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Betrifft: Petition 1345/2009, eingereicht von Michal Racki, polnischer Staatsangehörigkeit, 
zu einem Braunkohlentagebau im polnischen Niederschlesien

Petition 46/2010, eingereicht von Irena Rogowska, polnischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung „Stop Odkrywce“ (Stoppt die 
Tagebaue) zu einem Braunkohletagebau in Niederschlesien in Polen

1. Zusammenfassung der Petition 1345/2009

Der Petent verweist auf ein Braunkohlentagebauvorhaben im polnischen Niederschlesien. Das 
Vorhaben stehe im Widerspruch zu den Grundsätzen der EU zum Abbau der CO2-
Emissionen und zur Förderung innovativer Technologien für eine umweltfreundlichere 
Energieerzeugung und zum Schutz der natürlichen Umwelt. Außerdem hätten die zuständigen 
Behörden weder eine öffentliche Konsultation durchgeführt noch transparente und objektive 
wissenschaftliche und sozioökonomische Daten vorgelegt. Da der Petent der Ansicht ist, das 
betreffende Projekt stelle einen ernsthaften Verstoß gegen das auf diesem Gebiet geltende 
Gemeinschaftsrecht dar, ersucht er das Europäische Parlament, sich der Sache anzunehmen.

Zusammenfassung der Petition 0046/2010

Die Petentin verweist auf ein Tagebauprojekt für den Abbau von Braunkohle in 
Niederschlesien in Polen – in Gebieten, die teilweise Bestandteil des Programms Natura 2000 
sind. Die Petentin meint, dieses Projekt stehe im Widerspruch zu den Grundsätzen der EU 
über die Reduzierung von CO2-Emissionen und die Förderung innovativer Technologien für 
sauberere Formen der Energieerzeugung und den Schutz der natürlichen Umwelt. Sie betont 
auch, dass die zuständigen Behörden weder eine öffentliche Anhörung durchgeführt noch 
transparente und objektive wissenschaftliche und sozioökonomische Daten vorgelegt haben. 
Da die Umsetzung des besagten Projekts ihrer Meinung nach eine schwerwiegende 
Verletzung der für diesen Bereich geltenden gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften darstellt, 
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ersucht sie das Europäische Parlament, sich mit der Angelegenheit zu befassen. 

2. Zulässigkeit

Petition 1345/2009: Für zulässig erklärt am 22. Dezember 2009.
Petition 0046/2010: Für zulässig erklärt am 23. April 2010.
Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Beide Petitionen betreffen ein Braunkohlentagebauvorhaben im polnischen Niederschlesien. 
Den Petenten zufolge wird das Vorhaben schwerwiegende Auswirkungen auf das lokale 
Umfeld haben und Ökosysteme von entscheidender Bedeutung zerstören. Ferner wird auf das 
Thema einer möglichen Erhöhung der CO2-Emissionen durch das Projekt hingewiesen, die 
die Petenten in einem Europa, in dem der Schwerpunkt auf erneuerbare Energieträger gesetzt 
wird, inakzeptabel finden. Ferner behaupten die Petenten, die Umsetzung des Projekts werde 
eine massive Abwanderung hervorrufen und die soziale Struktur der örtlichen Gemeinschaft 
auflösen.

Einer der Petenten weist darauf hin, dass das Gelände, in dem das 
Braunkohlentagebauvorhaben verwirklicht werden soll, zum Teil aus Natura-2000-Gebieten 
besteht (SPA und SCI "£êgi Odrzañœkie", SCI "Irysowy Zagon" und "P¹tnów Legnicki"). 
Würde das Projekt umgesetzt, dann würden Natura-2000-Gebiete beeinträchtigt und mit EU-
Mitteln aufgebaute Infrastrukturen zerstört. 

Außerdem unterliege das Gebiet, in dem das Projekt verwirklicht werden soll, im Einklang 
mit dem Strategiepapier „Energiepolitik für Polen bis 2030“ bestimmten Einschränkungen bei 
der Entwicklung der Infrastruktur. Diese Einschränkungen seien nicht legitim, da die örtliche 
Bevölkerung ihre Haltung in einem rechtsverbindlichen Referendum klar zum Ausdruck 
gebracht habe (95 % der Bevölkerung der sechs betroffenen gminas stimmten gegen das 
Projekt; die Beteiligung lag bei 70 %). Die Ergebnisse des Referendums würden von den 
zentralen Behörden ignoriert. Zu dem fraglichen Strategiepapier, das die Einschränkungen bei 
der Entwicklung der Infrastruktur enthalte, seien keine öffentlichen Konsultationen 
durchgeführt worden. 

Weitere Bedenken des Petenten beziehen sich auf mögliche Verstöße gegen die EU-
Grundrechtecharta, insbesondere auf das Recht der örtlichen Gemeinschaften der betroffenen 
gminas, auf nicht verschmutztem Grund und Boden zu leben und nicht von der Umsetzung 
eines Vorhabens bedroht zu werden, das massive Abwanderung verursacht.

Die Kommission merkt an, dass bereits ähnliche Themen wie die in diesen Petitionen 
angesprochenen registriert und zu ihnen Vorabuntersuchungen durchgeführt wurden und dass 
sie die polnischen Behörden in diesem Zusammenhang um Erläuterungen ersucht hat. In der 
nachstehenden Würdigung werden sowohl die in diesen Petitionen enthaltenen Informationen 
als auch die Erläuterungen der polnischen Behörden im Zusammenhang mit der oben 
genannten Beschwerde berücksichtigt.
Im EU-Recht scheinen zwei Richtlinien Anwendung auf die in den Petitionen erwähnten 
Themen zu finden, und zwar die Richtlinie 2001/42/EG vom 27. Juni 2001 über die Prüfung 
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der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme1 (im Folgenden SEA-Richtlinie) 
und die Richtlinie 1992/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen2 (im Folgenden Habitat-Richtlinie).

Die SEA-Richtlinie - Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme 
und öffentliche Anhörungen  

Die Bestimmungen der SEA-Richtlinie beziehen sich unter anderem auf die Notwendigkeit 
von Umweltverträglichkeitsprüfungen bei Energieplänen und -programmen (im Einklang mit 
der geltenden Rechtsprechung) und setzen den Rahmen für eine zukünftige Entwicklung von 
Projekten im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2001/42/EG. 

Im Hinblick auf das Thema öffentliche Konsultationen heißt es in Artikel 6 Absatz 2 der 
SEA-Richtlinie: „Den Behörden nach Absatz 3 und der Öffentlichkeit nach Absatz 4 wird 
innerhalb ausreichend bemessener Fristen frühzeitig und effektiv Gelegenheit gegeben, vor 
der Annahme des Plans oder Programms oder seiner Einbringung in das 
Gesetzgebungsverfahren zum Entwurf des Plans oder Programms sowie zum begleitenden 
Umweltbericht Stellung zu nehmen.“

Aus den Informationen der polnischen Behörden lässt sich schließen, dass der Annahme des 
oben genannten Strategiepapiers „Energiepolitik für Polen 2030“ eine strategische 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Einklang mit den entsprechenden Geboten und Verboten 
des einzelstaatlichen Rechts vorausging. Außerdem lässt sich anhand der Erläuterungen der 
polnischen Behörden schließen, dass im Konsultationsprozess alle betroffenen Seiten 
Gelegenheit hatten, Anmerkungen und Einwände vorzubringen. Den polnischen Behörden 
zufolge wurden die im Konsultationsprozess unterbreiteten Anmerkungen auch bei der 
Ausarbeitung der endgültigen Fassung des Strategiepapiers berücksichtigt. 
Angemerkt sei jedoch, dass die Behauptungen des Petenten das Fehlen öffentlicher 
Konsultationen zu den Einschränkungen bei der Entwicklung der Infrastruktur in den 
Regionen betreffen, die de facto in Anhang II des fraglichen Programms gestanden hatten. 
Infolgedessen wäre mit den polnischen Behörden zu klären, ob die Anhänge des 
Strategiepapiers einer öffentlichen Konsultation unterzogen wurden. 

Die Habitat-Richtlinie - Prüfung der Umweltauswirkungen des Plans auf geschützte Natura-
2000-Gebiete 

Gemäß Artikel 6 Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie erfordern jegliche Pläne und 
Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen oder 
hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung 
mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung auf 
Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen.  
Aus den Informationen der polnischen Behörden lässt sich im Hinblick auf die Bewertung des 
Strategiepapiers und seine Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete Folgendes schließen: 
Zunächst heißt es in dem für das Strategiepapier ausgearbeiteten Umweltbericht, aus 
Rücksichtnahme auf den Naturschutz in diesem Gebiet werde das Braunkohlevorkommen von 

                                               
1 ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30.
2 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.
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Legnica im Geltungszeitraum des Strategiepapiers (d. h. bis 2030) nicht abgebaut (vgl. S. 227 
des Berichts). 

Des Weiteren wiesen die polnischen Behörden darauf hin, dass das Strategiepapier ein 
Rahmendokument ist, das Prioritäten für den Energiesektor Polens bis 2030 enthält und dass 
der Umweltbericht im Einklang mit Artikel 5 Absatz 2 der SEA-Richtlinie die Angaben 
enthält, die in diesem Stadium des Entscheidungsprozesses vernünftigerweise verlangt 
werden können. Nach polnischem Recht würde der Abbau des Legnica-
Braunkohlevorkommens eine frühere Einbeziehung in die einschlägigen Planungsdokumente 
erfordern ( n a c h  polnischem Recht eine Untersuchung der Bedingungen und 
Flächennutzungspläne auf verschiedenen Ebenen), wobei die Durchführung einer 
strategischen Folgenabschätzung (einschließlich öffentlicher Konsultationen) erforderlich ist, 
auf die die Artikel 33 und 34 des Nature Conservation Act Anwendung fänden. In den 
genannten Artikeln werden die aus Artikel 6 Absätze 3 und 4 der Richtlinie erwachsenden 
Verpflichtungen umgesetzt, die die Durchführung von Plänen oder Projekten nur zulassen, 
wenn eine Alternativlösung nicht vorhanden ist und Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses vorliegen.    

Anhand der Antwort der polnischen Behörden muss geschlossen werden, dass der 
Kommission kein Hinweis vorliegt, der sie zu der Feststellung veranlassen würde, die 
Habitat-Richtlinie sei im Zusammenhang mit den in den Petitionen genannten Themen 
verletzt worden. 

Sonstige Fragen

Da aus der Antwort der polnischen Behörden klar hervorgeht, dass das Legnica-
Braunkohlevorkommen im Geltungszeitraum des Strategiepapiers (d. h. bis 2030) nicht 
abgebaut wird, erscheint die Frage der Überschreitung der Grenzwerte für CO2-Emissionen 
durch den Tagebau rein theoretisch und erfordert daher keine Bewertung.
Zu dem möglichen Erfordernis der Umsiedlung örtlicher Gemeinschaften und der Tatsache, 
dass die polnischen Behörden die Ergebnisse des örtlichen Referendums außer acht gelassen 
zu haben scheinen, ist festzustellen, dass diese Themen in die ausschließliche Zuständigkeit 
der polnischen Behörden fallen und die Kommission sie nicht zu prüfen hat.  

EU-Grundrechtecharta 

Im Zusammenhang mit der behaupteten Verletzung der EU-Grundrechtecharta weist die 
Kommission darauf hin, dass die Charta nach ihrem Artikel 51 für die Organe der 
Europäischen Union und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des 
Rechts der Union gilt. Anhand der vorliegenden Informationen konnte keine Verbindung 
zwischen den erwähnten Tatsachen und dem EU-Recht festgestellt werden. 

Schlussfolgerungen 

Die Kommission wird die polnischen Behörden um eine Klarstellung der Frage ersuchen, ob 
die Anhänge des Strategiepapiers „Energiepolitik für Polen bis 2030“ wie von der SEA-
Richtlinie gefordert einer öffentlichen Konsultation unterzogen wurden.
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4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 3. März 2011 (REV)

Die Kommission hat, wie in ihrer vorherigen Mitteilung zugesagt, die polnischen Behörden 
um eine Klarstellung der Frage ersucht, ob die Anhänge des Strategiepapiers „Energiepolitik 
für Polen bis 2030“, wie in der SEA-Richtlinie1 (Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme) vorgeschrieben, einer öffentlichen Konsultation 
unterzogen wurden. Die polnischen Behörden haben die Kommission dahingehend in 
Kenntnis gesetzt, dass die Anhänge des erwähnten Strategiepapiers ebenfalls in das 
öffentliche Konsultationsverfahren einbezogen worden seien. Insbesondere bezogen sich die 
polnischen Behörden auf den vom Wirtschaftsministerium am 15. Juli 2009 vorgelegten 
Bericht mit dem Titel „Ergebnisse der zur Energiepolitik für Polen bis 2030 durchgeführten 
öffentlichen Konsultation“, aus dem hervorgeht, dass die in Frage gestellte Bestimmung, die 
im Anhang des Strategiepapiers festgehalten ist und die sich auf Einschränkungen bei der 
Entwicklung von Infrastruktur außerhalb des Energiebereichs aufgrund der Notwendigkeit, 
das Vorkommen zu schützen, bezieht, ebenfalls öffentlichen Konsultationen unterzogen 
worden ist.

Angesichts der Erklärungen der polnischen Behörden kann die Kommission keinen Verstoß 
gegen die SEA-Richtlinie feststellen. 

                                               
1 ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30.


