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Betrifft: Petition 0646/2011, eingereicht von K. K., griechischer Staatsangehörigkeit, zur 
Umweltverschmutzung durch eine Deponie in Fyli in der Nähe von Athen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf die massive Umweltverschmutzung durch eine riesige Mülldeponie 
im nahegelegenen Ort Fyli, unter der die Bewohner des Athener Vororts Aspropirgos leiden. 
Die lokalen Behörden würden nicht eingreifen, da sie durch die Einnahmen aus der Deponie 
direkte Vorteile hätten. Da er bezweifelt, dass die Verwaltung dieser Mülldeponie in 
Übereinstimmung mit den einschlägigen EU-Rechtsvorschriften über die Abfallentsorgung 
und Abfallwirtschaft erfolgt, bittet er das Europäische Parlament, sich der Sache anzunehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. Oktober 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. Dezember 2011

Der Petent beschwert sich über den Verstoß gegen die Umweltschutzvorschriften der EU (vor 
allem die Richtlinie 99/31/EG1 über Abfalldeponien und die Richtlinie 2008/98/EG2 über 
Abfälle) aufgrund des fragwürdigen Betriebs der Mülldeponie in Fyli (in der Region 
Westattika). Diese Mülldeponie soll laut dem Petenten die Ursache für erhebliche 
Geruchsbelästigungen sein. 

                                               
1 ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1-19.
2 ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3-30.
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Es ist darauf hinzuweisen, dass der Petent auch eine Beschwerde an die Kommission zu 
demselben Thema gerichtet hat. 

Es ist zunächst einmal festzustellen, dass die Kommission in der Vergangenheit ein 
Vertragsverletzungsverfahren (2007/4534) aufgrund des fragwürdigen Betriebs der 
Mülldeponie in Fyli (Deponieabschnitt B, nicht kofinanziert) und des Fehlens einer 
Betriebsgenehmigung eingeleitet hatte. Deponieabschnitt B wird mittlerweile nicht mehr 
genutzt und Deponieabschnitt A (kofinanziert, dessen Inbetriebnahme sich jedoch aufgrund 
der vor griechischen Gerichten eingelegten Rechtsmittel verzögerte) ist nun in Betrieb. Die 
Betriebsgenehmigung für die Mülldeponie wurde am 29. September 2010 erteilt (auf der 
Grundlage einer erneuten Inspektion durch die zuständigen Behörden, aus der hervorging, 
dass der Betrieb der Mülldeponie im Einklang mit den Umweltschutzvorschriften der EU 
steht) und deshalb hat die Kommission beschlossen, das Vertragsverletzungsverfahren am 16. 
Juni 2011 abzuschließen. 
In Anbetracht der Beschwerde, die der Beschwerdeführer/Petent am 1. Juni 2011 an die 
Kommission gerichtet hatte, beschloss letztere, sich bei den griechischen Behörden kundig zu 
machen, um zu überprüfen, ob die genannte Mülldeponie den sich aus den 
Umweltschutzvorschriften der EU ergebenden Verpflichtungen entspricht, und insbesondere 
den Verpflichtungen bezüglich der Überwachung der Gase und der Verringerung der 
Belästigungen und Gefahren, die durch die Mülldeponie verursacht werden können. 
Der Beschwerdeführer wurde über die Weiterbehandlung seiner Beschwerde unterrichtet. Er 
wurde auch aufgefordert, jegliches weitere Beweismittel zu übermitteln, das sich 
gegebenenfalls in seinem Besitz befindet, um einen Verstoß gegen die 
Umweltschutzvorschriften der EU nachzuweisen (insbesondere Angaben zur Feststellung 
einer Geruchsbelästigung).

Die Kommission wird überprüfen, ob den in den Richtlinien 99/31/EG und 2008/98/EG 
genannten Verpflichtungen ordnungsgemäß nachgekommen wurde und insbesondere: a) ob 
geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Ansammlung und Ausbreitung von 
Deponiegasen zu beschränken; b) ob die Deponiegase gesammelt, behandelt und genutzt 
werden und, falls sie nicht zur Energiegewinnung genutzt werden können, ob sie abgefackelt 
werden; c) ob die Sammlung, Behandlung und Nutzung der Deponiegase so erfolgt, dass 
Umweltschädigungen oder –beeinträchtigungen und Gefährdungen der menschlichen 
Gesundheit verringert werden; d) ob Maßnahmen getroffen werden, um die durch 
Geruchsemissionen von der Deponie ausgehenden Belästigungen und Gefährdungen zu 
minimieren und ob die Deponie so ausgerüstet ist, dass kein Schmutz vom Standort auf 
öffentliche Straßen und umliegende Gebiete gelangen kann und e) ob die unter Anhang III 
Nummer 3 der Richtlinie 99/31/EG genannten Emissionsdaten (monatlich) gesammelt 
werden.

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

Die Antwort der griechischen Behörden lässt darauf schließen, dass die in den 
Richtlinien 99/31/EG und 2008/98/EG genannten Verpflichtungen (insbesondere hinsichtlich 
der Sammlung, Behandlung und Nutzung der Deponiegase sowie hinsichtlich der 
Minimierung der durch die Geruchsemissionen von der Deponie ausgehenden Belästigungen 
und Gefährdungen) durchaus erfüllt werden. Es geht nicht nur aus den Antworten der 
griechischen Behörden, sondern auch aus dem letzten Bewertungsbericht vom 7. Dezember 
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2011 hervor, dass: 
- die verschiedenen Kontrollen und Probenahmen auf der Deponie nicht auf das 
Vorhandensein von über den zulässigen Grenzwerten liegenden Gaskonzentrationen oder 
Geruchsemissionen hindeuten;

- im Rahmen des Mess- und Überwachungsverfahrens während des Betriebs der Deponie 
(und gemäß den Anforderungen von Anhang III der Richtlinie 99/31/EG) von den 
zuständigen Behörden keine wesentlichen Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden. 
- der Betreiber der Deponie die zuständigen Behörden regelmäßig über die Ergebnisse des auf 
der Deponie durchgeführten Mess- und Überwachungsverfahrens informiert. Diese 
Ergebnisse belegen, dass die Deponie die Umweltschutzkriterien derzeit sehr wohl erfüllt.

- alle erforderlichen Maßnahmen für die Sammlung und Behandlung der Deponiegase 
ergriffen wurden. Letztere werden gesammelt und an eine Stelle geleitet, an der sie für die 
Stromerzeugung genutzt werden. Wenn das Gas nicht für die Stromerzeugung genutzt werden 
kann, wird es (gemäß den Verpflichtungen aus Anhang I Nummer 4.1 und 4.2 der Richtlinie 
99/31/EG) abgefackelt. 
- die erforderlichen Maßnahmen getroffen wurden, damit die Sammlung, Behandlung und 
Nutzung von Deponiegas (gemäß den Verpflichtungen aus Anhang I Nummer 4.3 der 
Richtlinie 99/31/EG) so erfolgt, dass Umweltschädigungen oder -beeinträchtigungen und 
Gefährdungen der menschlichen Gesundheit minimiert werden.
- die erforderlichen Maßnahmen getroffen wurden, um (gemäß den Verpflichtungen aus 
Anhang I Nummer 5 der Richtlinie 99/31/EG) zu verhindern, dass Schmutz vom Standort auf 
öffentliche Straßen und umliegende Gebiete gelangen kann. Dies hat sich bei verschiedenen 
Prüfungen vor Ort bestätigt.

Schlussfolgerung
Die Antworten der griechischen Behörden weisen darauf hin, dass der Betrieb der Deponie in 
Fyli den Anforderungen der Umweltschutzvorschriften der EU, und zwar insbesondere der 
Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und der Richtlinie 99/31EG über Abfalldeponien, 
entspricht. 


