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Betrifft: Petition 1144/2009, eingereicht von U. K. P, deutscher Staatsangehörigkeit, zur 
Abfallsituation in der Stadt Gythio im Süden der Halbinsel Peloponnes und zur 
mangelhaften Umsetzung von EU-Vorschriften über die Abfallbewirtschaftung 
durch die lokalen Behörden 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf die katastrophale Abfallsituation in der griechischen Stadt Gythio, 
deren Behörden nicht in der Lage waren, effektive Pläne für die Abfallentsorgung zu 
erstellen. Dies habe dazu geführt, dass die kommunalen Abfälle ohne Vorsortierung an 
verschiedenen Orten in der Landschaft deponiert werden, was nicht nur zu einer ernsthaften 
Umweltverschmutzung führe, sondern auch die Gesundheit der Bewohner und Urlauber 
gefährde. Unter Hinweis auf die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Verbringung von Abfällen sowie der 
Richtlinien 75/442/EWG, 2006/12/EG und 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Abfälle ersucht der Petent das Europäische Parlament, in dieser unhaltbaren 
Situation unverzüglich einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Januar 2010

In seinem Urteil vom 6.10.2005 (C-502/03) hat der EuGH festgestellt, dass Griechenland 
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gegen seine Verpflichtungen gemäß den Artikeln 4, 8 und 9 der Richtlinie 75/442/EWG1 über 
Abfälle, geändert durch die Richtlinie 91/156/EWG, verstoßen hat. Dieses Urteil betrifft 
sämtliche illegalen oder unkontrollierten Deponien, die in Griechenland betrieben werden, 
darunter auch in Gythio. Dabei ist zu erwähnen, dass die griechischen Behörden vor dem 
Gerichtshof den Betrieb von mindestens 1125 illegalen oder unkontrollierten Deponien im 
Land selbst eingeräumt hatten. 

Um das Problem zu lösen, haben die griechischen Behörden die regionalen Pläne für die 
Abfallbewirtschaftung mit dem Ziel aktualisiert, die illegalen oder unkontrollierten 
Abfalldeponien bis Ende 2008 zu schließen und durch geeignete Anlagen, insbesondere für 
die Abfalldeponierung, zu ersetzen. 

Da die Hellenische Republik dem Urteil des Gerichtshofs nicht in vollem Umfang 
nachgekommen ist und nicht alle in Griechenland vorhandenen illegalen Deponien 
geschlossen hat, hat die Kommission entschieden, Griechenland am 15. April 2009 ein 
Mahnschreiben (Artikel 228) zu übermitteln.  

Was den Bau n e u e r  Deponien in Übereinstimmung mit den regionalen 
Abfallbewirtschaftungsplänen anbelangt, so ist nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Richtlinie 85/337/EWG2 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten eine Umweltverträglichkeitsstudie durchzuführen. Laut Richtlinie ist 
es der Kommission jedoch nicht gestattet, hinsichtlich der Angemessenheit des Vorhabens 
und des gewählten Standortes einzugreifen oder den Inhalt der Verträglichkeitsstudie bzw. die 
festgesetzten Umweltschutzkriterien zu kontrollieren (mit Ausnahme von Fällen, in denen 
dem Mitgliedstaat ein offenkundiger Beurteilungsfehler unterlaufen ist). All dies fällt in die 
Zuständigkeit der Behörden der Mitgliedstaaten.  

Die Kommission wird weiterhin darauf achten, dass die Vorschriften des Gemeinschaftsrechts 
eingehalten werden, dass die griechischen Behörden für die Schließung aller illegalen 
Deponien in Griechenland sorgen und damit das Urteil des EuGH umsetzen und dass die nach 
den regionalen Abfallbewirtschaftungsplänen neu eingerichteten Deponien den 
Bestimmungen der Umweltvorschriften der EU entsprechen.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 9. Dezember 2010

Obwohl seit dem Urteil des Gerichtshofs Fortschritte zu verzeichnen sind, sind weiterhin 
zahlreiche illegale Deponien in Betrieb. Deshalb hat die Kommission beschlossen, am 
29. Oktober 2010 ein zusätzliches Aufforderungsschreiben an die griechischen Behörden zu 
richten (Artikel 260 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ex-Artikel 
228).

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

Wie in ihrer vorherigen Antwort erwähnt, hatte die Kommission, da die Hellenische Republik 
dem Urteil des Gerichtshofs nicht in vollem Umfang nachgekommen ist und nicht alle in 
Griechenland vorhandenen illegalen Deponien geschlossen hat, entschieden, Griechenland am 
                                               
1 ABl. L 194 vom 25.7.1975, S. 39–41. 
2 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40–48.
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29. Oktober 2010 ein zusätzliches Aufforderungsschreiben (Artikel 260 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union) zu übermitteln.  

Die griechischen Behörden haben in ihrer Antwort auf dieses Schreiben einen detaillierten 
Aktionsplan unterbreitet, der darauf abzielt, bis Ende Juni 2011 alle illegalen Deponien zu 
schließen sowie sie bis Ende Juni 2012 zu sanieren. 

Aus dem am 25. Juli 2011 von der Hellenischen Republik übermittelten Fortschrittsbericht 
(der den Zeitraum bis zum 30. Juni 2011 abdeckt) geht hervor, dass das Ziel der Schließung 
der Deponien nicht erreicht wurde und dass eine gewisse Zahl von Deponien weiterhin in 
Betrieb sind. 

Die Einzelheiten dieses letzten Fortschrittsberichts werden zurzeit von den 
Kommissionsdienststellen geprüft. Eine Entscheidung über den Fortgang des 
Vertragsverletzungsverfahrens dürfte in naher Zukunft fallen.

6. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 30. Mai 2012

Die Prüfung der von den griechischen Behörden im Juni 2011 übermittelten Antwort 
bestätigt, dass die Gesamtzahl der noch in Betrieb befindlichen illegalen Deponien zwar 
reduziert wurde, das Ziel der Schließung aller illegalen Deponien bis Ende Juni 2011 jedoch 
nicht erreicht wurde. 

Am 14. September 2011 haben die Dienststellen der Kommission mit den griechischen 
Behörden Gespräche geführt, um die Ursachen für diesen Misserfolg zu erfahren und 
mögliche Lösungen zu finden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kommission in 
Anbetracht der besonders besorgniserregenden wirtschaftlichen und finanziellen Lage die 
Ansicht vertritt, dass die sofortige Fortsetzung des Vertragsverletzungsverfahrens nicht 
unbedingt die beste Lösung darstellt, um eine vollständige Erfüllung des Urteils des 
Gerichtshofs (C-502/03) zu erreichen. Die Kommission ist der Ansicht, dass die beste 
Vorgehensweise in diesem Fall darin besteht, Griechenland dabei zu unterstützen, seine 
Kapazität für die Abrufung verfügbarer Gemeinschaftsfonds zu verbessern, damit das Land 
die Infrastruktur, die für eine angemessene Abfallbewirtschaftung in Griechenland 
erforderlich ist, entwickeln und auf diese Weise alle übrigen illegalen Deponien schließen und 
sanieren kann. Im Übrigen wurde in diesem Rahmen kürzlich die Taskforce „Griechenland“ 
gegründet. 

Dennoch und trotz der derzeitigen Möglichkeit zur Abrufung von Fondsmitteln wird die 
Kommission nicht zögern, erneut den Gerichtshof anzurufen und finanzielle Sanktionen 
gegen Griechenland vorzuschlagen, falls die derzeit bevorzugte Vorgehensweise nicht zum 
Erfolg führt. 


