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Betrifft: Petition 1525/2008, eingereicht von Henryka Solak, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zur Nichtumsetzung der Richtlinie 99/31/EG des Rates über 
Abfalldeponien durch die polnischen Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin macht auf die Zustände auf einer Abfalldeponie in der Stadt Stary Zamość in 
Ostpolen aufmerksam, die im Widerspruch zu den Bestimmungen der Richtlinie 1999/31/EG 
des Rates über Abfalldeponien stehen. Sie hebt u. a. hervor, dass diese Abfalldeponie 
gesundheitsschädigende Folgen für die ortsansässige Bevölkerung habe und zur 
Verunreinigung des Grundwassers führe. Außerdem befinde sie sich nicht nur in 
unmittelbarer Nähe von Wohngebieten, sondern auch in der Nähe eines Nationalparks. Da die 
nationalen Behörden die wiederholten Beschwerden der Petentin nicht weiterverfolgt hätten, 
ersucht sie das Europäische Parlament, sich mit der Angelegenheit zu befassen, um 
sicherzustellen, dass die Rechtsvorschriften der Europäischen Union auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes im Zusammenhang mit der besagten Abfalldeponie ordnungsgemäß 
angewendet werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Juli 2009

Fragen zur Abfallbewirtschaftung

In der Petition geht es um eine seit 1980 bestehende Deponie. Da die zuständigen Behörden nach 
Aussage der Petentin eine Betriebsgenehmigung für weitere 10 Jahre ausgestellt haben, soll die 
Deponie anscheinend weiterhin genutzt werden. Die Petentin beschwert sich über die nicht 
ordnungsgemäße Anlage und Bewirtschaftung der Deponie, die daher eine Bedrohung für die 
Umwelt und die menschliche Gesundheit darstelle.

Da diese Deponie zum Zeitpunkt der Annahme der Deponierichtlinie bereits existierte, fällt sie in 
den Geltungsbereich von Artikel 14 dieser Richtlinie. Demnach sollte der Betreiber der Deponie 
bei der zuständigen Behörde inzwischen ein Nachrüstprogramm eingereicht sowie alle 
notwendigen Abhilfemaßnahmen ergriffen haben, um die Übereinstimmung des Deponiebetriebs 
mit EG-Standards sicherzustellen. Nach der Deponierichtlinie ist die Bewirtschaftung von 
Deponien, die nicht den Vorschriften entsprechen, ab dem 16. Juli 2009 verboten.

Fragen zum Übereinkommen von Århus

Die Richtlinie 2003/4/EG1 regelt den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen. 
Demnach müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Behörden jedem Antragsteller auf 
dessen Wunsch hin und ohne dass dieser ein Interesse geltend machen muss, bei ihnen 
vorhandene oder für sie bereitgehaltene Umweltinformationen zugänglich machen. Dies 
impliziert insbesondere, dass eine Behörde den Zugang zu Umweltinformationen, die sich in 
ihrem Besitz befinden und die von dieser Behörde erstellt worden oder bei ihr eingegangen 
sind, ermöglichen muss. 

Der Begriff „Behörde“ wird in Artikel 2 Absatz 2 genau definiert. Die Richtlinie setzt 
außerdem genaue Fristen fest, innerhalb derer die Informationen zugänglich gemacht werden 
müssen, nämlich so schnell wie möglich oder spätestens innerhalb eines Monats, nachdem der 
Antrag bei der Behörde eingegangen ist, oder innerhalb von zwei Monaten nach Eingang, 
wenn sich der Antrag auf sehr umfangreiche oder komplexe Informationen bezieht. Darüber 
hinaus sollte es möglich sein, an Ort und Stelle Einsicht in die beantragten Informationen zu 
nehmen. Diese Einsichtnahme ist nach Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie gebührenfrei. Der 
Zugang zu Umweltinformationen darf nur aus besonderen Gründen, die in Artikel 4 der 
Richtlinie genannt werden, verweigert werden. Diese Gründe müssen unter Berücksichtigung 
des öffentlichen Interesses an der Bekanntgabe der angefragten Informationen eng ausgelegt 
werden. Die Weigerung, beantragte Informationen auszugsweise oder vollständig zugänglich 
zu machen, muss dem Antragsteller in Schriftform innerhalb der oben genannten Fristen 
mitgeteilt werden. In der Mitteilung sind die Ablehnungsgründe zu nennen und der 
Antragsteller ist über das Beschwerdeverfahren zu unterrichten. Ein Antragsteller, der der 
Ansicht ist, sein Antrag auf Zugang zu Informationen sei von einer Behörde nicht beachtet, 
fälschlicherweise (ganz oder teilweise) abgelehnt oder unzulänglich beantwortet worden, hat 

                                               
1 Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates, ABl. L 41 vom 14.2.2003.
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Zugang zu den in Artikel 6 Absatz 1 und 2 vorgesehenen Überprüfungsverfahren.

Wie der Petition zu entnehmen ist, beantragte die Petentin eine beglaubigte Fotokopie. Die 
Richtlinie macht dazu keine genaueren Angaben. Allerdings ist davon auszugehen, dass die 
von einer Behörde aus ihrem Besitz zugänglich gemachten Umweltinformationen vollständig 
mit den der Behörde vorliegenden Dokumenten übereinstimmen. Darüber hinaus müssen 
Informationen in der Form, wie sie der Behörde vorliegen, zugänglich gemacht werden, 
sofern ihre teilweise oder vollständige Bekanntgabe nicht aus den oben genannten Gründen 
verweigert werden muss. 

Die Kommission stellt fest, dass nach Darstellung der Petentin die Ergebnisse des von der 
Lubliner Stiftung für Umweltschutz erstellten Gutachtens im Vergleich zu einer früheren 
Fassung abgeändert worden sind. Für Änderungen können verschiedene Gründe 
verantwortlich sein, einschließlich Sach- oder Beurteilungsfehlern. In diesem Zusammenhang 
muss betont werden, dass die Angelegenheit der Staatsanwaltschaft gemeldet wurde, die das 
Verfahren aus den in der Petition genannten Gründen eingestellt hat. Darüber hinaus möchte 
die Kommission darauf hinweisen, dass es fraglich ist, ob diese Stiftung als eine Behörde im 
Sinne der Richtlinie angesehen werden kann. Dennoch müssen die Behörden das Gutachten, 
wenn es in ihrem Besitz ist, zugänglich machen, sofern keine gerechtfertigten Gründe für eine 
Weigerung, z. B. der Schutz von geistigem Eigentum, vorliegen.

Schlussfolgerungen

Fragen zum Übereinkommen von Århus 

Auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen kann die Kommission keinen Verstoß der 
Behörde gegen die Richtlinie 2003/4/EG feststellen. Bei der Stellung von Anträgen auf 
Zugang zu Umweltinformationen sei der Petentin geraten, sich in Zukunft auf diese Richtlinie 
zu berufen und gegebenenfalls von den Überprüfungsverfahren Gebrauch zu machen, die das 
polnische Recht nach Artikel 6 Absatz 1 und 2 der Richtlinie vorzusehen hat.

Fragen zur Abfallbewirtschaftung:

Da die Petentin über die Verlängerung der Betriebsgenehmigung für die Deponie um weitere 10 
Jahre berichtet, geht die Kommission davon aus, dass die Deponie in Übereinstimmung mit der 
Deponierichtlinie nachgerüstet worden ist. Aufgrund der in der Petition vorgebrachten 
Beschwerden wird die Kommission jedoch in Kontakt mit den polnischen Behörden treten, 
um sich zu versichern, dass die besagte Deponie den gültigen Vorschriften vollständig 
entspricht.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009

Auf Anfrage der Kommission erteilten die polnischen Behörden am 10. Juli 2009 folgende 
Auskünfte:



PE427.106v02-00 4/5 CM\794534DE.doc

DE

a) In der Gemeinde Stary Zamość gebe es keine Abfalldeponien. Der im Schreiben der 
Kommission angesprochene Fall betreffe eine städtische Abfalldeponie in Kolonia Dębowiec 
in der Gemeinde Skierbieszów, die an die Gemeinde Stary Zamość angrenzt.

b) Auf die Deponie würden derzeit die nationalen Umsetzungsmaßnahmen Polens im Bereich 
des Abfallrechts angewandt.

c) Entsprechend den rechtlichen Bestimmungen führe jeder Deponiebetreiber eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durch, auf deren Grundlage die zuständigen Behörden den 
Planfeststellungsbeschluss treffen, in dem Umfang und Art der erforderlichen Anpassung der 
einzelnen Anlagen an die neuen Vorschriften festgelegt werden. Ein Beschluss aus dem 
Jahre 2003 besage konkret, dass die Deponie wie folgt an die Bestimmungen des 
Abfallgesetzes anzupassen sei:

■ Ausstattung mit Kontroll- und Messeinrichtungen zu Überwachungszwecken gemäß 
Anordnung des Umweltministers vom 9.12.2002 über den Umfang, den zeitlichen Ablauf, 
die Methodik und die Bedingungen für die Überwachung von Deponien;

■ eine Erweiterung der Grünpufferzone.

Kontrollen durch die Umweltschutzinspektion der Woiwodschaft Lublin hätten gezeigt, dass 
der Deponiebetreiber die Auflagen des Planfeststellungsbeschlusses erfüllen. 

Im Einklang mit dem geltenden Umweltrecht werde die Deponie von der Außenstelle 
Zamość der Umweltschutzinspektion der Woiwodschaft Lublin kontrolliert. Neben 
jährlichen planmäßigen Kontrollen würden Stichprobenkontrollen durchgeführt, sofern 
Beschwerden eingehen. 2008 seien bei einer Kontrolle durch den Deponiebetreiber 
Überprüfungen von Grundwasser, Sickerwasser und Deponiegas, eine Untersuchung zur 
Zusammensetzung und Struktur der Abfälle sowie Messungen bezüglich der Deponiesetzung 
vorgenommen worden. Grundwasser- und Sickerwassertests werden einmal pro Quartal 
durchgeführt. Die Grundwasserspiegelmessung erfolge im Zuge der Entnahme von 
Grundwasserproben.

Für die Grundwasser- und Sickerwasseranalysen sei ein Labor zuständig, das für die 
Durchführung physikalischer, chemischer und physikalisch-chemischer Grundwassertests 
akkreditiert ist.

d) Bei der Deponie werden Sickerwasser und Deponiegas aufgefangen. Die 
Grundwasserüberwachung auf der Deponie sei 2008 und in den Jahren davor im Einklang 
mit der Anordnung des Umweltministers vom 9.12.2002 über den Umfang, den zeitlichen 
Ablauf, die Methodik und die Bedingungen für die Überwachung von Deponien erfolgt. Die 
Auswertung der Kontrollergebnisse habe ergeben, dass alle untersuchten Indikatoren 
innerhalb der Grenzwerte für die Güteklassen I bis III liegen (Gewässer von sehr guter, guter 
und befriedigender Qualität). Bei den Tests hätten sich keinerlei 
Grundwasserverschmutzungen innerhalb der Deponiegrenzen gezeigt.

Im Planfeststellungsbeschluss sei außerdem festgelegt, dass die Abfälle mit einer 
Isolierschicht abzudecken sind. In den letzten Jahren sei bei Kontrollen der 
Umweltschutzinspektion festgestellt worden, dass die Auflagen für den Deponiebetrieb nicht 
immer erfüllt wurden, was die Einbringung von Isolierschichten angeht. Aufgrund der 
nachgewiesenen Mängel sei gegen den Deponiebetreiber ein Bußgeld verhängt worden.
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e) Der Gouverneur der Woiwodschaft Lublin habe für die betreffende Deponie per 
Beschluss vom 30. Oktober 2007 eine integrierte Genehmigung für den Betrieb einer 
Deponie für städtische Abfälle erteilt. Auf Antrag des Deponiebetreibers gelte dieser 
Beschluss für den Zeitraum bis 31. Dezember 2010.

Schlussfolgerungen

Den Angaben der polnischen Behörden zufolge ist der Deponiebetreiber im Besitz einer 
gültigen Genehmigung und hat die Auflagen der zuständigen Behörde für die Anpassung der 
Anlage an die rechtlichen Bestimmungen erfüllt. Bei den Kontrollen wurde keine 
Verschmutzung des Grundwassers innerhalb der Deponiegrenzen festgestellt. Die Anlage 
wird regelmäßig von der Umweltschutzinspektion der Woiwodschaft kontrolliert. Gegen den 
Deponiebetreiber wurden wegen festgestellter Mängel und Unregelmäßigkeiten Bußgelder 
verhängt.
Ausgehend von den ihr vorliegenden Informationen kann die Kommission daher in diesem 
Falle keinen Verstoß gegen das EU-Abfallrecht feststellen.


