
CM\887546DE.doc PE388.761v04-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Petitionsausschuss

16.12.2011

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0554/2006, eingereicht von Mieczysław Chorąży, polnischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung „Stowarzyszenie Gliwiczanie dla 
Gliwic“, betreffend die geplante Schnellstraße durch das Zentrum der Stadt 
Gliwice im südlichen Polen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass im Zusammenhang mit der neuen Autobahn 
„Drogowa Trasa Średnicowa“, die von Katowice nach Gliwice verläuft, den vorliegenden 
Plänen zufolge der Verkehr über eine Schnellstraße durch Gliwice geführt werden soll. Er 
verweist auf den Umstand, dass es sich bei dem Stadtgebiet von Gliwice, durch das die Trasse 
verlaufen soll, um ein dicht bevölkertes Gebiet handelt, in dem sich zahlreiche 
Architekturdenkmale befinden, auf die die von der Schnellstraße ausgehende 
Umweltverschmutzung besonders negative Auswirkungen haben dürfte. Außerdem behauptet 
er, das Projekt werde zu einer Absenkung des Grundwassers führen, was wiederum ein 
Austrocknen des zentralen Stadtparks und anderer Grünflächen in Gliwice zur Folge haben 
werde. Da der Petent nicht den Eindruck hat, dass die Sorge der vorgenannten Vereinigung 
von den zuständigen nationalen Behörden ernst genommen wird, ersucht er das Europäische 
Parlament einzugreifen. Er verweist in diesem Zusammenhang auf das Übereinkommen von 
Århus, dessen wichtigstes Ziel es ist, der Öffentlichkeit stärker die Möglichkeit zu geben, an 
Umweltangelegenheiten beteiligt zu werden und aktiv zu einem besseren Umweltschutz 
beitragen zu können. Mit der Unterzeichnung dieses Übereinkommens hat die EU sich 
verpflichtet, ihre Rechtsvorschriften entsprechend anzupassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. November 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Mai 2007

Die Petition betrifft den geplanten Bau einer Schnellstraße, der so genannten „Drogowa Trasa 
Średnicowa (DTS)“ zur Verbindung der Städte der Region Oberschlesien (Polen). Derzeit 
sind die Vorarbeiten für den Bau des westlichen Abschnittes von Ruda Śląska nach Gliwice 
im Gange. Der Petent ist angesichts der geplanten Streckenführung der DTS durch das 
historische und dicht bevölkerte Zentrum der Stadt Gliwice besorgt. Der Petent behauptet, 
dass das Vorhaben der Gesundheit der im Stadtzentrum von Gliwice lebenden Bewohner 
schaden wird und es möglicherweise nicht mit EU-Rechtsvorschriften im Einklang steht.
Insbesondere bezieht sich der Petent auf die Unterteilung des Vorhabens in einzelne 
Abschnitte, die fehlende Prüfung von Alternativlösungen, die Absenkung des 
Grundwasserspiegels und die Überschreitung der Grenzwerte für Luftverschmutzung und 
Lärm im Gefolge der Umsetzung des Vorhabens.

Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Richtlinie über Umweltverträglichkeitsprüfungen1 (UVP-Richtlinie)

Bei dem Vorhaben, auf das sich der Petent bezieht, handelt es sich um den Bau einer neuen, je 
nach Streckenabschnitt vier- bis sechsspurigen Straße mit einer Länge von 8,2 km. Das 
Vorhaben fällt in den Anwendungsbereich des Anhangs II.10.e) „Bau von Straßen, Häfen und 
Hafenanlagen, einschließlich Fischereihäfen (nicht durch Anhang I erfasste Projekte)“ der 
UVP-Richtlinie. Der Petent behauptet, dass es sich bei dem betreffenden Vorhaben um einen 
Teil eines größeren Bauvorhabens der DTS Zachód, nämlich einer sechsspurigen Straße mit 
einer Länge von 18,9 km, handelt. An sich würde das gesamte DTS-Zachód-Vorhaben unter 
Anhang I der UVP-Richtlinie fallen: „Bau von neuen vier- oder mehrspurigen Straßen oder 
Verlegung und/oder Ausbau von bestehenden ein- oder zweispurigen Straßen zu vier- oder 
mehrspurigen Straßen, wenn diese neue Straße oder dieser verlegte und/oder ausgebaute 
Straßenabschnitt eine durchgehende Länge von 10 km oder mehr aufweisen würde.“ In 
diesem Fall müsste eine UVP durchgeführt werden. Der Petent behauptet folglich, dass die 
Aufteilung des Vorhabens in zwei Abschnitte dazu geführt habe, dass es nunmehr nicht länger 
in den Anwendungsbereich des Anhangs I falle, sondern dass nunmehr Anhang II der UVP-
Richtlinie anwendbar sei.

Laut UVP-Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Projekte, bei denen mit 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist, vor Erteilung der Baugenehmigung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden. Diese Zielsetzung der oben 
genannten UVP-Richtlinie darf nicht unterlaufen werden. Vorhaben, bei denen mit 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist und bei denen eine UVP gemäß der 
Richtlinie vorzunehmen ist, dürfen daher mit dem Ziel der Umgehung der in der Richtlinie 
festgelegten Pflichten nicht in Teilvorhaben aufgeteilt werden, die jedes für sich genommen 
keine erheblichen Umweltauswirkungen hat. Bei der Durchführung einer UVP sind überdies 
sowohl die unmittelbaren als auch die mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens zu erfassen.

                                               
1 Richtlinie 85/337/EWG des Rates über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Projekten (UVP-Richtlinie) – (ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
97/11/EG (ABl. L 73 vom 14.3.1997, S. 5) und die Richtlinie 2003/35/EG (ABl. L 156 vom 25.6.2003, S. 17).
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Die den zuständigen Behörden vom Projektträger übermittelten Umweltdaten müssen eine 
Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des vorgeschlagenen 
Vorhabens gegebenenfalls einschließlich der kumulativen Auswirkungen mit anderen 
Vorhaben umfassen. Ungeachtet der Unterteilung des Vorhabens in zwei Abschnitte wurde 
im vorliegenden Fall eine UVP durchgeführt. Aus diesem Grund kann eine diesbezügliche 
Verletzung der UVP-Richtlinie festgestellt werden. Allerdings lässt sich im Hinblick auf die 
kumulativen Auswirkungen des Vorhabens aufgrund der durch den Petenten zur Verfügung 
gestellten Informationen nicht sagen, ob dieser Gesichtspunkt bei den umweltrelevanten 
Informationen berücksichtigt wurde.

Der Petent führt ferner auf, dass bei der Umweltverträglichkeitsprüfung, die für das Vorhaben 
vorgenommen wurde, keine Alternativen geprüft wurden. Gemäß der UVP-Richtlinie müssen 
die durch den Projektträger vorgelegten umweltrelevanten Informationen eine Übersicht über 
die wichtigsten anderweitigen durch den Projektträger geprüften Lösungsmöglichkeiten und 
eine Angabe der wesentlichen Auswahlgründe umfassen. Da diese Informationen fehlen, liegt 
eine Verletzung der Richtlinie vor.

Luftqualität

Die allgemeinen Bestimmungen über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität sind 
in der Rahmenrichtlinie 96/62/EG1 festgelegt. Die dazugehörige Tochterrichtlinie 1999/30/EG 
enthält spezifische Bestimmungen im Hinblick auf Stickstoffoxid einschließlich des 
Jahresgrenzwerts für Stickstoffdioxid, der im Jahr 2010 in Kraft treten wird, sowie die 
Grenzwerte für PM10-Partikel, die bereits seit dem Jahr 2005 gelten.

In der Stadt Gliwice geben die derzeitigen Stickstoffdioxid-Konzentrationen in der Luft 
keinen Anlass zur Besorgnis. Die gemessenen Konzentrationen bewegen sich unterhalb des 
Grenzwerts. Allerdings überschreiten die Partikel den PM10-Grenzwert. Die Behörden 
unternehmen derzeit den Versuch, dem Problem durch die Umsetzung eines Plans zur 
Verbesserung der Luftqualität, der der Kommission zur Kenntnis gebracht wurde, abzuhelfen.

Die Kommission ist nicht in der Lage, die Auswirkungen des neuen Bauvorhabens auf die 
Luftqualität in Gliwice zu beurteilen. Auch wenn der Verkehr in der Regel zu den 
Hauptquellen für erhöhte Stickstoffdioxidkonzentrationen in der Luft gehört, können sich 
einige Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen durchaus neutral oder durch weniger Staus sogar 
positiv auf die Luftqualität auswirken. Dies ist anhand des jeweiligen Einzelfalls zu 
beurteilen. Nach Auffassung der Kommission sollten die Auswirkungen auf die 
Schadstoffkonzentrationen in der Umgebungsluft durch eine UVP bewertet werden, da bereits 
die Überschreitung der Grenzwerte für Partikel auf ein ernsthaftes 
Luftverschmutzungsproblem hinweist und die Stickstoffdioxidkonzentrationen an der 
Messstelle lediglich etwa 10 % unter dem Grenzwert liegen. Darüber hinaus ist eine 
raumbezogene Bewertung der Auswirkungen erforderlich, da der Ort der Messstation den 
Anforderungen der Richtlinie nicht mehr genügt, wenn die neue Infrastrukturmaßnahme erst 
einmal in Betrieb sind.

Lärm

                                               
1 ABl. L 296 vom 21.11.1996, S. 55.
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Bezüglich des Verkehrslärms führt die Kommission erneut aus, dass die Mitgliedstaaten 
gemäß der Richtlinie 2002/49/EG1 zur Bewertung und Bekämpfung des Verkehrslärms, der 
von größeren Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als drei Millionen 
Fahrzeugen im Jahr verursacht wird, strategische Lärmkarten aufzustellen und Aktionspläne 
anzunehmen haben. In dieser Richtlinie werden diesbezügliche Fristen festgelegt. Dagegen 
werden keine Grenzwerte oder anderen Kriterien bestimmt, durch die die Mitgliedstaaten 
gezwungen werden, Maßnahmen zur Lärmbekämpfungen zu erwägen oder durchzuführen.
Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten nach eigenem Ermessen festlegen, welche 
Maßnahmen sie innerhalb der Pläne ins Auge fassen.

Wasserrahmenrichtlinie2

Die Wasserrahmenrichtlinie stellt im Hinblick auf die Auswirkungen auf das Grundwasser
Anforderungen an detaillierte Planungen der Mitgliedstaaten im Wege der Erstellung von 
Bewirtschaftungsplänen für die Einzugsgebiete (RBMP), um Lösungen vorzubeugen, die 
keinen Bestand haben können, sowie zu verhindern, dass die Umwelt irreversibel geschädigt 
wird. Der Richtlinie zufolge ist der erste Bewirtschaftungsplan im Dezember 2009 zu 
veröffentlichen. Ab 2009 müssen alle Pläne oder Programme, die sich auf die 
Wasservorkommen auswirken können, mit den RBMP-Bestimmungen übereinstimmen, um 
die Einhaltung der umweltrelevanten Zielsetzungen der Wasserrahmenrichtlinie zu 
gewährleisten.

Laut Artikel 5 der Wasserrahmenrichtlinie waren die Mitgliedstaaten verpflichtet, als ersten 
Schritt in Richtung des RBMP bis Dezember 2004 eine Überprüfung der Auswirkungen 
menschlicher Tätigkeiten auf den Zustand der Oberflächengewässer und des Grundwassers 
vorzunehmen. Ziel der Überprüfung ist es festzustellen, bei welchen Gewässern die Gefahr 
besteht, dass sie hinter den Zielsetzungen der Richtlinie zurückbleiben. Diese erste 
Überprüfung ist durch Angaben zu ergänzen, die durch das bis Dezember 2006 einzurichtende 
Überwachungsnetz zusammengetragen werden. Schließlich werden die gefährdeten 
Wasserkörper von dem Maßnahmenkatalog der Richtlinie erfasst, um einen guten Zustand bis 
zum Jahr 2015 zu erreichen, dies einschließlich des quantitativen und des chemischen 
Zustands. Gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Nummer ii ist bis zum Jahr 2015 ein 
Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und –neubildung sicherzustellen. Artikel 4 
der Wasserrahmenrichtlinie ermöglicht Ausnahmen im Hinblick auf die allgemeine 
Zielsetzung, sofern bestimmte Kriterien erfüllt sind. Bei Wasserkörpern, auf die diese 
Ausnahmen zutreffen können, ist dies in dem RBMP angemessen zu begründen.

Ausgehend von obigen Ausführungen sollten das DTS-Vorhaben und die hiermit 
möglicherweise einher gehende Gefahr einer Grundwasserabsenkung in jedem Fall bei den 
Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden, die im Rahmen des RBMP zu konzipieren sind. In 
dieser Phase liegen allerdings keine Anhaltspunkte dafür vor, dass Rechtsvorschriften verletzt 
werden.

                                               
1 Richtlinie 2002/49/EG vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, 
ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12-24.
2 ABl. L 327 vom 22.12.2000.
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Schlussfolgerungen

Was die Richtlinie über Umweltverträglichkeitsprüfungen betrifft, so besteht der Verdacht der 
Verletzung. Aus diesem Grund wird die Kommission ergänzende Auskünfte bei den 
polnischen Behörden anfordern, um diese Frage untersuchen zu können.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 7. März 2008

Im Anschluss an die Petition nahm die Kommission unter dem Aktenzeichen 2007/2220 eine 
Beschwerde auf, um die mögliche Verletzung der Richtlinie über 
Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP-Richtlinie)1 zu untersuchen. Daraufhin richtete sie 
im Juni 2007 ein Schreiben an die polnischen Behörden, in dem diese um Informationen zum 
Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung im Fall der Schnellstraße Ruda Śląska –
Zabrze - Gliwice ersucht wurden. Die polnischen Behörden antworteten am 3. und 
10. September 2007 auf das Schreiben der Kommission. In ihren Antworten wiesen die 
polnischen Behörden darauf hin, dass die Informationen zur UVP gesammelt und der 
Kommission in Kürze übermittelt würden. Das Schreiben mit umfangreicher Dokumentation 
über die UVP für die Streckenabschnitte in Ruda Śląska und Zabrze ging am 10. Dezember 
2007 bei der Kommission ein und wird derzeit einer genauen Prüfung unterzogen.

Gemäß den von den polnischen Behörden im September 2007 übermittelten Informationen 
wurde die Schnellstraße Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice in acht Abschnitte aufgeteilt, von 
denen zwei sich in Gliwice (G1 und G2), vier in Zabrze (Z1, Z2, Z3 und Z4) und zwei in 
Ruda Śląska (R1 und R2) befinden. Für jeden Straßenabschnitt wurde eine UVP durchgeführt 
bzw. wird dies noch geschehen.

Die Streckenabschnitte in Ruda Śląska (R1 und R2) befinden sich im Bau. Für zwei 
Straßenabschnitte in Zabrze (Z1 und Z2) wurde die Baugenehmigung bereits erteilt. In diesem 
Zusammenhang ist wichtig, dass das Baugenehmigungsverfahren für die Straßenabschnitte in 
Ruda Śląska (R1, R2) und für einen Abschnitt in Zabrze (Z1) vor dem 1. Mai 2004 und 
folglich vor dem Inkrafttreten der UVP-Richtlinie begonnen wurde. Daher findet die UVP-
Richtlinie auf diese drei Streckenabschnitte keine Anwendung und es kann bei diesen kein 
Verstoß festgestellt werden. Für den Abschnitt Z2 in Zabrze begann das UVP-Verfahren am 
23. November 2005. Die Unterlagen für den Abschnitt Z2 wurden der Kommission im 
Dezember 2007 übermittelt und werden gerade geprüft.

Für die übrigen vier Abschnitte in Zabrze (Z3 und Z4) und Gliwice (G1 und G2) beantragte 
der Betreiber im November und Dezember 2006 Baugenehmigungen. Den von den 
polnischen Behörden am 10. Dezember 2007 übermittelten Informationen zufolge wurden für 
diese vier Streckenabschnitte in Gliwice und Zabrze keine Baugenehmigungen erteilt, sodass 
das Verfahren nicht abgeschlossen wurde.

Zu der Aufteilung des Vorhabens ist anzumerken, dass es angemessen wäre, für diese vier 
Abschnitte in Zabrze und Gliwice (Z3, Z4 und G1, G2) eine einzige UVP durchzuführen, da 
sie eine durchgehende Straße bilden und die Baugenehmigungsverfahren gleichzeitig 
                                               
1 Richtlinie 85/337/EWG des Rates über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Projekten (UVP-Richtlinie) – (ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
97/11/EG (ABl. L 73 vom 14.3.1997, S. 5) und die Richtlinie 2003/35/EG (ABl. L 156 vom 25.6.2003, S. 17).
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eingeleitet wurden. Gegen eine Aufteilung des Vorhabens in Teilvorhaben ist jedoch nichts 
einzuwenden, wenn sie aus technischen oder verwaltungstechnischen Gründen erfolgt und 
sämtliche Auswirkungen des gesamten Vorhabens, einschließlich der kumulativen 
Auswirkungen, vollständig und gründlich geprüft werden.

Da das Baugenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, hat die Kommission zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt keine Veranlassung, von einer Verletzung der UVP-Richtlinie 
auszugehen. Es liegt in der Verantwortung der polnischen Behörden, dafür zu sorgen, dass 
das Vorhaben im Einklang mit den Bestimmungen der UVP-Richtlinie einer UVP unterzogen 
wird.

Schlussfolgerungen

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurde für dieses Vorhaben noch keine Baugenehmigung 
erteilt. Es ist daher verfrüht, einen Verstoß gegen gemeinschaftliche Rechtsvorschriften 
anzunehmen. Falls der Petent nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens der Auffassung 
ist, dass wesentliche Bestimmungen der UVP-Richtlinie nicht erfüllt wurden, sollte er der 
Kommission geeignete Informationen übermitteln.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 8. Oktober 2010

In den zusätzlichen übermittelten Unterlagen erklärt der Petent, dass der Projektträger einen 
Antrag auf einen Bescheid über die Umweltschutzbedingungen gestellt habe und dass die 
polnische Regionaldirektion für Umweltschutz ein Verfahren der Anhörung der Öffentlichkeit 
eingeleitet habe. Im Hinblick auf dieses Verfahren brachte der Petent eine Reihe von 
Anschuldigungen vor. Er behauptete insbesondere, dass das Verfahren nicht in Gliwice 
sondern in Katowice und zudem während der normalen Arbeitszeiten stattfinde, weshalb es 
für den Petenten schwierig sei, sich mit den Projektunterlagen vertraut zu machen. Er 
behauptet des Weiteren, dass die Mitarbeiter der Regionaldirektion für Umweltschutz keine 
ausreichende Kenntnis des Projektes gehabt hätten. Der Petent reichte zudem eine Kopie der 
Anmerkungen ein, die die Vereinigung „Gliwiczanie dla Gliwic“ und andere Personen der 
Regionaldirektion für Umweltschutz übermittelt hatten.

Nach der Einreichung der oben genannten Dokumentation durch den Petenten setzte sich die 
Kommission mit der polnischen Generaldirektion für Umweltschutz in Verbindung, um den 
Ablauf des UVP-Verfahrens für das fragliche Projekt zu klären. Aus den von den polnischen 
Behörden eingegangenen Auskünften geht hervor, dass das Verfahren für die Erteilung eines 
Bescheids über die Umweltschutzbedingungen für das Straßenbauprojekt „Drogowa Trasa 
Srednicowa“, Abschnitt „Zachod“ von der Kreuzung mit der DK 88 in Gliwice bis zum 
Kilometer 11+100 in Zabrze, Abschnitte G1, G2, Z3 und Z4, am 26. Februar 2010 eingeleitet 
wurde.

Die Öffentlichkeit wurde am 11. März 2010 über das Verfahren der öffentlichen Anhörung 
mit einer Bekanntmachung informiert, die unter anderem an der Anzeigentafel der Stadt 
Gliwice sowie in der nationalen Zeitung „Gazeta Wyborcza“ veröffentlicht wurde. In der 
Bekanntmachung wurde die Öffentlichkeit gemäß den Anforderungen des polnischen Rechts 
über das laufende Verfahren zur Erteilung des Bescheids, über die Verfügbarkeit von 
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Informationen, die gemäß Artikel 5 der UVP-Richtlinie 85/337/EWG1 gesammelt worden 
waren, sowie über die Fristen für die Einreichung von Anmerkungen und Stellungnahmen 
informiert. Außerdem wurde für den 10. Mai eine öffentliche Anhörung anberaumt, an der die 
Vereinigung „Gliwiczanie dla Gliwic“ teilnahm und auf der sie sich äußerte. Nach den von 
den polnischen Behörden eingegangenen Auskünften ist die Vereinigung „Gliwiczanie dla 
Gliwic“ am Verfahren zur Erteilung des Bescheids über die Umweltschutzbedingungen 
beteiligt und hat somit Zugang zu sämtlichen während des Verfahrens gesammelten 
Informationen. Demnach scheint es, dass die Bestimmungen der UVP-Richtlinie eingehalten 
wurden, und die Kommission hat keine Hinweise darauf gefunden, dass das Verfahren der 
öffentlichen Anhörung nicht vorschriftsmäßig verlaufen ist.

Nach den von den polnischen Behörden eingegangenen Auskünften wurde die 
Beweismittelerhebung in dem Verfahren für den betreffenden Bescheid am 19. Juli 2010 
abgeschlossen, und nach Prüfung der vorgelegten Beweise wird die Regionaldirektion für 
Umweltschutz eine entsprechende Entscheidung erlassen.

Hinsichtlich der Ausstellung des Bescheids und der von der Vereinigung bei der 
Regionaldirektion für Umweltschutz eingereichten Anmerkungen möchte die Kommission 
den Petenten darüber informieren, dass die zuständige Behörde die Öffentlichkeit darüber 
unterrichten muss, wenn eine Entscheidung über die Erteilung oder Verweigerung der 
Baugenehmigung ergangen ist, und Folgendes öffentlich machen muss:

– den Inhalt der Entscheidung und sämtliche damit verbundenen Auflagen;

– die wichtigsten Gründe und Überlegungen, auf denen die Entscheidung, die nach Prüfung 
der Bedenken und Meinungen der betroffenen Öffentlichkeit getroffen wurde, beruht, 
einschließlich Informationen über das Verfahren der Beteiligung der Öffentlichkeit;

– gegebenenfalls eine Beschreibung der wichtigsten Maßnahmen zur Verhinderung, zur 
Minderung und wenn möglich zum Ausgleich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
die Umwelt.

Zudem hat die Vereinigung, da sie nach polnischem Recht an dem Verfahren beteiligt ist, 
Zugang zu einem Überprüfungsverfahren vor einem Gericht oder einer anderen unabhängigen 
und unparteiischen Stelle, um die materiellrechtliche und verfahrensrechtliche 
Rechtmäßigkeit der Entscheidung anzufechten (Artikel 10 Buchstabe a der UVP-Richtlinie).

Schlussfolgerungen

Die Kommission hat die vom Petenten und von den polnischen Behörden übermittelten 
Angaben geprüft und kann keinen Verstoß gegen die UVP-Richtlinie in den bisher 
ausgeführten Abschnitten des UVP-Verfahrens feststellen. Des Weiteren hat die Kommission 
keinen Grund anzunehmen, dass die UVP-Richtlinie während der noch ausstehenden 
Abschnitte des UVP-Verfahrens im Hinblick auf die Information über die Beschlussfassung 
und auf den Zugang zu Rechtsbehelfen nicht eingehalten werden wird.

                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40-48.
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Wenn der Petent nach Abschluss des Verfahrens jedoch der Auffassung ist, dass die 
wesentlichen Bestimmungen der UVP-Richtlinie nicht eingehalten wurden, sollte er die 
entsprechenden Informationen vorlegen.

6. Antwort der Kommission (REV III), eingegangen am 16. Dezember 2011

Der Petent äußert sich unzufrieden über die Ausführungen der Kommission in ihrer letzten 
Mitteilung. Er wiederholt bereits vorgebrachte Anschuldigungen im Hinblick auf eine 
unzureichende Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens auf die menschliche Gesundheit,  
Schadstoffemissionen und das Grundwasser im Gebiet des Chopin-Parks. Eine neue vom 
Petenten vorgebrachte Anschuldigung betrifft die fehlende Bestimmung der PM2.5-Partikel im 
Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das genannte Vorhaben und damit 
einen Verstoß des Vorhabens gegen die UVP-Richtlinie und die Richtlinie 2008/50/EG zur 
Luftqualität1. 

Der Kommission ist das Vorhaben bekannt und sie hat seit der Einreichung der Petition im 
Jahr 2006 mehrmals diesbezügliche Informationen bei den polnischen Behörden angefordert. 
Im Zusammenhang mit der letzten vom Petenten vorgebrachten Anschuldigung hat die 
Kommission die polnischen Behörden aufgefordert, darzulegen, wie sie die Auswirkungen 
des Vorhabens auf die Luftqualität im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung geprüft 
hat. Die Antwort der polnischen Behörden ging am 22.9.2011 ein. 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

Das genannte Vorhaben wurde einer UVP unterzogen, die als Folge des Antrags auf einen 
Bescheid über die Umweltschutzbedingungen vom 26.2.2010 eingeleitet worden war. Am 
11.3.2010 gab die Regionaldirektion für Umweltschutz eine Mitteilung heraus, in der die 
Öffentlichkeit über die Einleitung des Verfahrens und die Möglichkeit der Einsichtnahme in 
die einschlägigen Unterlagen (einschließlich des Umweltberichts) sowie die Modalitäten für 
die Einreichung von Kommentaren und Stellungnahmen im Rahmen des Verfahrens 
informiert wurde. Darüber hinaus fand am 10.5.2010 im Rahmen der UVP eine öffentliche 
Anhörung statt. 

Dem Bescheid über die Umweltschutzbedingungen (mit dem das UVP-Verfahren 
abgeschlossen wurde) vom 31.8.2010 zufolge hat der Petent, der an dem Verfahren beteiligt 
war, an der öffentlichen Anhörung teilgenommen und im Rahmen des UVP-Verfahrens seine 
Bedenken vorgebracht.

Was die in der Petition genannten Aspekte anbelangt, die nach Angaben des Petenten nicht 
ordnungsgemäß überprüft wurden, möchte die Kommission darauf hinweisen, dass die 
zuständige Behörde diese Aspekte (menschliche Gesundheit, Auswirkungen auf das 
Grundwasser im Gebiet des Chopin-Parks sowie Emissionen in die Luft) in dem Bescheid 
über die Umweltschutzbedingungen vom 31.8.2010 behandelt hat und in diesem Rahmen 
ausführlich auf die vom Petenten vorgebrachten Bedenken eingegangen ist. Die Kommission 
hat keinen Grund, die Ergebnisse der von den polnischen Behörden vorgenommenen Prüfung 
anzuzweifeln. 

                                               
1 ABl. L 152 vom 11.6.2008, S.1-44.
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Die Kommission kann somit keinen Verstoß gegen die UVP-Richtlinie feststellen. 

Luftqualität

Gemäß der Richtlinie 2008/50/EG, die von den Mitgliedstaaten bis zum 11. Juni 2010 in 
nationales Recht umgesetzt werden musste, sind die Mitgliedstaaten zur Einhaltung der Ziel-
und Grenzwerte für bestimmte Schadstoffe verpflichtet. Der Zielwert für PM2.5-Partikel sollte 
von den Mitgliedstaaten bis zum 1. Januar 2010, der entsprechende Grenzwert bis zum 
1. Januar 2015 erreicht werden. 

Was die Vereinbarkeit des Projekts mit der Richtlinie 2008/50/EG anbelangt, so weist die 
Kommission darauf hin, dass diese Richtlinie nicht auf einzelne Vorhaben angewandt wird, 
sondern die Luftqualität in dem gesamten Gebiet betrifft. Überschreiten in einem bestimmten 
Gebiet die Schadstoffwerte in der Luft einen Grenzwert oder Zielwert zuzüglich einer jeweils 
dafür geltenden Toleranzmarge, haben die Mitgliedstaaten gemäß Richtlinie 2008/50/EG 
dafür zu sorgen, dass für dieses Gebiet Luftqualitätspläne erstellt werden, um den 
entsprechenden in der Richtlinie festgelegten Grenzwert oder Zielwert einzuhalten. Nach 
Angaben der polnischen Behörden wurde ein solcher Luftqualitätsplan für die Gebiete in der 
Woiwodschaft Schlesien angenommen. Das betreffende Vorhaben (Bau einer Schnellstraße 
zwischen Kattowitz und Gliwice) wurde als eine der Maßnahmen genannt, mit der versucht 
wird, den Durchgangsverkehr in den Zentren der betroffenen Städte, einschließlich Gliwice, 
einzudämmen. In ihrem Schreiben an die Kommission erklärten die polnischen Behörden, 
dass infolge des geplanten Projekts ein Teil des Verkehrs aus der Stadt auf diese Schnellstraße 
verlagert und die aus den Verkehrsabgasen resultierende Belastung der Einwohner der Stadt 
Gliwice damit verringert werden könnte. 

Schlussfolgerung

Die Kommission hat die in der Petition vorgebrachten Anschuldigungen erneut geprüft und 
bestätigt, dass sie keinen Verstoß gegen die UVP-Richtlinie feststellen konnte. Im Hinblick 
auf die Richtlinie 2008/50/EG hat die Kommission erklärt, dass diese Richtlinie nicht 
unmittelbar auf konkrete Infrastrukturvorhaben der Mitgliedstaaten anwendbar ist. 


