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Betrifft: Petition 0212/2008, eingereicht von Ioannis Papadopoulos, belgischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend den Bau von Deponien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Antragsteller behauptet, dass die Praktiken zum Abfallmanagement in Griechenland 
unzulässig sind, was bedeutet, dass Griechenland für alle Deponien, die nicht den EU-
Kriterien entsprechen, eine Vertragsstrafe zahlen muss und um dies zu vermeiden, vorschnell 
Deponien in Karvouni, einem von Vieh- und Schafzucht geprägten Gebiet und in Lefkimi, 
einem vom Tourismus geprägten Gebiet errichtet. Der Antragsteller argumentiert, dass vor 
der Errichtung von Deponien eine unabhängige Umweltverträglichkeitsbefragung 
durchzuführen ist, deren Kosten von den europäischen Steuerzahlern zu tragen sind und dass 
die Finanzierung der Deponien gestoppt werden muss, bis die Ergebnisse der Befragung 
vorliegen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Juli 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008

Deponien werden auf der Ebene der Gemeinschaft durch die Richtlinie 1999/31/EG1 über 
Abfalldeponien geregelt. Diese Richtlinie legt die Anforderungen für die Konzeption, den 
Betrieb, die Schließung und die Nachsorge im Zusammenhang mit Deponien fest. 
Gemäß Anhang I der Richtlinie über Abfalldeponien müssen bei der Standortwahl für eine 

                                               
1 ABl. L 182 vom 16.07.99, S. 1-19.
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Deponie Anforderungen im Hinblick auf folgende Faktoren berücksichtigt werden:

a) die Entfernungen von der Deponiebegrenzung zu Wohn- und Erholungsgebieten, 
Wasserwegen, Gewässern und anderen landwirtschaftlichen oder städtischen Flächen;

b) das Vorhandensein von Grundwasser, Küstengewässer oder Naturschutzgebieten in dem 
Gebiet;

c) die geologischen und hydrogeologischen Bedingungen des Gebietes;
d) Gefahr von Überflutung, Bodensenkungen, Erdrutschen oder Lawinen auf dem Gelände;
e) Schutz des natürlichen oder kulturellen Erbe des Gebietes.

Die Standortwahl für eine Deponie und die Genehmigung einer Deponie sind von den 
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats vorzunehmen. Die Deponie kann nur dann 
genehmigt werden, wenn sich aus den Eigenschaften des Standorts im Hinblick auf die weiter 
oben ausgeführten Anforderungen ergibt, dass die Deponie keine ernsthafte Gefahr für die 
Umwelt darstellt. 

Deponien für Sonderabfälle unterliegen gemäß Richtlinie 85/337/EWG1 geändert durch 
Richtlinie 97/11/EG2 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten ebenfalls einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Andere Deponien 
können einer Prüfung unterzogen werden, falls es wahrscheinlich ist, dass sie signifikante 
Auswirkungen auf die Umwelt haben. Gemäß der bestehenden griechischen Gesetzgebung 
zur Umsetzung der Richtlinie ist im Hinblick auf Deponieprojekte immer eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich.

Gemäß den der Kommission vorliegenden Informationen wurde die Deponie in Karvouni 
durch den Beschluss 3679/24.9.2003 im Anschluss an eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) genehmigt. Ebenso wurde für den Deponiestandort Lefkimi eine UVP durchgeführt; 
das Projekt wurde durch den Beschluss 7293/9.8.1999 genehmigt. Beide Standorte sind 
ebenfalls in den maßgeblichen regionalen Plänen zum Abfallmanagement vorgesehen. 

Die Kommission als Hüterin der Verträge würde gegen jeden Mitgliedstaat gerichtlich 
vorgehen, falls sie über ausreichende Beweise verfügen würde, dass ein Verstoß gegen das 
Gemeinschaftsrecht vorliegt. Allerdings ist die Kommission aufgrund der durch den 
Antragsteller bereitgestellten Informationen der Ansicht, dass beide Standorte mit den 
Anforderungen, die in der weiter oben erwähnten EU-Gesetzgebung ausgeführt sind, 
übereinstimmen und daher kein Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht festgestellt werden 
kann.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009

Anhand von zusätzlichen Informationen, die von verschiedenen Beschwerdeführern (der 
Antragsteller ist einer von ihnen) vorgelegt wurden, beschloss die Kommission, ein 
Vertragsverletzungsverfahren (2009/4306) zu eröffnen und forderte am 14. Juli 2009 die 
Hellenische Republik auf, ihre Position im Hinblick auf die mutmaßlichen Verstöße gegen 
                                               
1 ABl. L 175 vom 05.07.85, S. 40-48.
2 ABl. L 73 vom 14.03.97, S. 5-15.
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das EU-Recht darzustellen und die entsprechenden Dokumente zum Nachweis zu übermitteln 
(inwiefern die Anforderungen unter Anhang I eingehalten werden, ob alle erforderlichen 
Genehmigungen erteilt wurden und ob die Verpflichtung, die in die Deponie aufgenommenen 
Abfälle zu sortieren eingehalten wird). Die Kommission prüft aktuell die Antwort der 
hellenischen Behörden vom 25. September 2009. 

Im Hinblick auf das Problem von Deponien in Griechenland möchte die Kommission an die 
allgemeine Situation erinnern, die in Petition 742/2007 ausgeführt wurde.

Da das Vertragsverletzungsverfahren infolge einer Beschwerde des Antragstellers eröffnet 
wurde, wird dieser über die Entwicklung des Falls im Rahmen der Klage auf dem Laufenden 
gehalten. Es wird festgestellt, dass im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens Anfang 
Oktober 2009 bereits eine Zusammenkunft zwischen Beamten der Kommission und dem 
Antragsteller stattfand. 

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über die Entwicklung dieses Falls auf dem 
Laufenden halten.

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

Wie bereits in der vorhergehenden Mitteilung ausgeführt, beschloss die Kommission anhand 
von zusätzlichen Informationen, die von verschiedenen Beschwerdeführern (der Antragsteller 
ist einer von ihnen) vorgelegt wurden, ein Vertragsverletzungsverfahren zu eröffnen und 
forderte die Hellenische Republik auf, ihre Position im Hinblick auf die mutmaßlichen 
Verstöße gegen das EU-Recht darzustellen und die entsprechenden Dokumente zum 
Nachweis zu übermitteln. Die Kommission hat in diesem Fall eine proaktive Vorgehensweise 
verfolgt, indem sie sich mit dem Antragsteller (in seiner Eigenschaft als Beschwerdeführer) 
am 14.10.2009 sowie mit den griechischen Behörden am 25.11.2009 und am 8.12.2009 
getroffen hat.

In ihren detaillierten Antworten (vom 31.3.2010 und 11.06.2010) teilte die Kommission dem 
Beschwerdeführer mit, dass keine Verletzung des EU-Rechts festgestellt werden konnte. 

Gemäß den der Kommission vorliegenden Informationen wurde die Deponie in Karvouni 
durch den Beschluss 3679/24.9.2003 im Anschluss an eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
genehmigt. Ebenso wurde für den Deponiestandort Lefkimi eine UVP durchgeführt; das 
Projekt wurde durch den Beschluss 7293/9.8.1999 genehmigt. Beide Standorte sind ebenfalls 
in den maßgeblichen regionalen Plänen zum Abfallmanagement vorgesehen. Zudem wurde 
die Öffentlichkeit befragt und hatte Gelegenheit, ihre Stellungnahme zu beiden Standorten 
abzugeben. Es sollte daran erinnert werde, dass gemäß Richtlinie 85/337/EWG1 die 
Mitgliedstaaten für die Entscheidung, ob eine Deponie eingerichtet wird sowie für die 
Standortwahl zuständig sind. Zudem kann die Stichhaltigkeit der UVP von der Kommission 
nur dann untersucht werden, falls ein Mitgliedstaat einen offenkundigen Ermessensfehler 
begeht2, was in der vorliegenden Situation nicht der Fall ist.

                                               
1 ABl. L 175 vom 05.07.85, S. 40-48.
2 Das Vorhandensein anderer Studien, die zu anderen Schlussfolgerungen kommen, als die 
Umweltverträglichkeitsprüfung, begründet keinen offenkundigen Ermessensfehler.
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Im Hinblick auf die Deponie in Karvouni übermittelten die griechischen Behörden 
Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass die Deponie in vollständiger Übereinstimmung mit 
den Anforderungen der EU-Gesetzgebung betrieben wird (die in die Deponie 
aufgenommenen Abfälle werden angemessen kontrolliert, es wird ein Eingangsregister 
geführt, am Standort werden Inspektionen durchgeführt, das Sickerwasser wird
zufriedenstellend behandelt und es traten keine Leckagen auf, das vom Beschwerdeführer 
erwähnte, außerhalb der Deponie endende „Rohr” wurde während der Bauphase verwendet 
wurde inzwischen verschlossen). Die Deponie nahm ihren Betrieb im Januar 2009 ohne 
gültige Genehmigung und unter Verletzung der EU-Gesetzgebung auf. Nichtsdestotrotz 
wurde diese Verletzung mit der Ausstellung einer Genehmigung am 10. April 2009 korrigiert. 

Im Hinblick auf die Deponie in Lefkimi wurde, wie bereits zuvor erwähnt, eine UVP
durchgeführt und das Projekt mittels Beschluss 7293/9.8.1999 genehmigt (in der Prüfung 
wurde das Vorhandensein von Flüssen in diesem Gebiet erwähnt). Zudem stellten die 
griechischen Behörden ausreichend Elemente zum Beweis bereit, dass das Grundwasser, das 
im Rahmen der Bauarbeiten am Standort aufgefunden worden war, nicht auf das 
Vorhandensein eines „Grundwassersees“ schließen lässt, wie der Beschwerdeführer 
behauptet, sondern darauf zurückzuführen ist, dass Regenwasser durch den Lehm, der unter 
der Deponie gefunden wurde, zurückgehalten wurde (einer der Eigenschaften von Lehm ist 
seine Undurchlässigkeit). 

Der Standort wurde noch nicht in Betrieb genommen und aus diesem Grund kann die 
Kommission zum aktuellen Zeitpunkt nicht überprüfen, ob sein Betrieb vollständig mit den 
Vorschriften der EU-Umweltgesetzgebung übereinstimmt. 

Schließlich sollte ebenfalls festgestellt werden, dass diese Angelegenheit mehrfach vor den 
griechischen Staatsrat gebracht wurde. Bis zum aktuellen Zeitpunkt fielen alle 
Entscheidungen des griechischen Staatsrats zugunsten der Betreiber der beiden Deponien aus. 
Nichtsdestotrotz sind weitere Gerichtsverfahren anhängig. 

Schlussfolgerung

Die Angelegenheit wird aktuell auf der nationalen Ebene der Rechtsprechung behandelt. Die 
Kommission hat nichtsdestoweniger die Angelegenheit untersucht und kommt zum Schluss, 
dass keine Verletzung der EU-Umweltgesetzgebung vorliegt, mit Ausnahme des Problems der 
Lizenz für die Deponie in Karvouni, das jedoch mit der Ausstellung einer entsprechenden 
Genehmigung im April 2009 gelöst wurde.

6. Antwort der Kommission (REV.III), eingegangen am 20. April 2012.

Die Petition wurde auf der Petitionssitzung der Kommission im Dezember 2011 diskutiert. Da 
der Antragsteller nach diesem Datum keine neuen Informationen vorgelegt hat, kann die 
Kommission lediglich ihre vorhergehenden Antworten bestätigen. Da der Antragsteller nach 
diesem Datum keine neuen Informationen vorgelegt hat, kann die Kommission lediglich ihre 
vorhergegangenen Antworten bestätigen. Die Kommission möchte ebenfalls bestimmte 
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zusätzliche Klarstellungen zu den von dem Antragsteller vorgebrachten Punkten einbringen. 

a) Deponie von Karvounari
- Öffentlichkeitsbefragung:

Eine der Behauptungen des Antragstellers bezieht sich auf das Fehlen einer 
Öffentlichkeitsbefragung, die gemäß der Richtlinie 2011/92/EU über die Bewertung der 
Inzidenz bestimmter Umweltprojekte vorgesehen ist1. Diese Verpflichtung wurde jedoch 
eingehalten. Die Kommission kann vier Beispiele anführen: 

- eine Zusammenkunft am 5. Februar 2003 in Igoumenitsa, die sich auf die Studie über das 
Abfallmanagement in der Region Epirus bezog. Auf dieser Zusammenkunft waren Vertreter 
der betroffenen Gemeindevertretungen und Präfekturen sowie die Medien anwesend;
- am 5. August 2003 wurde eine vorläufige Umweltverträglichkeitsprüfung von der Präfektur 
in Thesprotia der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt; diese Mitteilung wurde ebenfalls in 
den Zeitungen erwähnt;
am 5. August 2003 informierte das Sekretariat des Präfektoralrats in Preveza die 
Öffentlichkeit darüber, dass die Region Epirus eine positive Stellungnahme zu der vorläufigen 
Umweltverträglichkeitsprüfung abgegeben hatte; 
- am 29. November 2004 luden die Behörden in Preveza die Öffentlichkeit zur Teilnahme an 
einer Zusammenkunft im Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsprüfung ein. 

Diese nicht vollständige Liste gestattet, darzulegen, dass die Verpflichtung zur Befragung der 
Öffentlichkeit eingehalten wurde. 

Es sollte ebenfalls daran erinnert werden, dass die Richtlinie 2011/92/EU lediglich eine 
einfache Verpflichtung zur Befragung der Öffentlichkeit erwähnt, dass jedoch die 
Stellungnahme der Öffentlichkeit keinen beratenden Charakter besitzt. Die Ablehnung des 
Projekts durch die Gesellschaft vor Ort oder eine negative Stellungnahme verschiedener 
Behörden können keinen Verstoß begründen, da das Verfahren zur Befragung keinen 
verbindlichen Charakter besitzt. 

- Umweltverträglichkeitsprüfung:

Die ausgefertigte und einem Verfahren der Öffentlichkeitsbefragung unterzogene 
Umweltverträglichkeitsprüfung entspricht den Kriterien der Richtlinie 2011/92/EU sowie den 
Kriterien, die im Anhang I der Richtlinie 99/31/EU über Deponien aufgeführt sind (im 
Anhang wird dargelegt, welche Elemente bei der Auswahl des Standorts einer Deponie 
berücksichtigt werden müssen).

Insbesondere wurde die regionale Planung des Abfallmanagements am 15. Juli 2003 
abgeschlossen. Dies führte zur Identifizierung und zum Vorschlag des angemessensten 
Standorts für den Bau der Deponie. Es ist anzumerken, dass der zu diesem Anlass gegründete 
Ausschuss den Vorschlag einstimmig angenommen hat.

                                               
1 ABI. L26, 28.1.2012
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Anschließend wurde das Verfahren zur Umweltprüfung eingesetzt. Im Rahmen der 
vorläufigen Umweltprüfung (siehe 3014/31.7.2003) wurden die grundlegenden 
Ersatzlösungen ausgeführt, die untersucht worden waren und am Standort „Osten von 
Karvounari“ wurde der Bau einer departementübergreifenden Deponie vorgeschlagen. 
Schließlich wurden mit dem Beschluss des Generalsekretärs der Region Epirus (siehe 
3679/24.9.2003) die Umweltauflagen für das Projekt angenommen.

Es ist anzumerken, dass die Richtlinie 2011/92/EU der Kommission nicht die Möglichkeit 
verleiht, im Hinblick auf die Zweckmäßigkeit oder den Standort des Projekts einzugreifen 
oder die Stichhaltigkeit der Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. die genehmigten 
Umweltauflagen zu kontrollieren. All dies unterliegt der Zuständigkeit der nationalen 
Behörden. Die einzige Ausnahme aus dieser Regel liegt in dem Fall vor, dass der 
Mitgliedsstaat einen offenkundigen Ermessensfehler begeht. Im vorliegenden Fall kann kein 
offenkundiger Ermessensfehler festgestellt werden, weil die Gesetzgebung der EU die 
Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, spezifische Studien oder Probenahmen durchzuführen, falls 
die UVP den in der Richtlinie 2011/92/EU vorgesehenen Verpflichtungen entspricht. Dies ist 
hier der Fall, da in der besagten UVP die direkten und indirekten Auswirkungen aufgeführt 
werden, die das Projekt auf den Menschen, die Fauna und Flora, den Boden, das Wasser, die 
Luft, das Klima und die Landschaft, die materiellen Vermögensgegenstände und das 
Kulturerbe haben könnte.

Schließlich muss daran erinnert werden, dass das einfache Vorhandensein anderer Studien, 
die zu anderen Schlussfolgerungen kommen, als die Umweltverträglichkeitsprüfung, keinen 
offenkundigen Ermessensfehler begründet. 

Was zudem den Vorwurf im Hinblick auf den minimalen Abstand zwischen der Deponie und 
bewohnten Gebieten angeht, so ist festzustellen, dass die EU-Gesetzgebung keinen solchen 
minimalen Abstand vorsieht. 

- Leckage von Sickerwasser:

Einer der durch den Antragsteller erhobenen Vorwürfe betrifft die Leckage von Sickerwasser 
und das Vorhandensein eines Rohrs, das dieses Sickerwasser direkt außerhalb der Deponie 
ableitet.

Im Hinblick auf dieses „Rohr“ existiert ein Bericht vom 13. Oktober 2009, in dem bestätigt 
wird, dass kein Ablauf von Flüssigkeit festgestellt werden konnte und dass das Rohr 
stillgelegt wurde (Verschluss durch Zement). Zudem enthält der Beschluss zur Annahme der 
Umweltauflagen spezifische Maßnahmen im Hinblick auf die Versiegelung der Deponie und 
die Sammlung und Bearbeitung von Sickerwasser. Es ist festzustellen, dass hinsichtlich der 
Standortstruktur der Deponie zum aktuellen Zeitpunkt keine Leckage von Sickerwasser 
entdeckt wurde, da die Deponie über eine Versiegelung verfügt. Zudem wurde ein Plan für 
Notfälle vorbereitet, um jedweden Leckagen von Sickerwasser vorzubeugen. Schließlich sind 
Kontroll- und Inspektionsverfahren sowie gegebenenfalls erforderliche Renovierungs-
/Reparaturarbeiten vorgesehen.

- Der Betrieb der Deponie:
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Was den Betrieb der Deponie und die Einhaltung der Richtlinien über Abfälle und Deponien 
betrifft, so ist festzustellen, dass die griechischen Behörden der Kommission im Rahmen des 
Vertragsverletzungsverfahren eine angemessene Dokumentation übermittelt haben, mit der 
ein ordnungsgemäßer Betrieb nachgewiesen wird. Tatsächlich besteht eine angemessene 
Kontrolle der in die Deponie aufgenommenen Abfälle, es wird ein Register geführt, der 
Standort ist geschützt und wird bewacht, so dass Bürger oder Privatunternehmen nicht ihren 
Abfall abladen können, ohne die Verpflichtung zum Sortieren einzuhalten, wobei der 
Verpflichtung zum Recycling ebenfalls Genüge getan wird, da mit einem 
Recyclingunternehmen Verträge abgeschlossen wurden. Allerdings geht aus der zusätzlichen 
Dokumentation, die der Antragsteller im März 2012 übermittelt hat, hervor, dass bestimmte 
Probleme festgestellt wurden, die den reibungslosen Betrieb der Deponie berühren. Die 
Kommission wird folglich eine neue Ermittlung einleiten und die griechischen Behörden um 
Klarstellungen ersuchen, damit die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden können und 
die Deponie erneut in Übereinstimmung mit der Umweltgesetzgebung der EU betrieben 
werden kann. 

- Vorhandensein einer Lizenz:

Die Kommission macht ebenfalls darauf aufmerksam, dass die Deponie im Januar 2009 ohne 
gültige Lizenz in Betrieb genommen wurde und daher zu jener Zeit ein Verstoß gegen die 
Umweltgesetzgebung der EU geltend gemacht werden konnte. Allerdings wurde dieser 
Verstoß am 10. April 2009 beendet, als eine Lizenz für die Bereitstellung von festen, 
ungefährlichen Abfällen ausgestellt wurde. Es handelt sich also um eine „begangene 
Übertretung“, die nicht mehr aktuell ist. Es wird an das Urteil des Gerichtshofs C-276/99 
erinnert: „Der Zweck des Verfahrens […] liegt darin, eine Verhaltensänderung des säumigen 
Staates zu erwirken, nicht aber darin, abstrakt eine in der Vergangenheit liegende 
Vertragsverletzung festzustellen.“

b) Deponie in Lefkimi

Was die Deponie in Lefkimi anbetrifft, so sind die im vorhergehenden Abschnitt gemachten 
Ausführungen ebenfalls gültig (beispielsweise im Hinblick auf den beratenden Charakter der 
Öffentlichkeitsbefragung). 

Zunächst ist anzumerken, dass der griechische Staatsrat in zwei Fällen angerufen wurde. In 
der ersten Angelegenheit lehnte der Staatsrat ab, dem Antrag auf Aufhebung des Projekts 
stattzugeben und in der zweiten Angelegenheit lehnte er es ab, die Ausführung von Arbeiten 
auszusetzen. Es wird festgestellt, dass weitere Beschwerden vor demselben Gericht anhängig 
sind. 

Was das Verfahren zur Öffentlichkeitsbefragung angeht, so wurde dies eingehalten. Am 
18. November 1998 stellte der Präfektoralrat der Öffentlichkeit eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Hinblick auf den Bau einer Deponie im Süden der Insel 
Korfu zur Verfügung. Am 4. Dezember 1998 legten sieben Privatpersonen Widerspruch ein. 
Trotz zwei Erinnerungen (11. Februar 1999 und 9. März 1999) und dem Erscheinen eines 
Artikels in einer Zeitung (28. April 1999) haben keine weiteren Personen reagiert. Am 
7. September 1999 wurde die Umweltverträglichkeitsprüfung genehmigt. Es scheint folglich, 
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dass die Öffentlichkeit sehr wohl befragt wurde und Gelegenheit hatte, ihre Stellungnahme 
abzugeben. Die sich aus der EU-Gesetzgebung ergebenden Verpflichtungen wurden folglich 
eingehalten.

Zudem stimmt die Umweltverträglichkeitsprüfung nicht nur mit sämtlichen Kriterien der 
Richtlinie 2011/92/EU überein, sondern entspricht ebenfalls den Kriterien des Anhangs I der 
Richtlinie 99/31/EU über Deponien (im Anhang wird dargelegt, welche Elemente bei der 
Auswahl des Standorts einer Deponie berücksichtigt werden müssen).

Schließlich ist festzustellen, dass die Umweltauflagen am 31. Dezember 2009 abgelaufen 
sind. Das Verfahren zur Verlängerung wurde im August 2009 aufgenommen und sobald 
dieses abgeschlossen ist, kann die Deponie eine Betriebserlaubnis erhalten.

Am 15. Juni 2009 übermittelten die griechischen Behörden angesichts der Festlegung einer 
neuen Frist für die Fertigstellung der Arbeiten und Aufwendungen im Rahmen des Projekts 
einen Antrag auf Änderung des Beschlusses C(2002)4705 „Bau von Deponien und Sanierung 
von wilden Deponien in der Region der ionischen Inseln”. Auf Antrag der Kommission 
übermittelten die griechischen Behörden am 7. Oktober 2009 und am 25. November 2009 auf 
einer technischen Sitzung mit Dienststellen der Kommission zusätzliche Informationen. 
Aufgrund des Sachverhalts, dass die beantragte Frist und die Umweltauflagen kurz vor dem 
Ablaufen waren, ersuchten die Dienststellen der Kommission die griechischen Behörden um 
die Übermittlung eines aktualisierten Antrags mit einer neuen Frist, den genehmigten 
Umweltauflagen sowie einem aktualisierten Text der spezifischen Bedingungen von Anhang I 
des Beschlusses. Am 31. Mai 2010 übermittelten die nationalen Behörden den aktualisierten 
Antrag mit einer neuen Frist für die Fertigstellung der Arbeiten und Aufwendungen im 
Rahmen des Projekts (31.12.2010), einen modifizierten Finanzierungsplan für das Projekt 
ohne Modifizierung des Budgets und die Unterstützung des Kohäsionsfonds sowie einen 
aktualisierten Text der spezifischen Bedingungen. Am 22. Juli 2010 übermittelten die 
griechischen Behörden die genehmigten neuen (aktualisierten) Umweltauflagen. Die 
aktualisierten Umweltauflagen sind bis zum 31.12.2016 gültig (siehe den genehmigten 
Beschluss C(2011) 169 vom 13.01.2011). 

Fazit
Die Deponie von Karvouni wurde in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung der EU 
genehmigt und gebaut. Nichtsdestotrotz wurden vor Kurzem bestimmte Störungen 
beobachtet. Die Kommission hat beschlossen, Kontakt zu den griechischen Behörden 
aufzunehmen, um die erforderlichen Klarstellungen zu erhalten. 
Was die Deponie von Lefkimi anbetrifft, so kann ein eventueller Verstoß nur nach der 
Inbetriebnahme der Deponie festgestellt werden, und zwar nur in dem Fall, dass die Deponie 
nicht in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen betrieben wird, die in der 
Umweltgesetzgebung der EU ausgeführt sind. 


