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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bezieht sich auf umfassende Ausfuhren von Abfall aus Österreich nach Bulgarien 
und das fortgesetzte Versäumnis der bulgarischen Behörden, das EU-Recht über 
Abfallbewirtschaftung einzuhalten. Der Petent fordert daher das Europäische Parlament und 
die Kommission auf, eine gründliche Überprüfung der Art und Weise vorzunehmen, auf die 
importierte Abfälle verbrannt werden, insbesondere in Sofia und in der Verbrennungsanlage 
in Montana in Nordwestbulgarien, die EU-Beihilfen erhalte; der Petent betont ferner, dass die 
derzeitige Lage ein ernsthaftes Problem für die Gesundheit der Öffentlichkeit und für die 
Umwelt darstelle.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 9 September 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Januar 2010

Der Petent fordert das Europäische Parlament und die Kommission auf, eine gründliche 
Untersuchung zur Frage der Verbrennung importierter Abfälle vorzunehmen, wobei er vor 
allem auf eine Zementfabrik in der Nähe des Dorfes Beli Izvor hinweist. Dabei solle sich die 
Kommission insbesondere mit den Verträgen befassen, die die Stadt Sofia laut dem UVP-
Bericht für das Sofioter Abfallbewirtschaftungssystem mit verschiedenen Zementwerken 
geschlossen habe. Als weiteres Problem führt der Petent an, dass die Genehmigung für die mit 
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EU-Mitteln errichtete Deponie in der Stadt Montana im Nordwesten Bulgariens durch einen 
Beschluss des Obersten Verwaltungsgerichts zurückgezogen wurde.  Nach Angabe des 
Petenten stellen alle drei Problemfälle eine ernstzunehmende Gefährdung von Gesundheit und 

Umwelt dar. »Die Kommission stellte dem Petenten mit Schreiben vom 9. Juli 2009 
Informationen über das integrierte Abfallbewirtschaftungssystem Sofia zur Verfügung und 
erklärte, dass sie den Vorwürfen im Fall Montana nachgehen und den Bericht über die 
illegalen Exporte Österreichs nach Bulgarien prüfen werde.

«
Die Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Zum integrierten Abfallbewirtschaftungssystem Sofia ist anzumerken, dass die Kommission 
im November 2008 im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens nach Artikel 258 AEUV 
(Artikel 226 EG) ein Mahnschreiben an Bulgarien richtete, weil keine ausreichenden 
Maßnahmen zum Aufbau eines integrierten Entsorgungsnetzes für Haushaltsmüll in Sofia 
ergriffen worden waren. Weitere Auskünfte dazu sind einer Pressemitteilung der Kommission 
zu entnehmen, die auf der Europa-Website der Kommission unter folgendem Link abrufbar 
ist:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en.

Andererseits ist das Sofioter integrierte Abfallbewirtschaftungssystem eines der 
bedeutendsten Projekte auf der indikativen Liste für das operationelle Programm „Umwelt“ 
des Kohäsionsfonds und galt lange Zeit als ökologisches Vorzeigeprojekt Bulgariens im 
laufenden Programmplanungszeitraum 2007-2013. Entsprechend den Bestimmungen des 
Gemeinschaftsrechts wird die Kommission das Projekt nur genehmigen, wenn die Einhaltung 
der anwendbaren Rechtsvorschriften gewährleistet ist. Da die Kommission noch immer 
keinen Antrag der bulgarischen Behörden für das Großprojekt „integriertes 
Abfallbewirtschaftungssystem Sofia“ erhalten hat, konnte sie noch nicht mit der formalen 
Bewertung beginnen. Wenn der Antrag vorliegt, werden sowohl der UVP-Bericht als auch die 
Verträge mit den Zementfabriken über die Verbrennung von Abfallbrennstoffen Gegenstand 
einer sehr sorgfältigen Prüfung sein.

Was die mit EU-Mitteln errichtete Deponie in Montana angeht, so möchte die Kommission 
dem Petenten für seinen Hinweis danken. Die zuständigen bulgarischen Behörden haben 
Probleme beim Betrieb der Deponie eingeräumt. Die Kommission ihrerseits hat eine 
gründliche Untersuchung dazu eingeleitet und wird den Petitionsausschuss entsprechend 
informieren, sobald alle Sachverhalte geklärt sind und eine Entscheidung über eventuelle 
Abhilfemaßnahmen getroffen wurde.
Zum Vorwurf illegaler Abfallexporte von Österreich nach Bulgarien ist zu sagen, dass die 
Kommission die österreichischen Behörden gebeten hat, zu den Berichten über illegale 
Abfallverbringungen Stellung zu nehmen. Die österreichischen Behörden gaben folgende 
Erklärungen ab:

 Der besagte Artikel beruhe auf unbewiesenen Behauptungen eines österreichischen 
Bauingenieurs.

 Nach Angabe des Bundeskriminalamts handelt es sich bei der berichteten Zahl -
zwanzig Fälle von illegaler Verbringung – um die Zahl der 2008 eröffneten Verfahren.
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In keinem dieser Fälle seien weitere Ermittlungen erforderlich, und in keinem dieser 
Fälle gehe es um kommunale Abfälle.

 Bei allen Fällen von angeblich illegaler Abfallverbringung nach Bulgarien, über die die 
österreichische Presse berichtete, sei im Nachhinein nachgewiesen worden, dass die 
gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren eingehalten wurden.

Schlussfolgerungen

Die Kommission hat beschlossen, in der Frage des Sofioter integrierten 
Abfallbewirtschaftungssystems den Gerichtshof anzurufen. Wenn der Gerichtshof einen 
Verstoß gegen anwendbares Recht feststellt, wird Bulgarien Maßnahmen zur Herstellung der 
Konformität ergreifen müssen. 

Der Antrag für das Großprojekt „Integriertes Abfallbewirtschaftungssystem Sofia“ liegt der 
Kommission noch immer nicht vor. Sobald der Antrag offiziell eingereicht wurde, werden der 
UVP-Bericht und die Verträge mit den Zementfabriken Gegenstand einer sorgfältigen 
Prüfung sein.  

Zur Rücknahme der Genehmigung für die mit EU-Mitteln errichtete Deponie in Montana ist 
anzumerken, dass die zuständigen bulgarischen Behörden Probleme beim Betrieb der Deponie 
eingeräumt haben. Die Kommission hat eine gründliche Untersuchung dazu eingeleitet und 
wird den Petitionsausschuss entsprechend informieren, sobald alle Sachverhalte geklärt sind 
und eine Entscheidung über eventuelle Abhilfemaßnahmen getroffen wurde.
Ausgehend von den Auskünften der österreichischen Behörden ist die Kommission zu der 
Auffassung gelangt, dass die spezifischen Vorwürfe über berichtete illegale 
Abfallverbringungen von Österreich nach Bulgarien unbegründet sind.

4. (REV) Antwort der Kommission, eingegangen am 24. Juni 2010

Den jüngsten Informationen zufolge, die den Kommissionsdienststellen in Bezug auf die 
durch die EU finanzierte Deponie in Montana übermittelt wurden, haben die bulgarischen 
Behörden ein Verfahren eingeleitet, um eine neue Genehmigung über die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU) für die regionale Deponie 
zu erteilen. Mangels einer gültigen Genehmigung wurden alle notwendigen Maßnahmen 
ergriffen, um zu gewährleisten, dass die Deponie im Einklang mit dem bestehenden 
Rechtsrahmen betrieben wird, während das Verfahren für eine neue Genehmigung im Gange 
ist.

Die Kommissionsdienststellen warten zurzeit das Ende des Verfahrens für eine neue IVU-
Genehmigung für die Deponie in Montana ab, um ihr weiteres Vorgehen in dieser 
Angelegenheit festlegen zu können. Was den Zeitraum des illegalen Betriebs der Deponie 
anbelangt, kann die Kommission gemäß den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen der 
Ko-Finanzierungsregeln der EU zum Zeitpunkt der Einstellung des Projekts dem 
Mitgliedstaat die entsprechenden Geldbußen auferlegen.

5. (REV II) Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2010
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Den jüngsten Informationen zufolge, die den Kommissionsdienststellen in Bezug auf die 
durch die EU finanzierte Deponie in Montana übermittelt wurden, wurde die neue 
Genehmigung über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 
(IVU) für die regionale Deponie vom Direktor des Umweltamtes (EEA) erteilt - Nr. der 
Entscheidung: 162-N1- IO- AO/2010 vom 5.7.2010.

Gegen diese Entscheidung wurde beim Obersten Verwaltungsgericht in Bulgarien von drei 
einzelnen Personen Berufung eingelegt. Das Oberste Verwaltungsgericht hat noch kein 
Datum für die entscheidende Anhörung festgesetzt.

Das Ministerium für Umwelt und Wasser informierte die Kommissionsdienststellen, dass das 
Berufungsverfahren die Ausführung der in Frage gestellten Entscheidung, die IVU-
Genehmigung zu erteilen, nicht unterbricht, da das nationale Recht (Artikel 60 Absatz 4 der 
bulgarischen Verwaltungsgerichtsordnung) die Durchführung dieses Verwaltungsaktes vor 
dem Urteil des Gerichts erlaubt.

Die Kommission wird den Ausgang des Berufungsverfahrens abwarten, um über ein weiteres 
Vorgehen in dieser Angelegenheit zu befinden. Was die Dauer des illegalen Betriebs der 
Deponie anbelangt, kann die Kommission gemäß den einschlägigen Bestimmungen der 
Mitfinanzierungsregeln der EU bei Abschluss des Projekts dem Mitgliedstaat die 
entsprechenden Geldbußen auferlegen.

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

Mit Schreiben vom 4. Oktober 2011 teilten die bulgarischen Behörden den 
Kommissionsdienststellen mit, dass das Berufungsverfahren gegen die neue IVU-
Genehmigung für die regionale Deponie in der Region Montana abgeschlossen wurde.

In seinem abschließenden Urteil lehnte das bulgarische Oberste Verwaltungsgericht die 
Berufung gegen die neue IVU-Genehmigung als unbegründet ab. Es ist also davon 
auszugehen, dass die neue IVU-Genehmigung seit dem 12. Juli 2011 in Kraft ist, wodurch der 
Betrieb der Deponie im Einklang mit den EU-Rechtsvorschriften steht.


