
CM\903641DE.doc PE439.232v03-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

30.5.2012

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1356/2009, eingereicht von O.C., irischer Staatsangehörigkeit, zum 
geplanten Bau einer 110-kV-Hochspannungsleitung zwischen dem Kraftwerk 
Cushaling und dem Umspannwerk Thorsberry (Irland)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent zweifelt die anlässlich des geplanten Baus einer 110-kV-Hochspannungsleitung 
zwischen dem Kraftwerk Cushaling und dem Umspannwerk Thorsberry (Irland) 
durchgeführte Umweltverträglichkeitsprüfung an und macht geltend, dass die Auswirkungen 
auf die Landschaft und die in der Nähe gelegenen archäologischen Stätten nicht 
ordnungsgemäß geprüft worden seien. Gemäß den irischen Rechtsvorschriften über 
Baugenehmigungen profitiere der Bauträger, Electricity Supply Board (ESB), von besonderen 
Ausnahmeregelungen. So könne das ESB etwa die Genehmigung für den Bau von Leitungen 
über Privatgrundstücke hinweg beantragen, ohne die Zustimmung der Eigentümer einholen zu 
müssen. Der Petent kritisiert den Mangel an Informationen im Zusammenhang mit dem 
Genehmigungsverfahren und den Umstand, dass alternative Standorte nicht ausreichend 
geprüft worden seien.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010

Die Richtlinie 85/337/EWG1 (UVP-Richtlinie), geändert durch die Richtlinien 97/11/EG2, 

                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985.
2 ABl. L 73 vom 14.3.1997.
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2003/35/EG1 und 2009/31/EG2, schreibt bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung vor.

Der UVP-Richtlinie zufolge sind Projekte, die unter anderem aufgrund ihrer Art, ihrer Größe 
oder ihres Standorts erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben können, vor der 
Genehmigung einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. Dabei unterscheidet die 
Richtlinie zwischen Projekten, bei denen eine UVP zwingend erforderlich ist (Projekte nach 
Anhang I, wozu auch „Bau von Hochspannungsfreileitungen für eine Stromstärke von 220 kV 
oder mehr und mit einer Länge von mehr als 15 km“ zählt), und Projekten, bei denen die 
Behörden der Mitgliedstaaten in einem sogenannten Screening-Verfahren unter 
Berücksichtigung der Kriterien in Anhang III der Richtlinie bestimmen müssen, ob die 
Projekte voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben werden (Projekte nach 
Anhang II, zu denen auch die sonstige „Beförderung elektrischer Energie über Freileitungen 
(nicht durch Anhang I erfasste Projekte)“ gehört). Sind erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten, ist eine UVP unerlässlich. Bei Projekten nach Anhang II müssen die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass die Ergebnisse des Screenings, das die zuständigen Behörden durchgeführt 
haben, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Aus den Angaben des Petenten ist nicht ersichtlich, ob in diesem konkreten Fall das 
Gemeinschaftsrecht eingehalten und ein ordnungsgemäßes Screening durchgeführt wurde.

Die Kommission kann den Angaben des Petenten keine Anhaltspunkte für einen Verstoß 
gegen das EG-Umweltrecht entnehmen. Sollte der Petent dem Petitionsausschuss weitere 
Informationen übermitteln, würde die Kommission eine neuerliche Prüfung vornehmen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

In der Petition wird die Genehmigung des Baus einer 110-kV-Hochspannungsleitung 
zwischen dem Kraftwerk Cushaling und dem Umspannwerk Thorsberry (Irland) angefochten. 
Gemäß den irischen Rechtsvorschriften über Baugenehmigungen profitiere der Bauträger, 
Electricity Supply Board (ESB), von besonderen Ausnahmeregelungen. So könne das ESB 
etwa die Genehmigung für den Bau von Leitungen über Privatgrundstücke hinweg 
beantragen, ohne die Zustimmung der Eigentümer einholen zu müssen. Der Petent kritisiert 
den Mangel an Informationen im Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren und den 
Umstand, dass alternative Standorte nicht ausreichend geprüft worden seien.
Die Kommission kam in ihrer Antwort zu dem Schluss, dass sie den Angaben des Petenten keine 
Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen EG-Umweltrecht entnehmen könne. 

Auf diese Antwort hin wandte sich der Petent an die Beratungsfirma Vincent JP Farry & Co Ltd, 
Planning & Development Consultants (die „Beratungsfirma“) und legte sodann zusätzliche 
Informationen zu einer UVP und einem Genehmigungsverfahren zur weiteren Prüfung vor. 

Die Beratungsfirma wies insbesondere auf zwei Sachverhalte hin: 

- trotz der Tatsache, dass das Projekt ein Gebiet durchqueren soll, das als Naturschutzgebiet 

                                               
1 ABl. L 156 vom 25.6.2003.
2 ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 114.
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vorgeschlagen ist, wurde kein UVP-Screening durchgeführt, und es wurde Einspruch dagegen 
eingelegt, was normalerweise ein Screening auslöst, wenn ein Projekt in einem vorgeschlagenen 
Naturschutzgebiet liegt, und 
- die fragliche Umwelt ist schutzbedürftiger als in den Berichten des Vorstands und des 
Aufsichtsrats dargelegt, und das Projekt kann sich in erheblichem Maße auf die Umwelt 
auswirken, wenn es wie geplant durchgeführt wird. 

Hinsichtlich eines UVP-Screenings verwies die Beratungsfirma auf Artikel 103 Absatz 2 
Buchstabe c1 der irischen Planungs- und Entwicklungsvorschriften von 2001. Danach solle 
eine Planungsbehörde ein Screening durchführen (um festzustellen, ob eine UVP erforderlich 
ist), wenn ein unter der entsprechenden Schwelle liegendes Projekt an oder in einem Gebiet liegt, 
„das nach Abschnitt 18 des Naturschutzgesetzes von 2000 als Naturschutzgebiet ausgewiesen 
ist“. 

Die Beratungsfirma bezog sich ferner auf die Bestimmungen des Artikels 109 Absatz 32, der 
es dem An Board Pleanala gestattet, um eine UVP bei Projekten unterhalb der Schwelle 
nachzusuchen, wenn Widerspruch eingelegt wird, wobei besonders zu berücksichtigen ist, 
dass das Projekt ein Naturschutzgebiet durchquert.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Beratungsfirma nicht die Tatsache hinterfragte, dass das 
Projekt unterhalb der Schwelle liegt3, sondern vielmehr die Tatsache, dass ein Screening 
durchgeführt werden muss, zumal das Projekt ein Naturschutzgebiet durchquert, Gegenstand 
eines Widerspruchs war und erhebliche Auswirkungen haben könnte.

Das vom Petenten erwähnte Projekt fällt in den Geltungsbereich der UVP-Richtlinie 
(Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die 

                                               
1 „103 Absatz 2.
Geht eine Genehmigung eines unterhalb der Schwelle liegenden Projekts nicht mit einer UVP einher und soll das 
Projekt an oder in folgenden Gebieten liegen:
c)  einem nach Abschnitt 18 des Naturschutzgesetzes von 2000 als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Gebiet,
so entscheidet die Planungsbehörde, ob das Projekt erhebliche Auswirkungen auf die Umgebung eines solchen 
Standorts, Gebiets oder einer solchen Fläche hat.
3.  Bei der Entscheidung nach diesem Artikel, ob ein geplantes Projekt erhebliche Umweltauswirkungen haben 
wird, berücksichtigt die Planungsbehörde die Kriterien der Tabelle 7.“

2 „109 Absatz 3.
Betrifft ein Widerspruch die Planung eines Projekts, das unterhalb der Schwelle liegt, und wurde der 
Planungsbehörde im Zusammenhang mit der Beantragung keine UVP vorgelegt, und liegt das Gebiet an oder in 
(...)
c)  einem nach Abschnitt 18 des Naturschutzgesetzes von 2000 als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Gebiet,
so entscheidet der Aufsichtsrat, ob das Projekt erhebliche Auswirkungen auf die Umgebung eines solchen 
Standorts, Gebiets oder einer solchen Fläche hat.
4. Bei der Entscheidung nach diesem Artikel, ob ein geplantes Projekt erhebliche Umweltauswirkungen haben 
wird, berücksichtigt der Aufsichtsrat die Kriterien der Tabelle 7.“

3 Planungs- und Entwicklungsvorschriften von 2001: Tabelle 5, Teil 2: „b) Industrieanlagen zur Beförderung 
von Gas, Dampf und Warmwasser mit einem potentiellen Wärmeausstoß von mindestens 300 MW oder die nicht 
in Teil 1 dieser Tabelle enthaltene Stromübertragung per Überlandleitung, in der die Voltzahl mindestens 200 
kV beträgt.“
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Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten1, geändert 
durch die Richtlinien 97/11/EG2, 2003/35/EG3 und 2009/31/EG4). Nach dieser Richtlinie sind 
Projekte, die unter anderem aufgrund ihrer Art, ihrer Größe oder ihres Standorts erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt haben können, vor der Genehmigung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen.

Industrieanlagen zur Beförderung von Strom per Überlandleitung (nicht in Anhang I enthaltene 
Projekte), wie sie vom Petenten beschrieben werden, fallen unter Anhang II Nummer 3 
Buchstabe b der UVP-Richtlinie. Bei Anhang-II-Projekten haben die Mitgliedstaaten entweder 
durch Einzelfalluntersuchung oder nach Schwellenwerten bzw. Kriterien zu entscheiden, ob das 
Projekt wegen wahrscheinlicher signifikanter Auswirkungen auf die Umwelt einer UVP zu 
unterziehen ist, wobei die in Anhang III der Richtlinie aufgeführten einschlägigen 
Auswahlkriterien zu berücksichtigen sind. 

Die UVP-Richtlinie wird in irisches Recht umgesetzt durch Teil X des Planungs- und 
Entwicklungsgesetzes 2000 und Teil 10 der Planungs- und Entwicklungsvorschriften 
(Rechtsverordnung Nr. 600 von 2001).  Das Gesetz von 2000 wurde 2006 und 2010 geändert. 
Teil 10 der Vorschriften von 2001 betrifft das Screening für die UVP bei unterhalb der Schwelle 
liegenden Projekten:

 In Artikel 102 heißt es, immer dann, wenn eine Genehmigung eines unterhalb der Schwelle 
liegenden Projekts mit einer UVP einhergehe, sei die Genehmigung zu behandeln, als sei die 
UVP nach den Vorgaben des Abschnitts 172 des Gesetzes von 2000 (Verpflichtung zur 
UVP) erforderlich gewesen.

 In Artikel 103 heißt es, immer dann, wenn eine Genehmigung eines unterhalb der Schwelle 
liegenden Projekts nicht mit einer UVP einhergehe und die Planungsbehörde der Auffassung 
sei, das Projekt könne sich erheblich auf die Umwelt auswirken, werde diese den 
Antragsteller zur Vorlage einer UVP auffordern. (Artikel 109 verleiht dem An Bord Pleanala 
dieselben Befugnisse hinsichtlich Widersprüche gegen Projekte.) Bei der Entscheidung, ob 
ein unterhalb der Schwelle liegendes Projekt solche erheblichen Auswirkungen haben 
könnte, berücksichtigen die Genehmigungsbehörde oder der Aufsichtsrat die in Tabelle 7 der 
Vorschriften von 2001 aufgeführten Kriterien, anhand derer Anhang III der UVP-Richtlinie 
umgesetzt wird. 

Darüber hinaus erließ das Amt für Umwelt, Naturerbe und Kommunalverwaltung im August 
2003 Leitlinien zu den Behörden, die einer UVP bei unterhalb der Schwelle liegenden Projekten 
zustimmen müssen. Wendet sich ein Bürger im Zusammenhang mit einem laufenden 
Genehmigungsverfahren schriftlich an eine Planungsbehörde und verlangt etwa, dass ein 
unterhalb der Schwelle liegendes Projekt einer UVP unterzogen werden sollte, so muss dieser 
Bürger von der Entscheidung der Planungsbehörde unterrichtet werden und hat das Recht, 
gegebenenfalls gegen diese Entscheidung beim An Board Pleanala Widerspruch einzulegen. Der 
Aufsichtsrat beurteilt den Widerspruch von Anbeginn an, d.h. als sei der Antrag im ersten 
Stadium dort eingegangen. Der Aufsichtsrat muss zu den Hauptgründen und -erwägungen 
                                               
1 ABl. L 175 vom 05.7.1985.
2 ABl. L 73 vom 14.3.1997.
3 ABl. L 156 vom 25.6.2003.
4 ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 114.
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Stellung nehmen, auf denen die Entscheidung beruhte, und seine Aufzeichnungen sind 
öffentlich.

Aus den vorliegenden Aufzeichnungen, insbesondere dem Bericht des (An Board Pleanala)-
Inspektors, ist ersichtlich, dass die zuständige Behörde das Projekt im Hinblick auf die mögliche 
Notwendigkeit einer UVP gescreent hat. Eine UVP wurde nicht für notwendig befunden, 
nachdem u.a. folgende Gründe in Betracht gezogen worden waren, aus denen das Projekt von 
seinen Auswirkungen auf das geplante Grand-Canal-Naturschutzprojekt her annehmbar ist: 

 Das Projekt wird Auswirkungen auf den Anblick des Kanals haben, wurde jedoch nicht so 
eingeschätzt, dass es nicht wieder gutzumachenden Schaden für das Tourismuspotential und 
den Freizeitwert des Kanals verursachen würde.

 Die Leitung würde vom Schleusentor weggelegt, wo sich viele mit dem Kanal 
zusammenhängende Aktivitäten konzentrieren.

 Die Leitung kreuzt den Kanal in etwa im rechten Winkel, was den Blick weniger 
beeinträchtigt als eine schrägere Streckenführung.

 Optisch stärker störende Gitterstrukturen wurden entfernt, weil zu beiden Seiten des Kanals 
gerade Abschnitte der Leitung verlaufen.

 Derzeit gehören ähnliche Strukturen zur optischen Umgebung des Kanals. 

Schlussfolgerung

Aus den zusätzlichen Informationen des Petenten gehen für die Kommission nicht genügend 
Anhaltspunkte hervor, deretwegen sie zu dem Schluss käme, dass die irischen Behörden bei der 
Entscheidung, eine UVP sei nicht nötig, ihren Entscheidungsspielraum überschritten hätten, und 
die Kommission kann keinen möglichen Verstoß gegen die UVP-Richtlinie erkennen.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Mai 2012

In Beantwortung des ergänzenden Schreibens des Petenten zum Bau einer 110-kV-
Hochspannungsleitung zwischen dem Kraftwerk Cushaling und dem Umspannwerk 
Thorsberry (Irland) bekräftigt die Kommission nochmals ihre früheren Schlussfolgerungen zu 
den fehlenden Nachweisen eines Verstoßes gegen die Richtlinie 2011/92/EU1 (UVP-
Richtlinie) in Bezug auf die Projektkategorie nach Anhang II Nummer 3 Buchstabe b. 

In dem ergänzenden Schreiben wird die Kommission aufgefordert, das Projekt der 
Hochspannungsleitung zu behandeln, als fiele es unter Anhang 1 Nummer 20 der UVP-
Richtlinie. Diese Kategorie umfasst den „Bau von Hochspannungsfreileitungen für eine 
Stromstärke von 220 kV oder mehr und mit einer Länge von mehr als 15 km.“ und bei 
Projekten, die dieser Kategorie angehören, ist eine UVP zwingend erforderlich. Dem Petenten 
zufolge erfülle die betreffende Hochspannungsleitung den ersten Teil dieser Definition, da sie 
sich über mehr als 15 Kilometer erstrecke. Was den zweiten Teil der Definition, d.h. eine 
Stromstärke von 220 kV, betrifft, macht der Petent geltend, dass dies nicht als entscheidend 
zu betrachten sei und dass eine 110-kV-Hochspannungsleitung aufgrund ihrer optischen 
                                               
1 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten [Kodifizierter Text], 
ABl. L 26 vom 28.1.2012. 
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Wirkung als gleichwertig gelten sollte. 

Die Kommission teilt nicht die Auffassung des Petenten, dass Anhang 1 Nummer 20 
dahingehend ausgelegt werden könne, dass darunter auch 110-kV-Hochspannungsleitungen 
fallen. Insbesondere ist sie der Ansicht, dass der Hinweis auf 220 kV zum Zweck der 
Feststellung, ob eine UVP zwingend erforderlich ist, einen unerlässlichen Bestandteil der 
Definition darstellt. Auf dieser Grundlage gehört das konkrete Projekt der 
Hochspannungsleitung nicht der Projektkategorie nach Anhang 1 Nummer 20 an und ist 
diesbezüglich kein Verstoß zu erkennen.


