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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin protestiert gegen die Pläne der nationalen irischen Straßenbaubehörde (Irish 
National Roads Authority/NRA) zum Bau einer vierspurigen Autobahn in nur 200 Metern 
Entfernung zu den Gebäuden des Carrigaphooca Castle, einem 800 Jahre alten Baudenkmal, 
das sowohl Teil des nationalen irischen als auch des UNESCO-Kulturerbes ist. Nach Angaben 
der Petentin würde diese Baumaßnahme die Landschaft nachhaltig verschandeln und einen 
Präzedenzfall für die Zerstörung anderer Baudenkmäler im Land schaffen. Die Petentin weist 
darauf hin, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden sei, und 
protestiert gegen den Vorschlag der Nationalen Straßenbaubehörde, für die Baumaßnahme 
35 Hektar des historischen Anwesens durch Zwangsenteignung hinzuzuerwerben. Die 
Petentin zweifelt die Fairnis einer solchen Maßnahme mit dem Argument an, dass das 
Anwesen dieses Schlosses bereits schon einmal Gegenstand von Zwangsenteignung war, als 
vor 25 Jahren die bestehende N22 gebaut wurde.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. Juni 2008. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 
um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Juni 2008

Der Bau von vier- oder mehrspurigen Straßen fällt unter die Richtlinie 85/337/EWG1 des 
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Rates über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten ( a u c h  als Umweltverträglichkeitsprüfungs-Richtlinie oder UVP-Richtlinie 
bezeichnet) in der durch die Richtlinien 97/11/EG1 und 2003/35/EG2 geänderten Fassung. Für 
diese in Anhang I (Ziffer 7 c) der Richtlinie aufgeführten Projekte müssen vor der Erteilung 
einer Genehmigung deren mögliche erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt und 
beurteilt und Maßnahmen vorgeschlagen werden, mit denen erhebliche nachteilige 
Auswirkungen vermieden, verringert und soweit möglich ausgeglichen werden sollen.

Aus den Angaben der Petentin geht nicht eindeutig hervor, dass keine UVP durchgeführt 
wurde. Es bestehen Zweifel an der Aussage der Petentin, die Umweltverträglichkeitserklärung 
(UVE) sei nicht (wie in Artikel 6 der UVP-Richtlinie gefordert) veröffentlicht worden. Nach 
irischem Recht muss nach durchgeführter UVP eine Veröffentlichung in Zeitungen erfolgen, 
in der mitgeteilt wird, dass eine UVE zwecks Durchführung des Anhörungsverfahrens 
vorliegt.

Schlussfolgerungen

Die Kommission kann anhand der von der Petentin zur Verfügung gestellten Informationen 
zum jetzigen Zeitpunkt keinen Verstoß gegen das Umweltrecht der Gemeinschaft feststellen. 
Sollte die Petentin weitere Informationen übermitteln, würde die Kommission die 
Angelegenheit erneut prüfen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Die von der Petentin übermittelten ergänzenden Informationen belegen, dass eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt wird, doch angeblich wurden die 
anderweitig möglichen Streckenführungen nicht angemessen geprüft. 

Anderweitige Möglichkeiten sind im Wesentlichen andere Wege, mit denen der Projektträger 
die Ziele des Vorhabens realistisch umsetzen kann.

Die UVP-Richtlinie verweist in Artikel 5 Absatz 3 sowie im Anhang IV auf anderweitige 
Lösungsmöglichkeiten und schreibt vor, dass die Angaben des Projektträgers über die 
Umweltverträglichkeit mindestens Folgendes enthalten sollten: „eine Übersicht über die 
wichtigsten anderweitigen vom Projektträger geprüften Lösungsmöglichkeiten und Angabe 
der wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick auf die Umweltauswirkungen“ sowie eine 
„Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Auswirkungen des Projekts 
auf die Umwelt vermieden, verringert und soweit möglich ausgeglichen werden sollen“.

Selbstverständlich liegt es im Ermessen der Mitgliedstaaten, im Rahmen der in Artikel 176 
AEUV festgelegten Bedingungen in ihrem nationalen Recht über diese Mindestanforderungen 
der UVP-Richtlinie hinauszugehen. In einigen Mitgliedstaaten ist die Prüfung von 
anderweitigen Lösungsmöglichkeiten ein zwingender Bestandteil der UVP, während andere 
dem Projektträger die Entscheidung überlassen, ob alternative Lösungsmöglichkeiten bei dem 
betreffenden Vorhaben von Bedeutung sind. Werden anderweitige Lösungsmöglichkeiten 
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geprüft, so ist der Projektträger verpflichtet, diese in der Umweltverträglichkeitsstudie zu 
beschreiben und seine Gründe für die Wahl des vorgeschlagenen Vorhabens darzulegen. 

Die UVP-Richtlinie enthält d a h e r  keine Angaben darüber, dass in der 
Umweltverträglichkeitsprüfung auf konkrete anderweitige Lösungswege eingegangen werden 
muss, und der Projektträger ist auch nicht verpflichtet, eine Mindestanzahl von anderweitigen 
Lösungsmöglichkeiten zu prüfen. 

Der Umstand, dass die UVP im vorliegenden Fall keine umfassende Bewertung der 
Umweltauswirkungen aller anderweitigen von der Petentin angeführten 
Lösungsmöglichkeiten beinhaltete, stellt keinen Verstoß gegen die UVP-Richtlinie dar.

Folglich ist es ausgehend vom aktuellen Wortlaut der Richtlinie nicht möglich, auf der Basis
fehlender Angaben über anderweitige Streckenführungen einen Verstoß festzustellen.


