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Betrifft: Petition 0359/2011, eingereicht von Krystyna Szewczyk, polnischer 
Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von 870 weiteren Personen, zur Errichtung 
einer Biogasanlage in Konopnica in Zentralpolen und der damit verbundenen 
Verletzung des EU-Umweltrechts

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin verweist auf die geplante Errichtung einer Biogasanlage in Konopnica in 
Zentralpolen in unmittelbarer Nähe eines Natura 2000-Gebietes und des Rawka-Flusses, der 
Teil eines Naturreservats ist. Die zuständigen Behörden hätten die betroffene Bevölkerung 
nicht angehört, und das Projekt sei nicht Gegenstand einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
gewesen. Unter Hinweis auf die Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen, die Richtlinie 
2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beteiligung der 
Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme und 
zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Bezug auf die 
Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten sowie die Richtlinie 2008/1/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung bittet die Petentin das Europäische Parlament zu prüfen, ob das 
genannte Projekt mit diesen Rechtsakten vereinbar ist.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. Juli 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).



PE473.772v01-00 2/4 CM\896398DE.doc

DE

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. September 2011

Das Vorhaben fällt in den Geltungsbereich der Richtlinie 85/337/EWG (UVP-Richtlinie) in 
der geänderten Fassung.1

Artikel 2 der UVP-Richtlinie lautet: „Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen 
Maßnahmen, damit vor der Erteilung der Genehmigung die Projekte, bei denen insbesondere 
aufgrund ihrer Art, ihrer Größe oder ihres Standortes mit erheblichen Auswirkungen auf die 
Umwelt zu rechnen ist, einer Prüfung in Bezug auf ihre Auswirkungen unterzogen werden.“

Das geplante Projekt kann in die Kategorie „Anlagen der Industrie zum Transport von Gas, 
Dampf und Warmwasser“ (Anhang II Nummer 3 Buchstabe a der UVP-Richtlinie) eingestuft 
werden. Gemäß Artikel 4 der Richtlinie legen die Mitgliedstaaten für Projekte der in Anhang 
II aufgeführten Klassen entweder durch Einzelfallbewertung oder durch Festlegung von 
Schwellenwerten und/oder anderen Kriterien fest, ob sie einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
gemäß den Artikeln 5 bis 10 zu unterziehen sind.

Wenn bei einer solchen Untersuchung (Screening) festgestellt wird, dass das Projekt die 
Umwelt erheblich beeinträchtigen könnte, ist es einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß 
Artikel 5-10 der Richtlinie zu unterziehen, ehe eine Genehmigung erteilt wird. Zum UVP-
Verfahren gehört unter anderem die Erstellung eines Umweltberichts (Beschreibung des 
Projekts), in dem die direkten und indirekten Auswirkungen sowie die sekundären, 
kumulativen, kurz- mittel- und langfristigen, ständigen und vorübergehenden, positiven und 
negativen Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt beurteilt werden. Außerdem sieht das 
Verfahren öffentliche Konsultationen vor. 

Nach Auskunft der Petentin wurde für das Projekt ein Screening-Verfahren durchgeführt, bei 
dem die zuständige Behörde entschied, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne 
von Artikel 5-10 der Richtlinie nicht erforderlich sei. Anhand der übermittelten begrenzten 
Informationen kann die Kommission nicht feststellen, ob bei dem Screening-Verfahren ein 
offensichtlicher Fehler begangen wurde. 

Der Petentin zufolge ist geplant, das Projekt in der Nähe des Natura 2000-Gebietes „Rawka-
Flusstal PLH 100015“ anzusiedeln.
Laut Artikel 6 Absatz 2 der Habitat-Richtlinie treffen die Mitgliedstaaten „die geeigneten 
Maßnahmen, um in den besonderen Schutzgebieten die Verschlechterung der natürlichen 
Lebensräume und der Habitate der Arten sowie Störungen von Arten, für die die Gebiete 
ausgewiesen worden sind, zu vermeiden, sofern solche Störungen sich im Hinblick auf die 
Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten“.
In Artikel 6 Absatz 3 dieser Richtlinie heißt es: „Pläne oder 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, erfordern eine Prüfung auf Verträglichkeit mit 
den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 

                                               
1 Richtlinie des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten (ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40-48).
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der Verträglichkeitsprüfung stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan 
bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht 
beeinträchtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben.“
Demnach muss eine Prüfung der Auswirkungen des Projekts auf ein Natura 2000-Gebiet 
erfolgen, wenn die Wahrscheinlichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung des Gebiets 
besteht. Die der Kommission vorliegenden Informationen ermöglichen keine Aussage 
darüber, ob eine solche Prüfung erforderlich gewesen wäre. Auch kann die Kommission 
anhand der erteilten Auskünfte nicht feststellen, ob das Projekt das Gebiet erheblich 
beeinträchtigen könnte.

Die Richtlinie 2001/42/EG1 (SUP-Richtlinie) sieht vor, dass eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen Plänen und Programmen 
durchzuführen ist, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben können. Da es im 
vorliegenden Fall jedoch um ein Projekt geht und nicht um ein Programm oder einen Plan, 
findet die SUP-Richtlinie keine Anwendung.

Die Richtlinie 2003/4/EG2 gewährleistet das Recht auf Zugang zu Umweltinformationen, die 
bei Behörden vorhanden sind oder für sie bereitgehalten werden, und legt die grundlegenden 
Voraussetzungen und praktischen Vorkehrungen für die Ausübung dieses Rechts fest. 

Die IVU-Richtlinie3 bezweckt die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung infolge der in Anhang I genannten Aktivitäten. Das wird durch die 
Genehmigungsverfahren erreicht, die sicherstellen, dass den besten verfügbaren Techniken 
für einen bestimmten Industriezweig entsprochen wird. Die IVU-Richtlinie ist anwendbar auf 
Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 50 MW (Anhang I, 
Nummer 1.1). Das genannte Projekt verfügt über eine Wärmeleistung von 2128 MWh 
(Wärme) und 1,99 MWh (Energie), und es wird angenommen, dass seine 
Feuerungswärmeleistung 2128 MW bzw. 1,99 MW beträgt. 

Schlussfolgerungen

Ausgehend von den ihr übermittelten Angaben kann die Kommission keinen Verstoß gegen 
die Habitat-Richtlinie, die UVP-Richtlinie oder die Richtlinie über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen feststellen. Außerdem fällt das Projekt allem 
Anschein nach nicht in den Geltungsbereich der SUP- und der IVU-Richtlinie. Sollte die 
Petentin allerdings Informationen zur Verfügung stellen, die auf einen Verstoß gegen die 
Habitat- bzw. UVP-Richtlinie hindeuten, würde die Kommission diese Angelegenheit weiter 
untersuchen.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 16. März 2012

                                               
1 ABl. C 129 vom 25.4.1997.
2 Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG (ABl. L 41 vom 
14.2.2003, S. 26-32).
3 Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 über die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8-29).
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Die Petentin hat ursprünglich die Frage aufgeworfen, ob das Projekt (Biogasanlage) mit der 
UVP-Richtlinie und der Habitat-Richtlinie vereinbar ist. Die Petentin legt nun neue 
Informationen zu Natura 2000 vor - das eingereichte Material umfasst Landkarten, eine Liste 
der im Natura 2000-Gebiet 'Dolina Rawki' vorkommenden Arten sowie Angaben des 
Standard-Datenbogens für das Gebiet. Außerdem hat die Kommission eine Kopie des 
polnischen Gerichtsurteils über das Projekt erhalten. 

Neue Informationen zu Natura 2000 
Die eingereichten Informationen wurden in der für Natura 2000 zuständigen technischen 
Abteilung geprüft. Die Petition bezieht sich auf die Errichtung einer Biogasanlage in der Nähe 
(aber außerhalb) eines Natura-2000-Gebietes. In ihrer ursprünglichen Mitteilung erklärte die 
Kommission im Hinblick auf die Problematik von Natura 2000, dass kein Nachweis dafür 
vorliege, dass durch das Projekt das Gebiet als solches beeinträchtigt würde. Die von der 
Petentin vorgelegten neuen Informationen umfassen im Wesentlichen ausführlichere Angaben 
zum Natura 2000-Gebiet; sie liefern jedoch keine neuen Erkenntnisse, die die Vermutung 
nahelegen, dass das Projekt erhebliche Auswirkungen auf das Gebiet haben wird. Daher 
ändern sie nichts an der bisherigen Schlussfolgerung bezüglich der Einhaltung der Natura 
2000-Richtlinien. 
Jüngst ergangenes Urteil des polnischen Gerichts
Die Petentin verweist zudem auf ein Urteil eines polnischen Gerichts, das die von einer 
lokalen Behörde verkündete umweltrelevante Entscheidung zu diesem Projekt aufhebt. Das 
Gericht hat zudem die Tatsache anerkannt, dass die lokale Behörde das zur Beachtung der 
UVP- und der Habitat-Richtlinie notwendige Screening nicht durchgeführt hat. Dies stellt 
zwar eine neue, relevante Entwicklung dar, ist aber ein Hinweis darauf, dass mögliche 
Unregelmäßigkeiten hinsichtlich dieser beiden Richtlinien bereits in einem nationalen 
Gerichtsverfahren geprüft wurden. Es ist davon auszugehen, dass dem genannten 
Gerichtsurteil Wirksamkeit im Hinblick auf die unterlassene Durchführung des Screenings 
sowie den Erlass einer umweltrelevanten Entscheidung zuerkannt wird. Obwohl die Petentin 
Besorgnis über das laufende Projekt äußert, legt sie keine Informationen vor, die beweisen, 
dass dessen Auswirkungen nicht Gegenstand eines polnischen Gerichtsurteils sein werden.
Aus diesem Grund können keine Aspekte identifiziert werden, die von der Kommission 
berechtigterweise bei den polnischen Behörden geltend gemacht werden könnten. Aus Sicht 
der Kommission ist davon auszugehen, dass das vom polnischen Gericht festgestellte 
unterlassene Screening innerhalb des nationalen Rechtssystems berücksichtigt wird.


