzo ab.

Die Anlage hätte äußerst negative Auswirkungen auf das angrenzende kostbare Agrarland, 
auf dem landwirtschaftliche Erzeugnisse mit den geschützten Ursprungsbezeichnungen 
g.U./g.g.A angebaut werden, sowie auf das angrenzende bebaute Gebiet.

Der Petent behauptet, dass dieser Anlagentyp nur dann effizient ist, wenn er in einem 
geringen Umfang (50 kW) betrieben wird, und dass deshalb das Vorhaben zum Bau einer 
600-kW-Anlage vollkommen unzweckmäßig ist. 

Der Gemeinderat und der Bürgermeister von Castiglion Fibocchi haben den Bau dieser 
Anlage in einem Beschluss vom 3. Mai 2005 ebenfalls abgelehnt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. September 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 31. Januar 2014

Die Petenten lehnen einen Bau einer Biogasanlage ab, welche ihnen zufolge negative 
Auswirkungen auf das angrenzende kostbare Agrarland, auf dem landwirtschaftliche 
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Erzeugnisse mit den geschützten Ursprungsbezeichnungen g.U./g.g.U. angebaut werden, und 
auf das angrenzende städtische Gebiet haben. Sie stellen jedoch keine näheren Angaben zu 
den Gründen, warum die Anlage negative Auswirkungen auf die Umwelt haben würde, noch 
zu dem möglichen EU-Recht, gegen welches bereits verstoßen wurde oder verstoßen werden 
würde, zur Verfügung.

Anmerkungen der Kommission

Die Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten (UVP-Richtlinie)1 wird bei Projekten angewandt, die 
wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt (Artikel 1 der Richtlinie) haben 
werden. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie müssen Projekte, die in Anhang I dieser Richtlinie 
aufgeführt werden, einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterzogen werden, bei der 
die Anhörung der Öffentlichkeit zu erfolgen hat, während Projekte, die in Anhang II 
aufgeführt werden, einer Untersuchung (dem sogenannten Screening) unterzogen werden, das 
darauf abzielt, zu bestimmen, ob es notwendig ist, eine UVP durchzuführen. Bei Screening-
Verfahren bedarf es keiner Anhörung der Öffentlichkeit. 
Die Kommission stellt auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Information fest, dass die 
fragliche Anlage unter keine der in Anhang I dieser Richtlinie aufgeführten Projektkategorien 
fällt. Genauer gesagt, fällt die Anlage nicht unter Anhang I Punkt 2 Buchstabe a 
„Wärmekraftwerke und andere Verbrennungsanlagen mit einer Wärmeleistung von 
mindestens 300 MW“, weil sie 600 kW Wärmekraft erzeugt, was unterhalb des in Anhang I 
Punkt 2 Buchstabe a vorgesehenen Grenzwertes liegt (300 MW = 300 000 kW, während die 
fragliche Anlage nur 600 kW produziert). Deshalb muss daraus gefolgert werden, dass die 
Anlage unter Anhang II Punkt 3 Buchstabe a „Anlagen der Industrie zur Erzeugung von 
Strom, Dampf und Warmwasser (nicht durch Anhang I erfasste Projekte)“ fällt. Dies bedeutet, 
dass ein Screening-Verfahren für dieses Projekt verpflichtend war. 
Die Kommission stellt fest, dass die Petenten nur auf die Richtlinie 2011/92/EU Bezug 
nehmen, als sie den Präsidenten der Region Toskana und den Regionalrat auffordern, eine 
eingehende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) einzuleiten, ohne zu präzisieren, ob ein 
Screening-Verfahren durchgeführt wurde oder nicht, und, falls ja, nach den 
Schlussfolgerungen des Verfahrens zu fragen.
Die Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung (IVVU-Richtlinie)2 sieht vor, dass gewisse Tätigkeiten einem 
Genehmigungsverfahren unterliegen müssen, das eine Anhörung der Öffentlichkeit erfordert. 
Die Tätigkeiten, bei denen diese Richtlinie anzuwenden ist, werden in Anhang I der Richtlinie 
aufgeführt. Die Kommission stellt fest, dass die in Frage kommende Anlage unter keine der in 
Anhang I der IVVU-Richtlinie aufgeführten Aktivitäten fällt. Genauer gesagt, fällt die Anlage 
nicht unter Anhang I Punkt 1.1. „Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 
über 50 MW“, weil die Anlage 600 kW Wärmekraft erzeugt, was unterhalb des in Anhang I 
Punkt 1.1 vorgesehenen Grenzwertes liegt (50 MW = 50 000 kW, wohingegen die in Frage 
kommende Anlage nur 600 kW produziert). 

Letztendlich stellt die Kommission fest, dass die online zur Verfügung stehenden3

Informationen darauf schließen lassen, dass die Firma EPI Arezzo, die die Genehmigung für 
den Bau der in Frage kommenden Biogasanlage beantragt hat, wegen der vielen 
Beschwerden, die von der lokalen Bevölkerung eingegangen sind, die zuständigen Behörden 
seit März 2013 auffordert, das Genehmigungsverfahren einzustellen.

                                               
1 ABl. L 026 vom 28.1.2012, S. 1.
2 ABl. L 024 vom 29.1.2008, S. 8.
3 http://insiemepercastiglionfibocchi.blogspot.be/#!/2013/03/la-nostra-soddisfazione-e-dedicata.html. 
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Schlussfolgerungen

Nach oben durchgeführter Analyse lässt sich nicht feststellen, dass in diesem Fall ein 
möglicher Verstoß gegen EU-Umweltrecht vorliegt, und in Anbetracht der Tatsache, dass das 
Genehmigungsverfahren für die in Frage kommende Biogasanlage eingestellt wurde, ist die 
Kommission nicht in der Lage, die Angelegenheit weiterzuverfolgen.


