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Betrifft: Petition 0897/2007, eingereicht von Janusz Wilczynski, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Nichteinhaltung der Richtlinie 2003/35/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beteiligung der 
Öffentlichkeit an der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und 
Programme und zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG des Rates über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten im Zusammenhang mit einem Autobahnprojekt im südlichen Polen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf die geplante Autobahn A-4, die von der polnisch-deutschen bis zur 
polnisch-ukrainischen Grenze verlaufen soll und von deren Abschnitt Zgorzelec-Krzyzowa 
Grundstücke des Petenten in Nowogrodziec und Boleslawiec (Niederschlesien) betroffen 
sind. Er wirft den zuständigen Behörden in Niederschlesien vor, im Zusammenhang mit der 
Genehmigung des betreffenden Straßenbauvorhabens gegen eine Reihe von Bestimmungen 
der Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beteiligung 
der Öffentlichkeit an der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme 
und der Richtlinie 85/337/EWG des Rates über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten verstoßen zu haben. Der Petent erklärt, diese 
Form der Verletzung von EU-Rechtsvorschriften zum Umweltschutz sei ein alltägliches 
Phänomen in Polen, und verweist in diesem Zusammenhang auf die Nichteinhaltung der 
UVP-Richtlinie im Rahmen des Ausbaus der durch den Warschauer Vorort Ursynów 
führenden Autobahn A-2. Er ersucht daher das Europäische Parlament sicherzustellen, dass 
die für diesen Bereich geltenden Rechtsakte der EU generell und insbesondere im 
Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der Strecke von Zgorzelec nach Krzyzowa 
eingehalten werden.

2. Zulässigkeit
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Für zulässig erklärt am 16. Februar 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008

Die Petition betrifft den Bau eines neuen Abschnitts der Autobahn A-4 von Zgorzelec bis 
Krzyżowa. 

Der Petent behauptet, dass die polnischen Behörden während des umweltbezogenen 
Entscheidungsverfahrens für das fragliche Straßenbauvorhaben gegen die Bestimmungen der 
Richtlinie 85/337/EWG des Rates1 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten, geändert durch die Richtlinie 2003/35/EG über die 
Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und 
Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Bezug 
auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten („die UVP-Richtlinie“), 
verstoßen hätten. Der Petent ist der Auffassung, dass er als der Eigentümer von Gelände, auf 
dem das Investitionsvorhaben durchgeführt werden wird, als „betroffene Öffentlichkeit“ gemäß 
der Begriffsbestimmung in der Richtlinie behandelt werden sollte. Deshalb macht er geltend, 
dass Polen die Bestimmungen der UVP-Richtlinie zur Unterrichtung der Öffentlichkeit 
(nämlich Artikel 6 Absatz 2, 4 und 5 sowie Artikel 9 und 10a) verletzt habe, da die polnischen 
Behörden es versäumt hätten, ihn und die Bevölkerung vor Ort über die umweltbezogene 
Entscheidung des Wojwoden (Distriktbehörde) vom 9. November 2006 zu unterrichten, 
sodass er sich nicht, wie in der Richtlinie verlangt, in effektiver Weise an den 
Verwaltungsverfahren beteiligen konnte. Insbesondere erklärt der Petent, dass die 
Informationen zur Entscheidung des Wojwoden in keiner der vielgelesenen örtlichen 
Zeitungen (z. B. Słowo Polskie, Gazeta Wrocławska) veröffentlicht worden seien und zudem 
in den Gemeinden Nowogrodziec und Bolesławiec keine Bekanntmachungen in Bezug auf die 
fragliche Investitionen erfolgt seien, was nach Angaben des Petenten in der Region die 
üblichen Wege sind, um die Öffentlichkeit zu unterrichten. Der Petent führt außerdem an, 
dass die Bauarbeiten bereits vor dem Erwerb seines Geländes durch den Staat begannen.

Die Kommission weist darauf hin, dass auch zu dem Thema Beteiligung der Öffentlichkeit 
bei der fraglichen Investition eine Beschwerde registriert worden ist. 

Umweltverträglichkeitsprüfung 
In den Bestimmungen der UVP-Richtlinie wird u. a. auf die Umweltverträglichkeitsprüfung 
für Straßenbauvorhaben verwiesen. Die Konsultation der Öffentlichkeit ist ein wichtiger Teil 
dieses Verfahrens. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Rechtssache C-
396/92, Bund Naturschutz; Rechtssache C-81/96 Haarlemmerliede) ist die UVP-Richtlinie 
nicht anwendbar, wenn das Genehmigungsverfahren vor dem Tag des Inkrafttretens der 
Richtlinie eingeleitet wurde.

Die Kommission hat die vom Petenten vorgelegten Informationen gründlich geprüft, und 
zwar im Rahmen der Petition wie auch im Rahmen der Beschwerde. Aus den übermittelten 
Unterlagen geht hervor, dass das Investitionsverfahren Mitte der 1990er-Jahre eingeleitet 
                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40-48.
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wurde und somit das Genehmigungsverfahren lange vor dem Inkrafttreten der UVP-Richtlinie 
für Polen, nämlich am 1. Mai 2004, eingeleitet wurde.

Darüber hinaus setzt die Kommission das Europäische Parlament davon in Kenntnis, dass sie 
im Hinblick auf die Bestimmungen zur Konsultation der Öffentlichkeit bereits ein 
Vertragsverletzungsverfahren mit der Begründung eröffnet hat, dass die Anforderungen der 
UVP-Richtlinie in den polnischen Rechtsvorschriften nicht vollständig beachtet werden. Es 
muss betont werden, dass es sich hierbei um ein allgemeines Verfahren der Nichteinhaltung 
handelt, bei dem es nicht um einen speziellen Fall geht. An Polen wurde am 4. Juli 2006 ein 
Aufforderungsschreiben (erstes Mahnschreiben) gerichtet. Die polnischen Behörden 
antworteten am 4. September 2006 darauf. Da die Kommission die Antwort Polens als 
unbefriedigend bewertete, übermittelte sie am 29. Juni 2007 eine mit Gründen versehene 
Stellungnahme (zweites Mahnschreiben). 

Beteiligung von EU-Fördermitteln

In der Frage der Gemeinschaftsfördermittel, die der Petent in der Beschwerde aufgeworfen 
hat, stellt die Kommission fest, dass die Bestimmungen des Umweltrechts der Gemeinschaft, 
wozu auch die Verfahren der Konsultation der Öffentlichkeit gehören, vollständig eingehalten 
werden müssen, damit eine Gemeinschaftsförderung gewährt wird. Für das Vorhaben „Bau 
der Autobahn A-4, Abschnitt Zgorzelec – Krzyżowa“ wurde 2004 eine Kofinanzierung aus 
dem Kohäsionsfonds genehmigt (Referenznummer 2004/PL/16/C/PT/004). Weil jedoch die in 
der UVP-Richtlinie geforderten Verfahren nicht abgeschlossen waren, als die Kofinanzierung 
für das Vorhaben bei der Kommission im August 2004 beantragt wurde, wurden die 
Zahlungen an die Auflage geknüpft, dass der Mitgliedstaat der Europäischen Kommission 
Nachweise für die Einhaltung der UVP-Richtlinie erbringt. Bisher haben die polnischen 
Behörden nicht genügend Informationen für die Einhaltung der wichtigsten Bestimmungen 
der UVP-Richtlinie vorgelegt; deshalb sind keine Zahlungen aus dem Kohäsionsfonds an 
dieses Vorhaben erfolgt. Wenn die polnischen Behörden Informationen vorlegen, werden 
diese gründlich auf die Einhaltung der Vorschriften des EU-Umweltrechts hin geprüft, ehe 
Fördermittel der Gemeinschaft freigegeben werden.

Frage der Ausgleichszahlung für Baugrund 

Die Kommission stellt fest, dass die Gewährung einer Ausgleichszahlung für den Baugrund 
und der Umstand, dass die Bauarbeiten vor dem Erwerb des Geländes begannen, nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission fallen, sondern dafür allein die Mitgliedstaaten 
zuständig sind.

Schlussfolgerung

Insoweit die Petition Probleme im Zusammenhang mit den Bestimmungen der UVP-
Richtlinie zur Konsultation der Öffentlichkeit betrifft, hat die Kommission bereits 
Maßnahmen wegen Nichteinhaltung der Anforderungen der UVP-Richtlinie zur Beteiligung 
der Öffentlichkeit unternommen. Der Kommission ist bekannt, dass die polnischen Behörden 
derzeit an einem Gesetzentwurf arbeiten, mit dem sie auf die Anschuldigungen der 
Kommission in deren mit Gründen versehenen Stellungnahme reagieren.
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4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Januar 2010

In einem Schreiben, das vom 10. August 2009 datiert war und dem Petitionsausschuss am 
10. September 2009 per Fax übermittelt wurde, reichte der Petent neue Unterlagen zu seiner 
Petition ein. In dem Anschreiben brachte er seine Enttäuschung über das Vorgehen der 
Kommission zum Ausdruck und erklärte die Entscheidung der Kommission über die 
Einstellung der Untersuchung für übereilt, da für das fragliche Projekt keine 
Umweltgenehmigungen erteilt worden seien und ihm keine Ausgleichszahlung für sein 
Grundstück angeboten worden sei. Daher ersuchte der Petent um ein Eingreifen des 
Europäischen Parlaments.
Ferner fügte der Petent ein an die Kommission gerichtetes Schreiben vom 21. August 2009
bei, in dem er die Europäische Kommission aufforderte, Polen mit der Stilllegung der 
Autobahn A-4 Zgorzelec-Krzyżowa zu beauflagen. Dabei führte er die bereits genannte 
Begründung an (fehlende Umweltgenehmigungen für das betreffende Projekt) und machte 
einen Verstoß gegen Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen1 geltend. Darüber 
hinaus erklärte der Petent, dass der Investor das Grundstück, auf dem das Projekt 
durchgeführt wird, bis dato nicht erworben habe.

Es ist darauf hinzuweisen, dass in den Schreiben vom 10. und 21. August 2009 der 
Europäischen Kommission gegenüber ähnliche Kritikpunkte vorgetragen wurden.

Vor der rechtlichen Würdigung möchte die Kommission die faktischen Hintergründe 
darlegen. Die Kommission hat den vorliegenden Informationen entnommen, dass für das
fragliche Projekt die nach polnischem Recht erforderlichen Umweltgenehmigungen erteilt 
wurden. Somit erscheint der Vorwurf fehlender Umweltgenehmigungen nicht gerechtfertigt.

Zur Frage eines möglichen Verstoßes gegen die UVP-Richtlinie, auf die bereits in der 
vorherigen Mitteilung eingegangen wurde, ist Folgendes zu sagen: Nach der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs (Rechtssache C-396/92, Bund Naturschutz; Rechtssache 
C-81/96 Haarlemmerliede) gilt die UVP-Richtlinie nicht, wenn das Genehmigungsverfahren 
vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Richtlinie eingeleitet wurde. Für Polen gelten die 
Vorgaben der UVP-Richtlinie seit dem Zeitpunkt des EU-Beitritts, d. h. seit dem 1. Mai 2004. 
Da die Genehmigungsanträge für das betreffende Projekt 1997 – also vom dem EU-Beitritt 
Polens – gestellt wurden, sind die Vorgaben der Richtlinie nach der ständigen Rechtsprechung 
des Gerichtshofs nicht anwendbar.

In der Petition wurde darauf hingewiesen, dass die in der UVP-Richtlinie vorgeschriebene
Konsultation der Öffentlichkeit nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sei. Die 
Kommission hat bereits Maßnahmen ergriffen, weil die polnischen Rechtsvorschriften nicht 
den Anforderungen der Richtlinie entsprachen. Daraufhin erließ Polen ein neues Gesetz über 
den Zugang zu Informationen über die Umwelt und den Umweltschutz, die Beteiligung der 
Öffentlichkeit am Umweltschutz und die Umweltverträglichkeitsprüfung, das am 
15. November 2008 in Kraft trat. Das neue Gesetz schafft gebührende Abhilfe für die Mängel, 
die Anlass für das Vertragsverletzungsverfahren gegeben hatten.

                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.
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Zum Vorwurf des Petenten wegen eines Verstoßes des Projekts gegen die Habitat-Richtlinie 
ist zu sagen, dass die Kommission anhand seiner Auskünfte keinen Verstoß gegen diese 
Richtlinie feststellen kann. Aus den Angaben in der Beschwerde des Petenten an die 
Kommission kann ferner gefolgert werden, dass der Petent einen Verstoß gegen die 
Verfahrensvorschriften geltend macht, die sich aus Artikel 6 Absatz 3 und 4 der Habitat-
Richtlinie ergeben. Dazu möchte die Kommission Folgendes anmerken: Nach der 
Entscheidung des Gerichtshofs in der Rechtssache 209/04, Kommission gegen Österreich, 
gelten die verfahrensrechtlichen Vorschriften der Artikel 6 Absatz 3 und 4 der Habitat-
Richtlinie nur für Projekte, bei denen der Genehmigungsantrag nach dem Tag gestellt wurde, 
an dem die Richtlinie für den betreffenden Mitgliedstaat Verbindlichkeit erlangt hat, also im 
Falle Polens seit dem 1. Mai 2004. Angesichts der vorstehenden Ausführungen über den 
Beginn des Genehmigungsverfahrens für das fragliche Projekt kann im Lichte der 
Spruchpraxis des Gerichtshofs kein Verstoß gegen die verfahrensrechtlichen Vorschriften der 
Habitat-Richtlinie festgestellt werden.

Obwohl die genannten Bestimmungen der Habitat-Richtlinie und der UVP-Richtlinie nicht 
auf das fragliche Projekt anwendbar sind, hat doch die Kommission gemäß ihrem 
Finanzierungsbeschluss1 die Konformität des Projekts mit dem EG-Recht und konkret mit der 
UVP-Richtlinie zu prüfen. Wie in der vorherigen Mitteilung dargelegt, wurde die 
Genehmigung der Kofinanzierung von der Einhaltung der Bestimmungen der UVP-Richtlinie 
abhängig gemacht. Nach den der Kommission vorliegenden Informationen wurden die 
Hauptanforderungen der UVP-Richtlinie bei dem fraglichen Projekt erfüllt.

Wie die Kommission außerdem anmerken möchte, bekundeten die polnischen Behörden 
angesichts der Trassenführung durch eine Reihe von Natura-2000-Gebieten Interesse an der 
Ergreifung von Ausgleichsmaßnahmen für eventuelle nachteilige Auswirkungen des Projekts
auf Arten und Lebensräume, die durch das EG-Umweltrecht geschützt sind. Erstens wurde 
mit der Kommission als Ausgleichsmaßnahme die Ausweisung zweier neuer besonderer 
Schutzgebiete bis Ende 2009 vereinbart. Weitere Maßnahmen betrafen Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB). Der Rechtsstatus von Gebieten, auf die das fragliche 
Projekt erhebliche Auswirkungen haben könnte, wurde geändert, nachdem Polen der 
Kommission die Aufnahme der betreffenden Gebiete in die Liste der GGB für die 
Kontinentalregion vorgeschlagen hatte. Daraufhin beantragte der Investor eine neue, 
zusätzliche Umweltgenehmigung, da die polnischen Behörden Wert auf rechtlich bindende 
Vorgaben für Maßnahmen zur Minderung der potenziellen Auswirkungen des Projekts auf 
GGB legten.

Was die vom Petenten angesprochene Nichtgewährung von Ausgleichszahlungen für 
Grundstücke im Projektgebiet angeht, möchte die Kommission auf ihre vorherige Mitteilung 
verweisen, in der sie erklärte, dass diese Frage nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fällt, 
sondern in der alleinigen Kompetenz der Mitgliedstaaten liegt.

Da bei dem fraglichen Investitionsprojekt kein Verstoß gegen das EG-Umweltrecht 

                                               
1 Beschluss der Kommission K(2004) 5578 vom 22.12.2004.
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festgestellt werden kann und die Probleme mit der Einhaltung der Bestimmungen der UVP-
Richtlinie über die Konsultation der Öffentlichkeit gelöst wurden, ist die Kommission der 
Auffassung, dass sich weitere Maßnahmen im Hinblick auf die vom Petenten angesprochenen 
Fragen erübrigen. Die Kommission hat daher ihre Akte zu diesem Vorgang im Juni 2009 
geschlossen.


