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Betrifft: Petition 0913/2010, eingereicht von Janusz Wilczynski, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zur Nichteinhaltung der Richtlinie 85/337/EWG über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten und der Richtlinie 92/43/EG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen durch die polnischen Behörden im 
Zusammenhang mit einem Autobahnprojekt in Westpolen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf die geplante Autobahn A-2, die von Swiecko an der polnisch-
deutschen Grenze zu der 106 km östlich davon gelegenen Stadt Nowy Tomysl führen soll. 
Die zuständigen Behörden hätten im Zusammenhang mit der Genehmigung des besagten 
Straßenbauprojekts, das außerordentlich negative Auswirkungen auf das in der Natura-2000-
Liste (PL 080003) aufgeführte Habitat im Gebiet Nietoperek haben würde, gegen zahlreiche 
Bestimmungen der Richtlinie 85/337/EWG des Rates über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten und der Richtlinie 92/43/EG des Rates zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 
verstoßen. Diese Form der Verletzung von Umweltvorschriften der Europäischen Union sei in 
Polen ein verbreitetes Phänomen, u. a. auch bei der Via Baltica. Daher werde das Europäische 
Parlament ersucht, sich dafür einzusetzen, dass die für diesen Bereich geltenden Rechtsakte 
der Europäischen Union im Allgemeinen und vor allem im Zusammenhang mit dem 
vorliegenden Autobahnprojekt eingehalten werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17.11.10. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 202 
Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. März 2011
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Die Kommission weist darauf hin, dass bei ihr im Hinblick auf dieses Projekt eine 
Beschwerde zu den gleichen Sachverhalten eingegangen war. Sie wurde registriert und nach 
der entsprechenden Untersuchung geschlossen. Bei der nachfolgenden Analyse werden die in 
der Petition vorgelegten Informationen wie auch die Informationen in Betracht gezogen, die 
der Kommission zusammen mit der registrierten Beschwerde vorgelegt worden waren. 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
Das Projekt, auf das sich der Petent bezieht, fällt unter Anhang I Ziffer 7 Buchstabe b „Bau 
von Autobahnen und Schnellstraßen“ der UVP-Richtlinie. Für die in Anhang I der Richtlinie 
aufgeführten Projekte ist ein UVP-Verfahren zwingend vorgeschrieben. Bei unter Anhang II 
fallenden Projekten dagegen müssen die Mitgliedstaaten entweder durch eine 
Einzelfallprüfung oder anhand von Schwellenwerten oder Kriterien feststellen, ob das Projekt 
aufgrund seiner möglicherweise erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden muss, wobei die einschlägigen 
Auswahlkriterien nach Anhang III der Richtlinie zu berücksichtigen sind („Screening“). Wird 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt, muss der Projektträger den 
zuständigen Behörden eine Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen 
des vorgeschlagenen Vorhabens, gegebenenfalls einschließlich der kumulativen 
Auswirkungen, übermitteln. Darüber hinaus beinhaltet das UVP-Verfahren Anhörungen der 
Öffentlichkeit und der aufgrund ihrer besonderen umweltrechtlichen Zuständigkeiten 
voraussichtlich betroffenen Behörden. Die Entscheidung über die Erteilung der Genehmigung 
sollte den Ergebnissen dieser Anhörungen sowie den Informationen Rechnung tragen, die der 
Projektträger den zuständigen Behörden im Zuge des UVP-Verfahrens vorlegt. Gemäß der 
Richtlinie ist die Entscheidung über die Erteilung oder die Verweigerung einer Genehmigung 
schließlich der Öffentlichkeit bekanntzugeben.

Die Kommission stellt jedoch fest, dass nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
(Rechtssache C-396/92, Bund Naturschutz; Rechtssache C-81/96 Haarlemmerliede) die UVP-
Richtlinie nicht anwendbar ist, wenn das Genehmigungsverfahren vor dem Tag des 
Inkrafttretens der Richtlinie eingeleitet wurde.

Der Petent behauptet, dass die UVP-Richtlinie auf das fragliche Projekt anwendbar sei, da die 
Anträge für die Umweltgenehmigung und für die Baugenehmigung im Juni 2007 bzw. im 
Dezember 2009 eingereicht worden seien. Dazu stellt die Kommission Folgendes fest: Die 
polnischen Genehmigungsverfahren sind überwiegend mehrstufige Verfahren. So schreibt das 
polnische Recht für ein Autobahnprojekt als aufeinanderfolgende Beschlüsse 
Standortentscheidung, Umweltgenehmigung und Baugenehmigung vor. Diese sind 
ausnahmslos als Bestandteile des Genehmigungsverfahrens im Sinne der UVP-Richtlinie zu 
behandeln. Nach der oben genannten ständigen Rechtsprechung gilt als Zeitpunkt für den 
Beginn des Genehmigungsverfahrens der Zeitpunkt, an dem der Antrag für die erste 
Genehmigungsentscheidung eingereicht wird. 

Die Kommission hat die vom Petenten vorgelegten Informationen gründlich geprüft, und 
zwar im Rahmen der Petition wie auch im Rahmen der Beschwerde. Aus den der Kommission 
zur Verfügung stehenden Unterlagen geht hervor, dass das Verfahren für die 
Standortentscheidung (d. h. die erste Genehmigungsentscheidung) Mitte der 1990er-Jahre und 
damit lange vor dem Inkrafttreten der UVP-Richtlinie für Polen, nämlich am 1. Mai 2004, 
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eingeleitet wurde. Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs sind die Vorgaben 
der Richtlinie folglich nicht anwendbar. Daher ist eine Untersuchung der vom Petenten 
vorgebrachten Vorwürfe über einen Verstoß gegen die spezifischen Bestimmungen der 
Richtlinie nicht erforderlich. 

Habitat-Richtlinie

Gemäß Artikel 6 Absatz 3 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“.  Soll ein Projekt oder Plan trotz 
erheblicher Auswirkungen auf ein Natura-2000-Gebiet genehmigt werden, so darf dies nach 
Artikel 6 Absatz 4 der Habitat-Richtlinie nur bei Nichtvorhandensein von Alternativlösungen 
und aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses geschehen.  

Der Petent behauptet, dass für das fragliche Projekt keine ausreichende Analyse von 
Alternativlösungen vorgenommen wurde, weshalb seiner Meinung nach gegen die 
verfahrensrechtlichen Vorschriften von Artikel 6 Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 
verstoßen wurde. Dazu merkt die Kommission an, dass nach der Entscheidung des 
Gerichtshofs in der Rechtssache 209/04, Kommission gegen Österreich, die 
verfahrensrechtlichen Vorschriften von Artikel 6 Absatz 3 und 4 der Habitat-Richtlinie nur 
für Projekte gelten, 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. 

Problematik der Erteilung von Genehmigungsentscheidungen an unterschiedliche juristische 
Personen

Zur Frage der juristischen Personen, für die spezifische Entscheidungen getroffen wurden, 
merkt die Kommission an, dass dieser Aspekt nicht in den Anwendungsbereich der UVP-
Richtlinie fällt und sich folglich in diesem Zusammenhang nicht die Frage eines Verstoßes 
gegen die Richtlinie stellt. 

Problematik der fehlerhaften Umsetzung von EU-Richtlinien

Der Petent macht eine fehlende oder fehlerhafte Umsetzung von einigen Bestimmungen der 
UVP-Richtlinie und der Richtlinie 2003/4/EG sowie von Artikel 6 Absatz 2 des 
Übereinkommens von Aarhus geltend. 
UVP-Richtlinie
Der Petent behauptet, dass einige der in der UVP-Richtlinie enthaltenen Definitionen nicht in 
polnisches Recht umgesetzt worden seien. Das betrifft die Begriffe Genehmigung, betroffene 
Öffentlichkeit und Projektträger. Auch Artikel 6 Absatz 6 der UVP-Richtlinie wurde nach 
Ansicht des Petenten nicht in polnisches Recht umgesetzt, wonach „[d]er Zeitrahmen für die 
verschiedenen Phasen … so gewählt werden [muss], dass ausreichend Zeit zur Verfügung 
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steht, um die Öffentlichkeit zu informieren, und dass der betroffenen Öffentlichkeit 
ausreichend Zeit zur effektiven Vorbereitung und Beteiligung während des umweltbezogenen 
Entscheidungsverfahrens vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Artikels gegeben wird“. 
Die Kommission weist darauf hin, dass sie eine detaillierte Prüfung der polnischen 
Maßnahmen zur Umsetzung der UVP-Richtlinie vorgenommen und dabei festgestellt hat, 
dass den Anforderungen der Richtlinie nicht vollständig entsprochen wurde, weshalb sie 2006 
ein Vertragsverletzungsverfahren gemäß dem früheren Artikel 226 des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft (jetzt Artikel 258 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Union) einleitete. Es muss betont werden, dass es sich hierbei um ein 
allgemeines Verfahren der Nichteinhaltung handelt, bei dem es nicht um einen speziellen Fall 
geht. Eine schriftliche Aufforderung zur Äußerung (erste schriftliche Mahnung) erhielt Polen 
am 4. Juli 2006. Am 29. Juni 2007 wurde eine mit Gründen versehene Stellungnahme 
(zweites Mahnschreiben) übermittelt. 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. Nach Auffassung der Kommission steht dieses neue Gesetz 
im Einklang mit der UVP-Richtlinie, was die Bestimmungen zur Anhörung der Öffentlichkeit 
und die Umsetzung der in der Richtlinie enthaltenen Definitionen betrifft. 

Richtlinie 2003/4/EG
Zusätzlich behauptet der Petent, dass die Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des 
Rates in den polnischen Rechtsvorschriften nicht ordnungsgemäß umgesetzt worden sei. 
Dieser Vorwurf gelte insbesondere für die Umsetzung von Artikel 1, Artikel 3 Absatz 5 
Buchstabe a und Artikel 3 Absatz 5, Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 1. 

Die Kommission hat im Rahmen einer horizontalen Konzeption die Maßnahmen geprüft, mit 
denen die oben genannte Richtlinie in polnisches Recht umgesetzt wurde, und hat bei 
Feststellung der nicht vollständigen Erfüllung der Umsetzungsanforderungen ein Schreiben an 
die polnischen Behörden gerichtet, in dem um Aufklärung gebeten wurde. Die Antwort der 
polnischen Behörden ist mittlerweile eingegangen und wird gegenwärtig geprüft. Es muss 
jedoch darauf hingewiesen werden, dass mögliche Lücken bei der Umsetzung der Richtlinie 
2003/4/EG für das fragliche Projekt in keinem Falle von Belang sind. Die Richtlinie schreibt 
keine bestimmten Pflichten zur Verbreitung von Informationen in Bezug auf verschiedene 
Projektklassen vor. Diese Anforderung ist jedoch in Artikel 6 Absatz 2 der UVP-Richtlinie 
verankert, in dem die Pflicht zur Information der Öffentlichkeit über die Projekte, die eine 
erhebliche Umweltauswirkung haben können, ausführlich dargelegt wird. Zur Anwendbarkeit 
der UVP-Richtlinie wurde bereits an anderer Stelle eine Aussage getroffen. 

Übereinkommen von Aarhus
Schließlich macht der Petent die fehlende Umsetzung von Artikel 6 Absatz 2 des 
Übereinkommens von Aarhus geltend, in dem es heißt, dass „[d]ie betroffene Öffentlichkeit 
… im Rahmen umweltbezogener Entscheidungsverfahren je nach Zweckmäßigkeit durch 
öffentliche Bekanntmachung oder Einzelnen gegenüber in sachgerechter, rechtzeitiger und 
effektiver Weise frühzeitig unter anderem über folgendes informiert [wird]: 

a) die geplante Tätigkeit und den Antrag, über den eine Entscheidung gefällt wird;
b) die Art möglicher Entscheidungen oder den Entscheidungsentwurf;
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c) die für die Entscheidung zuständige Behörde,
d) das vorgesehene Verfahren (…)“. 

Die Kommission stellt fest, dass für den Entscheidungsprozess zu den in Anhang I des 
Übereinkommens aufgeführten Tätigkeiten unter anderem die polnischen Rechtsvorschriften 
gelten, mit denen die Richtlinie 85/337/EWG und die Richtlinie 2008/1/EG über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung („IVU-Richtlinie“)1

umgesetzt wurden. Diese polnischen Rechtsvorschriften enthalten Festlegungen zur 
Konsultation der Öffentlichkeit, wie sie in Artikel 6 Absatz 2 des Übereinkommens von 
Aarhus vorgesehen ist. Die Kommission teilt daher nicht die Ansicht, dass es für Artikel 6 
Absatz 2 des Übereinkommens von Aarhus keine Umsetzungsmaßnahmen gibt. 

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass bei diesem Projekt ein Verstoß gegen das EU-
Umweltrecht vorliegt. Weiterführend teilt die Kommission mit, dass sie zur Zeit im Dialog 
mit den polnischen Behörden klärt, wie Polen die Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang zu 
Informationen umgesetzt hat. Das ist für das fragliche Projekt allerdings nicht von Belang. 
Die Kommission hält weitere Maßnahmen in diesem Falle nicht für erforderlich und hat den 
Vorgang im Januar 2011 abgeschlossen.

4. (REV) Antwort der Kommission, eingegangen am 6. September 2011.

Der Petent hat sich erneut an die Kommission gewandt und behauptet, dass der Petitionsausschuss 
des Europäischen Parlaments sich bei seiner Entscheidung, die Petition zu schließen, auf falsche 
Angaben der Europäischen Kommission berufen hätte und dass die Petition geprüft worden sei, 
ohne eine Stellungnahme des Ausschusses für Umwelt einzuholen.

Prinzipiell wiederholt der Petent die Argumente, die er bereits in seiner ursprünglichen Petition 
anführte. Im Wesentlichen geht es darum, dass er behauptet, das betreffende Projekt, die 
Autobahn A2 von Świecko nach Nowy Tomyśl, sei ein Projekt, das erst nach dem Beitritt Polens 
zur EU begonnen wurde. Der Petent weist darauf hin, dass die Entscheidung über den Standort 
zwar bereits 1996 getroffen wurde, die Arbeiten an dem Projekt jedoch erst nach 11 Jahren wieder 
aufgenommen wurden, was eine Aktualisierung der Standortentscheidung erfordert hätte. In 
manchen Fällen hätte auch eine neue Standortentscheidung getroffen werden müssen. Der Petent 
verweist auf drei neue Entscheidungen der örtlichen Behörden aus dem Jahr 2004 bezüglich der 
betroffenen Grundstücke des Petenten, den Umweltbescheid vom 6. August 2007, die 
Standortentscheidung vom 11. März 2008 und die Baugenehmigung vom 15. Juni 2009.

Im Zusammenhang mit der Behauptung, dass das Projekt erst nach dem Beitritt Polens zur EU 
begonnen wurde, wiederholt der Petent, dass keine anderen Varianten für das Projekt in Betracht 
gezogen worden seien, was nach seiner Ansicht eine Verletzung von Artikel 6 Absatz 4 der 
Habitatrichtlinie darstelle2. Der Petent unterstellt, dass das Projekt erst nach dem Beitritt Polens 
zur EU begonnen wurde, und wiederholt seine bereits zuvor angeführten Behauptungen, dass die 
Konsultation der Öffentlichkeit nicht ordnungsgemäß verlaufen und somit gegen die EIA-
Richtlinie3 verstoßen worden sei. Er wiederholt auch sein Argument zur Erteilung der 
                                               
1 ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8.
2 Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(in der aktuellen Fassung) (im Folgenden: Habitatrichtlinie); ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.
3 Richtlinie des Rates 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Projekten, geändert durch Richtlinie 2003/35/EG über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der 
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Genehmigungen an unterschiedliche juristische Personen (Autostrada Wielkopolska S.A. und 
nicht Generaldirektion für nationale Straßen und Autobahnen). Dann verweist der Petent zum 
wiederholten Male darauf, dass der Projektträger kein Recht zur Nutzung des Grundstückes, auf 
dem das Projekt verwirklicht werden soll, habe. Hinsichtlich aller oben genannten Behauptungen 
ist der Petent der Ansicht, dass auf seine Argumente nicht eingegangen worden sei. Schließlich 
erwähnt der Petent noch, dass in der an ihn gerichteten Mitteilung fälschlicherweise behauptet 
wurde, dass es im polnischen Recht Definitionen für die Begriffe „Genehmigung“ und 
„Projektträger“ gebe. 

Zur Frage der Anwendbarkeit des Umweltrechts der Gemeinschaft (abhängig vom Projektbeginn)

Die Kommission möchte darauf hinweisen, dass der Petent in seiner ursprünglichen Petition 
ähnliche Behauptungen aufgestellt hat. Die Kommission hatte daraufhin Folgendes erklärt:

„(…)Die polnischen Genehmigungsverfahren sind überwiegend mehrstufige Verfahren. So 
schreibt das polnische Recht für ein Autobahnprojekt als aufeinanderfolgende Beschlüsse 
Standortentscheidung, Umweltgenehmigung und Baugenehmigung vor. Diese sind ausnahmslos als 
Bestandteile des Genehmigungsverfahrens im Sinne der UVP-Richtlinie zu behandeln. Nach der oben
genannten ständigen Rechtsprechung gilt als Zeitpunkt für den Beginn des Genehmigungsverfahrens 
der Zeitpunkt, an dem der Antrag für die erste Genehmigungsentscheidung eingereicht wird.

Die Kommission hat die vom Petenten vorgelegten Informationen gründlich geprüft, und zwar im 
Rahmen der Petition wie auch im Rahmen der Beschwerde. Aus den der Kommission zur 
Verfügung stehenden Unterlagen geht hervor, dass das Verfahren für die Standortentscheidung 
(d. h. die erste Genehmigungsentscheidung) Mitte der 1990er-Jahre und damit lange vor dem 
Inkrafttreten der UVP-Richtlinie für Polen, nämlich am 1. Mai 2004, eingeleitet wurde. Nach der 
ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs sind die Vorgaben der Richtlinie folglich nicht 
anwendbar.“

„(…) nach der Entscheidung des Gerichtshofs in der Rechtssache 209/04, Kommission gegen 
Österreich, die verfahrensrechtlichen Vorschriften von Artikel 6 Absatz 3 und 4 der Habitat-
Richtlinie nur für Projekte gelten, 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.“

Die Standortentscheidungen für das Projekt wurden 19961 getroffen. Diese Entscheidungen sind 
immer noch bindend, auch wenn sie später in gewissem Umfang geändert wurden. Deshalb handelt es 
sich bei dem Projekt nach Auffassung der Kommission um ein Projekt, das vor dem EU-Beitritt 
Polens begonnen wurde. Folglich sind nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes (Rechtssache C-396/92, Bund Naturschutz; Rechtssache C-81/96 
Haarlemmerliede; Rechtssache 209/04 Kommission./.Österreich) die Bestimmungen der UVP-

                                                                                                                                                  
Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG 
und 96/61/EG (im Folgenden UVP-Richtlinie) des Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang 
zu Gerichten; ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40.
1 Beschluss 1/96 der Wojewodschaft Gorzow durch den Wojewoden von Gorzow vom 10. Juni 1996 (Beschluss 
Nr. GP-NB/7331/1/96); Beschluss 1/96 der Wojewodschaft Zielona Góra durch den Wojewoden von Zielona 
Góra am 25. Juni 1996 (Beschluss Nr. UAN-P-7331/1/96); Beschluss 1/96 der Wojewodschaft Poznań durch den 
Wojewoden von Poznań am 5. Juli 1996 (Beschluss Nr. GP-II-7331/1/96/1325).
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Richtlinie und die verfahrenstechnischen Bestimmungen der Artikel 6 Absätze 3 und 4 der 
Habitatrichtlinie nicht anwendbar.

Angesichts der vorstehenden Ausführungen besteht keine Notwendigkeit, die speziellen 
Behauptungen des Petenten zur Verletzung der UVP-Richtlinie oder des Artikels 6 Absatz 4 der 
Habitatrichtlinie durch das fragliche Projekt zu untersuchen.

Zu den ergänzenden Arbeiten

Nach den vom Petenten eingereichten Informationen scheint es jedoch, dass 2008 weitere 
Standortentscheidungen im Zusammenhang mit ergänzenden Arbeiten für das Projekt getroffen 
worden sind. Dabei handelt es sich um folgende Arbeiten: angrenzende Zufahrtswege zu 
Grundstücken, Raststätten, Notausfahrten, Zufahrtsstraßen zu ökologischen Teichen, Zugänge zu 
Übergängen für Tiere, zusätzliche Parkplätze für Raststätten, Erweiterungen von Mautstellen.

Aus der Analyse der beigefügten Standortentscheidungen vom 8. März 2008 geht klar hervor, 
dass die mit der Umweltenscheidung1 verbundenen Auflagen für das betreffende Projekt bei der 
oben genannten Standortentscheidung berücksichtigt wurden und dass sie auch für die 
Ausführung der ergänzenden Arbeiten bindend sind. Im Rahmen des Verfahrens der Erteilung der 
oben genannten Umweltentscheidung wurde ein Umweltbericht erstellt, und es wurde eine 
Anhörung der Öffentlichkeit zu dem gesamten Projekt durchgeführt. Außerdem wurde das 
gesamte Projekt nach den Angaben des Petenten zum Zeitpunkt der Erteilung der 
Baugenehmigung einem zweiten UVP-Verfahren unterzogen. Deshalb kann die Kommission 
keine Verletzung der UVP-Richtlinie in dieser Hinsicht feststellen.

Was die Behauptung betrifft, das Verfahren der Anhörung der Öffentlichkeit zum Zeitpunkt der 
Erteilung der Umweltentscheidung habe nicht im Einklang mit der UVP-Richtlinie gestanden, 
möchte die Kommission anmerken, dass bereits ein Vertragsverletzungsverfahren im 
Zusammenhang mit der horizontalen Nichtübereinstimmung der polnischen Bestimmungen mit 
den Anforderungen der UVP-Richtlinie zur Anhörung der Öffentlichkeit durchgeführt wurde. Im 
Ergebnis dessen haben die polnischen Behörden am 3. Oktober 2008 ein neues Gesetz erlassen, 
das den Zugang zu Informationen über die Umwelt und den Umweltschutz, die öffentliche 
Beteiligung am Umweltschutz und bei der Beurteilung von Auswirkungen auf die Umwelt regelt 
und das am 15. November 2008 in Kraft trat. Das neue polnische Gesetz geht auf die 
Unzulänglichkeiten, die im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens festgestellt wurden, in 
angemessener Form ein.

Was die Behauptungen des Petenten betrifft, das Verfahren der Anhörung der Öffentlichkeit, das 
zum Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung durchgeführt wurde, sei dadurch behindert 
worden, dass die Anzeige in der „Gazeta Lubuska“ anstatt in der „Gazeta Wyborcza“ erschien, 
dass es in der näheren Umgebung des geplanten Vorhabens und in den benachbarten Städten nicht 
genügend Aushänge gab und dass die Frist für die Einreichung von Stellungnahmen nicht 
angemessen berechnet worden war, möchte die Kommission Folgendes anmerken: In Artikel 6 
Absatz 5 der Richtlinie ist vorgesehen, dass es den Mitgliedstaaten freisteht, angemessene Mittel 
der Kommunikation zu wählen, um die Öffentlichkeit zu informieren. Aus der Analyse der 
Begründung der Baugenehmigung geht hervor, dass Informationen über die Möglichkeit der 
Einreichung von Kommentaren und Anmerkungen im Internet, auf den Anschlagtafeln in den 
verschiedenen betroffenen Städte sowie in der örtlichen Zeitung veröffentlicht wurden. Der 
                                               
1 Beschluss vom 6. August 2007.
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Kommission liegen keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass die Veröffentlichung der Mitteilung in 
einer bestimmten Zeitung und nicht in einer anderen die Rechte der Öffentlichkeit auf eine 
wirksame Beteiligung am Konsultationsverfahren beeinträchtigt. Aus den der Kommission zur 
Verfügung stehenden Informationen kann geschlossen werden, dass der Investor zusätzlich zum 
regulären Verfahren der öffentlichen Konsultation freiwillig ein zusätzliches 
Konsultationsverfahren durchgeführt hat (d. h. eine öffentliche Anhörung über die 
Umweltbelange im Zusammenhang mit den Übergängen für Tiere). Vertreter der betroffenen 
Öffentlichkeit, darunter NRO im Bereich Naturschutz, haben diese Möglichkeit genutzt, um ihre 
Meinung zu dem Projekt zu äußern. Die Kommission kann deshalb keine Verletzung von 
Artikel 6 Absatz 2 der UVP-Richtlinie in dieser Hinsicht feststellen.

Was die Frage der unangemessenen Berechnung der Fr is t  für die Einreichung von 
Stellungnahmen betrifft, möchte die Kommission anmerken, dass Artikel 49 des polnischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes auf Artikel 30 des Gesetzes vom 3. Oktober 2008 nicht 
anwendbar scheint und dass deshalb keine Verletzung des von Artikel 6 Absatz 2 der UVP-
Richtlinie festgestellt werden kann.

Problematik der Erteilung von Genehmigungsentscheidungen an unterschiedliche juristische 
Personen

Die Kommission möchte diesbezüglich auf ihre vorherige Mitteilung verweisen:

„Zur Frage der juristischen Personen, für die spezifische Entscheidungen getroffen wurden, 
merkt die Kommission an, dass dieser Aspekt nicht in den Anwendungsbereich der UVP-Richtlinie 
fällt und sich folglich in diesem Zusammenhang nicht die Frage eines Verstoßes gegen die 
Richtlinie stellt.“

Zusätzlich möchte die Kommission anmerken, dass die verfügbaren Informationen darauf 
schließen lassen, dass der öffentliche Investor beschlossen hatte, die Ausführung an eine andere 
juristische Person zu übertragen und dass die Baugenehmigung deshalb dieser juristischen Person 
erteilt wurde. Das hat jedoch keinen Einfluss auf die Feststellung des Beginns des 
Genehmigungsverfahrens wie oben erläutert.

Zur Frage des Eigentums

Der Petent behauptet, dass der Projektträger sich auf eine fehlerhafte Erklärung zum Recht auf
Nutzung der Fläche für Bauzwecke beruft. Die Kommission möchte anmerken, dass die Frage des 
Grundstückseigentums und der Enteignung außerhalb ihrer Zuständigkeit liegt, da für diese 
Angelegenheit ausschließlich die Mitgliedstaaten zuständig sind.

Zur Frage der Umsetzung des Begriffes „Genehmigung“ und „Projektträger“

Hinsichtlich der Bemerkung des Petenten, die Kommission hätte fälschlicherweise behauptet, dass 
im polnischen Recht die Begriffe „Genehmigung“ und „Projektträger“ definiert sind, möchte die 
Kommission auf ihre vorangegangene Mitteilung verweisen, in der sie erklärte:

„Nach Auffassung der Kommission steht dieses neue Gesetz im Einklang mit der UVP-Richtlinie, 
was die Bestimmungen zur Anhörung der Öffentlichkeit und die Umsetzung der in der Richtlinie 
enthaltenen Definitionen betrifft.“

In dieser Hinsicht sei auch betont, dass nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen 
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Gerichtshofs die Umsetzung einer Richtlinie in das nationale Rechtssystem nicht 
notwendigerweise verlangt, dass die Richtlinie wörtlich wiedergegeben wird. In manchen 
Situationen kann ein allgemeiner rechtlicher Kontext für den Zweck der Umsetzung angemessen 
sein, sofern dieser Kontext die umfassende Anwendung der Richtlinie gewährleistet (C-6/04, 
428/04). Nach Auffassung der Kommission gewährleistet der allgemeine rechtliche Kontext, der 
nach polnischem Recht für das UVP-Verfahren gilt, die Anwendung der sich aus der Richtlinie 
für den Projektträger ergebenden Auflagen und hat einen ausreichenden Bezug zu dem Begriff 
„Genehmigung“.

Schlussfolgerung

Die Kommission konnte keine Verletzung des Gemeinschaftsrechts durch das genannte 
Projekt und die ergänzenden Arbeiten feststellen. Deshalb sind nach ihrer Auffassung keine 
weiteren Maßnahmen erforderlich.


