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Betrifft: Petition 0013/2008, eingereicht von John McElligott, irischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Kilcolgan Residents Association“, zu 
angeblichen Verstößen gegen die EG-Richtlinie über die strategische 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Zusammenhang mit der Genehmigung 
und Planung eines Flüssiggas-(LNG)-Terminals in der Nähe des 
Mündungsgebiets des Flusses Shannon (Irland)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent kritisiert, dass die irische Regierung im Zusammenhang mit dem Bau eines 
Flüssiggas-(LNG)-Terminals in der Nähe des Mündungsgebiets des Flusses Shannon (Irland) 
für die Planung ein Schnellverfahren gewählt habe. Seiner Ansicht nach ist gegen die EG-
Richtlinie über die strategische Umweltverträglichkeitsprüfung und die Seveso-II-Richtlinie 
verstoßen worden. Das Schnellverfahren für Planungsangelegenheiten sei auf der Grundlage 
des Planungsgesetzes „Planning and Development Act 2006“ durchgeführt worden und 
ermögliche die Genehmigung bestimmter Projekte ohne Konsultation der Öffentlichkeit. Der 
Petent behauptet, dass das Projekt in Unterabschnitte aufgeteilt worden sei, um die Auflagen 
der Durchführung einer strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung zu umgehen, und 
ersucht das Europäische Parlament, den Fall zu untersuchen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. Juni 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008

Der Petent kritisiert, dass die irische Regierung im Zusammenhang mit dem Bau eines 
Flüssiggas-(LNG)-Terminals in der Nähe des Mündungsgebiets des Flusses Shannon (Irland) 
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für die Planung ein Schnellverfahren gewählt habe. Seiner Ansicht nach ist gegen die EG-
Richtlinie über die strategische Umweltverträglichkeitsprüfung und die Seveso-II-Richtlinie 
verstoßen worden. Das Schnellverfahren für Planungsangelegenheiten sei auf der Grundlage 
des Planungsgesetzes „Planning and Development Act 2006“ durchgeführt worden und 
ermögliche die Genehmigung bestimmter Projekte ohne Konsultation der Öffentlichkeit. Der 
Petent behauptet, dass das Projekt in Unterabschnitte aufgeteilt worden sei, um die Auflagen 
der Durchführung einer strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung zu umgehen, und 
ersucht das Europäische Parlament, den Fall zu untersuchen. 

Aufteilung des Projekts

Der Petent legt Beweise dafür vor, dass das Projekt aufgeteilt wurde (LNG-Speicher, 
Rohrleitung, Straße und Stromversorgung). Projektaufteilung bedeutet Unterteilung eines 
Projekts in verschiedene Teile. Im diesem Fall ist die Kommission der Auffassung, dass die 
Folgenabschätzung ein Projekt betrifft (das Flüssiggas). Selbstverständlich müssen die 
kumulativen (indirekten) Folgen bei anderen Projekten im Zuge der übrigen 
Folgenabschätzungen ermittelt werden.

UVP

Die Richtlinie 85/337/EWG des Rates1 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (bekannt als Umweltverträglichkeitsrichtlinie 
oder „UVP-Richtlinie“), geändert durch die Richtlinien 97/11/EG2 und 2003/35/EG3, gilt für 
den Bau von Wärmekraftwerken mit einer Wärmeleistung von 300 Megawatt und mehr. Für 
diese Projekte, die in Anhang I aufgeführt sind, verlangt die Richtlinie, dass vor der Erteilung 
der Genehmigung die Projekte, bei denen mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu 
rechnen ist, einer Prüfung in Bezug auf ihre Auswirkungen unterzogen werden. Im Laufe des 
UVP-Verfahrens muss die Öffentlichkeit gehört werden, und bei der endgültigen 
Entscheidung über die Erteilung oder Verweigerung einer Baugenehmigung müssen die 
Ergebnisse der UVP und der öffentlichen Konsultation berücksichtigt werden.

Aus den vom Petenten vorgelegten Informationen geht hervor, dass eine UVP durchgeführt 
wurde, Umweltaspekte gebührend berücksichtigt wurden und die Öffentlichkeit reagieren und 
ihre Meinung innerhalb von sechs Wochen abgeben konnte. Wie viel Zeit für Anhörungen der 
Öffentlichkeit gewährt wird, liegt im Ermessen des Mitgliedstaats.

SUP

Die Richtlinie 2001/42/EG4 (Richtlinie über strategische Umweltverträglichkeitsprüfungen 
bzw. SUP-Richtlinie) gilt für Pläne und Programme. In Artikel 3 Absatz 2 ist festgelegt, dass 
Bodennutzungspläne (die den Rahmen für die spätere Genehmigung der in den Anhängen I 
und II der Richtlinie 85/337/EWG (UVP-Richtlinie) aufgeführten Projekte bilden) einer SUP 
unterzogen werden, wobei eine Ausnahme zulässig ist: Laut Artikel 3 Absatz 3 können Pläne 
                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985.
2 ABl. L 73 vom 14.3.1997.
3 ABl. L 156 vom 25.6.2003.
4 ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30.
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für kleine Gebiete auf lokaler Ebene ausgenommen werden. Irland hat in seinen nationalen 
Rechtsvorschriften festgelegt, dass diese Ausnahmeregelung für Gebiete mit einer 
Einwohnerzahl von 10.000 Personen gilt.

Der Petent behauptet, dass der lokale Entwicklungsplan so modifiziert wurde, dass der 
Nutzungszweck von ländlich zu industriell geändert werden konnte. Allem Anschein nach 
wurde der Entwicklungsplan modifiziert, ohne dass eine SUP notwendig war (ein „Screening“ 
wurde durchgeführt, in dessen Ergebnis festgestellt wurde, dass keine Folgenabschätzung 
notwendig sei). Unabhängig von dieser Petition hat die Kommission die Konformität der 
irischen Rechtsvorschriften dahingehend hinterfragt, inwieweit für Modifizierungen von 
Bodennutzungsplänen, wie sie Gegenstand der Petition sind, eine SUP Ermessenssache ist 
und nicht automatisch zur Anwendung kommt (Vertragsverletzung Nr. 2007/2166). 

Seveso

Die Seveso-II-Richtlinie1 gilt für solche Terminals entsprechend der vorhandenen Gasmenge: 
Für Terminals mit einer Kapazität von 50 bis 200 t (Betriebe der unteren Klasse) gelten nur 
einige Anforderungen; für Terminals, die mehr als 200 t enthalten (Betriebe der oberen 
Klasse) gelten alle Anforderungen. Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
Betrieb den gesamten unter der Aufsicht eines Betreibers stehenden Bereich, in dem 
gefährliche Stoffe, einschließlich gemeinsamer oder verbundener Infrastrukturen und 
Tätigkeiten, vorhanden sind. Die Beförderung gefährlicher Stoffe in Rohrleitungen außerhalb 
des Betriebs ist davon ausgeschlossen. Mehrere Bestimmungen der Richtlinie greifen bereits, 
noch ehe der Betreiber mit dem Bau oder Betrieb beginnt. Die Bestimmungen zur 
Flächennutzungsplanung verlangen, dass die Ansiedlung neuer Betriebe überwacht wird. Die 
Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass alle zuständigen Behörden und alle für 
Entscheidungen in diesem Bereich zuständigen Dienststellen geeignete 
Konsultationsverfahren einrichten, die gewährleisten, dass bei diesbezüglichen 
Entscheidungen auf fachliche Beratung über die von dem Betrieb ausgehenden Risiken 
zurückgegriffen werden kann.

Ausgehend von den zur Verfügung gestellten Informationen kann die Kommission keinen 
Verstoß im Zusammenhang mit dem UVP-Verfahren für das fragliche Projekt feststellen. 

Im Hinblick auf die SUP hat die Kommission einen Meinungsaustausch mit den irischen 
Behörden zur Einhaltung der Richtlinie 2001/42/EG in den nationalen Rechtsvorschriften, auf 
deren Grundlage im vorliegenden Fall eine SUP für nicht notwendig befunden wurde, 
eingeleitet. 

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

Die vom Petenten vorgelegten ergänzenden Dokumente wurden von der Kommission geprüft 
und werden wie folgt kommentiert.

SUP

                                               
1ABl. L 10 vom 14.1.1997, S. 13.
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Die Richtlinie 2001/42/EG1 (Richtlinie über strategische Umweltverträglichkeitsprüfungen 
bzw. SUP-Richtlinie) gilt für Pläne und Programme. In Artikel 3 Absatz 2 ist festgelegt, dass 
Bodennutzungspläne (die den Rahmen für die spätere Genehmigung der in den Anhängen I 
und II der Richtlinie 85/337/EWG (UVP-Richtlinie) aufgeführten Projekte bilden) einer SUP 
unterzogen werden, wobei eine Ausnahme zulässig ist: Laut Artikel 3 Absatz 3 können Pläne 
für kleine Gebiete auf lokaler Ebene von der vorgeschriebenen Durchführung einer SUP 
ausgenommen werden. Stattdessen muss ein Screening (Prüfung, ob eine SUP erforderlich ist) 
durchgeführt werden. Irland hat in seinen nationalen Rechtsvorschriften festgelegt, dass diese 
Ausnahmeregelung für Gebiete mit einer Einwohnerzahl von 10 000 Personen gilt. Den 
Angaben des Petenten zufolge liegt die Zahl der betroffenen Einwohner bei über 10 000. 

Zum Zeitpunkt des Vorschlags, die ländlichen Gebiete in Gewerbegebiete umzuwandeln, 
wurde ein Screening durchgeführt. Im Ergebnis des Screenings wurde festgestellt, eine SUP 
sei in diesem Fall nicht notwendig, da die vorgeschlagene Umwandlung nicht zu einer 
Entwicklung führen dürfte, die beträchtliche Auswirkungen auf die Umwelt hat. Der Petent 
lehnt die Schlussfolgerung des Screenings mit der Begründung ab, dem unabhängigen 
Sachverständigen, der das Screening durchgeführt habe, sei nicht bekannt gewesen, dass das 
Gebiet zu einem späteren Zeitpunkt für eine Tätigkeit genutzt würde, die voraussichtlich 
beträchtliche Auswirkungen auf die Umwelt haben würde (d. h. in diesem Fall der LNG-
Terminal). Zudem sind 10 Hektar des Gebiets Gewässer eines besonderen Schutzgebiets und 
der Standort ist von Land und Gewässern umgeben, die als besonderes Schutzgebiet, 
Naturerbegebiet bzw. Sonderschutzgebiet ausgewiesen sind. Die Planungsbehörde äußerte 
sich überzeugt, dass alle wesentlichen Umweltprobleme bei einer Erschließung in den 
Gebieten durch einen Umweltverträglichkeitsbericht gelöst würden.

Die Kommission hegt auch Bedenken angesichts des widersprüchlichen Vorgehens der 
irischen Behörden, für die Planung ein Schnellverfahren für „strategische Projekte“ zu 
wählen, jedoch keine SUP vorzuschreiben. So ist eine Frage, die der Petent aufwirft, Irlands 
Anwendung des Planungsgesetzes „Planning and Development Act 2006“ (so genannte
„strategische Infrastruktur“), um, den irischen Behörden zufolge, ein effizienteres 
Baugenehmigungsverfahren für die Entwicklung strategischer Infrastrukturen zur Verfügung 
zu haben. Dieses Verfahren sieht vor, dass einige Arten von Infrastrukturvorhaben eine 
direkte Baugenehmigung von der Planungsbehörde (An Bord Pleanála) erhalten und damit 
den Schritt über die kommunale Behörde auslassen. Dies bedeutet auch, dass die 
Öffentlichkeit beim Planungsverfahren kein Recht auf Mitwirkung und Beschwerde hat.

UVP

Die Richtlinie 85/337/EWG des Rates2 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (bekannt als Umweltverträglichkeitsrichtlinie 
oder „UVP-Richtlinie“), geändert durch die Richtlinien 97/11/EG3 und 2003/35/EG4, gilt für 
den Bau von Wärmekraftwerken mit einer Wärmeleistung von 300 Megawatt und mehr. Eine 
UVP zu diesem Projekt (Flüssiggas) wurde ordnungsgemäß durchgeführt und die 
                                               
1 ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30.
2 ABl. L 175 vom 5.7.1985.
3 ABl. L 73 vom 14.3.1997.
4 ABl. L 156 vom 25.6.2003.
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Öffentlichkeit angehört. Den Angaben des Petenten zufolge wurde das Projekt jedoch 
aufgeteilt (LNG-Speicher, Rohrleitung, Straße und Stromversorgung). Projektaufteilung 
bedeutet Unterteilung eines Projekts in verschiedene Teile. Die UVP-Richtlinie schreibt vor, 
dass kumulative (indirekte) Auswirkungen mit anderen Projekten während der jeweiligen 
Umweltverträglichkeitsprüfungen festgestellt werden müssen, um zu gewährleisten, dass die 
Folgen der Projekte insgesamt geprüft werden können. Den vorliegenden Angaben ist nicht zu 
entnehmen, ob die kumulativen Auswirkungen in diesem Fall berücksichtigt wurden.

Seveso

Die für die Planung relevanten Bestimmungen der Seveso-II-Richtlinie wurden in der 
vorhergehenden Mitteilung an den Ausschuss erläutert. Die bisher vorgelegten Informationen 
geben keinen Hinweis auf einen Verstoß gegen diese Richtlinie in diesem Fall.

Aufgrund der übermittelten ergänzenden Auskünfte hat die Kommission beschlossen, die 
oben genannten Fragen mit den irischen Behörden zu erörtern. 

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Februar 2011

Ausgehend von den übermittelten zusätzlichen Informationen zog die Kommission das Fazit, 
dass keine Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen die Seveso-Richtlinie gegeben sind. Zur 
Klärung der Frage, ob die UVP-Richtlinie und die SUP-Richtlinie eingehalten wurden, leitete 
die Kommission ein Verfahren über „EU-Pilot“ ein, um bei den irischen Behörden weitere 
Auskünfte einzuholen.

Die irischen Behörden wurden ersucht, sich zur Hinlänglichkeit des in diesem Falle 
durchgeführten Screenings und insbesondere zu dem Vorwurf des Petenten zu äußern, dass 
beim Screening die beabsichtigte Landnutzung nach der Umwidmung (Bau des LNG-
Terminals) außer Acht gelassen wurde. 

Ferner wurden sie um eine Stellungnahme dazu gebeten, dass die Umwidmung der 
Landnutzung für die Zwecke der SUP offenbar so behandelt wurde, als sei sie von lokaler 
Bedeutung, während das LNG-Terminal für die Zwecke der Projektentscheidung so behandelt 
wurde, als sei es von nationaler strategischer Bedeutung (Anwendung des „Strategic 
Infrastructure Act“). 

Eine weitere Frage lautete, warum im Zuge der Umwidmung der Landnutzung für dieses 
Projekt keine SUP (sondern lediglich ein Screening) durchgeführt wurde. Zwar war der in 
Irland geltende Schwellenwert (Gebiet mit 10 000 Einwohnern) nicht erreicht worden, doch 
gab es Anhaltspunkte dafür, dass diese Bevölkerungsschwelle der allgemeinen Bedeutung des 
Gebiets nicht gerecht wurde, von dem sich 10 Hektar in einem besonderen 
Wasserschutzgebiet befinden und das von Natura-2000-Gebieten (BSG1 und SPA2) sowie 
NHA3 umgeben ist. 

                                               
1 BSG – Besonderes Schutzgebiet, diese Gebiete werden von den Mitgliedstaaten nach der Habitat-Richtlinie 
ausgewiesen.
2 SPA - Special Protection Area, ein nach der Vogelschutz-Richtlinie ausgewiesenes Schutzgebiet.
3 NHA - Natural Heritage Area (Naturerbegebiet), ein nach irischem Recht ausgewiesenes Gebiet, das wegen 



PE415.090v05-00 6/10 CM\907437DE.doc

DE

Die irischen Behörden erwiderten, dass bei dem SUP-Screening befunden wurde, dass keine 
vollständige SUP für die Umwidmung der 189 Hektar notwendig sei. Die Entscheidung und 
die dazugehörige Begründung seien entsprechend den EU-Rechtsvorschriften und den 
nationalen Bestimmungen zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt worden.

Nach Maßgabe der irischen Planungs- und Entwicklungsverordnung von 2004 („S.I. No. 436 
of 2004“) ist eine vollständige SUP ab einer Bevölkerungsschwelle von 10 000 zwingend 
erforderlich. Unterhalb dieser Schwelle entscheidet die Planungsbehörde auf der Grundlage 
eines Screening-Berichts, ob eine vorgeschlagene Planänderung erhebliche Auswirkungen auf 
die Umwelt hat und folglich eine SUP erforderlich ist. 

Dem Screening-Bericht ist zu entnehmen, dass zum damaligen Zeitpunkt keine spezifischen 
Angaben zur künftigen Nutzung der Flächen oder zu wahrscheinlichen industriellen 
Tätigkeiten auf den umzuwidmenden Flächen vorlagen und keine spezifischen erheblichen 
Umweltprobleme festgestellt wurden.

Der Screening-Bericht berücksichtigte auch den Umfang und die räumliche Ausdehnung der 
Auswirkungen (d. h. geografisches Gebiet und Anzahl der voraussichtlich betroffenen 
Personen) in dem Gebiet (189 Hektar), das nach dem Änderungsvorschlag umgewidmet 
werden sollte. Darin heißt es, dass die Dörfer Ballylongford und Tarbert bei der Volkszählung 
von 2002 405 bzw. 805 Einwohner gehabt hätten, weshalb davon ausgegangen worden sei, 
dass Umfang und räumliche Ausdehnung der voraussichtlichen Auswirkungen – ausgehend 
von dem geografischen Gebiet und von der voraussichtlich betroffenen Bevölkerung – nicht 
erheblich sein würden. Eine obligatorische SUP sei nicht erforderlich gewesen, da das von der 
vorgeschlagenen Umwidmung betroffene Gebiet deutlich unter der dafür geltenden 
Bevölkerungsschwelle (10 000 Einwohner) gelegen habe. 

Weiter heißt es in dem Screening-Bericht, dass die Flächen zwar nicht selbst als BSG, SPA 
oder NHA ausgewiesen seien, sich jedoch in der Nähe etlicher Gebiete befänden, die nach 
europäischen und nationalen Rechtsvorschriften als Schutzgebiete ausgewiesen wurden. In 
Anbetracht der Größe und Ausdehnung der ausgewiesenen Gebiete, des lokalen Charakters 
der umzuwidmenden Flächen und der Schutzmaßnahmen, die in den Richtlinien und 
Standards für die lokale und nationale Planung vorgesehen sind, sei jedoch nicht von 
erheblichen Umweltauswirkungen auf diese Gebiete auszugehen. Erhebliche Auswirkungen 
der vorgeschlagenen Änderung auf diese ausgewiesenen Gebiete seien nicht zu erwarten, da 
der Entwicklungsplan für die Grafschaft Kerry Schutzmaßnahmen für den Fall von 
Bauvorhaben vorsehe, die in der Nähe ausgewiesener BSG, SPA oder NHA stattfinden oder 
diese Gebiete irgendwie beeinträchtigen könnten.  

Im Screening-Bericht wurde auch der kumulative Charakter der Auswirkungen 
berücksichtigt. Aufgrund der Ausdehnung der umzuwidmenden Fläche seien gewisse 
kumulative Auswirkungen möglich. Da jedoch die Erschließung höchstwahrscheinlich 
stufenweise vonstatten gehen werde und im Prozess des Baumanagements angemessene 
Schutzmaßnahmen vorgesehen seien, werde davon ausgegangen, dass etwaige kumulative 

                                                                                                                                                  
seiner Lebensräume für bedeutsam befunden wurde oder in dem Pflanzen- und Tierarten beheimatet sind, deren 
Lebensräume schutzbedürftig sind. 
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Auswirkungen durch diesen Prozess begrenzt werden können.

Aus diesen und anderen Erwägungen heraus wurde in dem Screening-Bericht das Fazit 
gezogen, dass die vorgeschlagene Änderung voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen 
auf die Umwelt haben werde. 

Die irischen Behörden wurden um eine Stellungnahme zu dem Argument des Petenten 
ersucht, dass die UVP-Richtlinie nicht ordnungsgemäß angewendet wurde, da die 
kumulativen Auswirkungen sämtlicher Projekte an diesem Standort nicht gebührend 
berücksichtigt worden seien, weil das Projekt „aufgesplittet“ wurde.

Bezüglich der Frage des Projektsplittings verwiesen die irischen Behörden auf den Bericht 
des Prüfers (PL08.PA0002) vom 14. März 2008, in dem der irischen Planungsbehörde „An 
Bord Pleanála“ (die über Bauanträge entscheidet) empfohlen wurde, aus den im Bericht 
dargelegten Gründen sowie vorbehaltlich der dort genannten Bedingungen die Genehmigung 
für das Vorhaben zu erteilen. In dem Bericht des Prüfers hieß es, dass sich die Behörde 
durchaus der Notwendigkeit bewusst sei, bei der Behandlung des Gesamtantrags auch 
flankierende Vorhaben wie die Pipeline in gewissem Maße zu berücksichtigen, um ein 
Projektsplitting zu verhindern, und dass dies dem Antragsteller bei den 
Vorplanungsbesprechungen deutlich mitgeteilt worden sei. Der Antragsteller habe zu diesen 
flankierenden Berichten alle zu erwartenden Detailangaben vorgelegt, und die Tatsache, dass 
das vorliegende Projekt getrennt von den flankierenden Projekten beantragt wurde, könne bei 
vernünftiger Betrachtung nicht als Trick zur Umgehung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
gewertet werden. Im Übrigen müsse bei einem Bauantrag für die Gaspipeline an sich schon 
eine Umweltverträglichkeitserklärung vorgelegt werden. 

Aus der Analyse der zusätzlichen Unterlagen, die der Petent zur Verfügung stellte, ergeben 
sich folgende Anmerkungen:

SUP-Richtlinie

Nach Artikel 3 Absatz 2 der SUP-Richtlinie müssen Flächennutzungspläne (die einen 
Rahmen für die künftige Genehmigung von Projekten setzen, wie sie in den Anhängen I und 
II der UVP-Richtlinie aufgeführt sind) einer SUP unterzogen werden, wobei eine Ausnahme 
zulässig ist: Laut Artikel 3 Absatz 3 können Pläne für kleine Gebiete auf lokaler Ebene von 
der vorgeschriebenen Durchführung einer SUP ausgenommen werden. Stattdessen muss ein 
Screening (Prüfung, ob eine SUP erforderlich ist) durchgeführt werden. Irland hat in seinen 
nationalen Rechtsvorschriften festgelegt, dass diese Ausnahmeregelung für Gebiete mit einer 
Einwohnerzahl von 10 000 Personen gilt. Die Kommission stellt fest, dass die irischen 
Behörden die nationalen Umsetzungsvorschriften eingehalten haben. Die Verwendung solcher 
Screening-Kriterien (Bevölkerungs- oder Größenschwellen) könnte jedoch als Schwachpunkt 
der nationalen Rechtsvorschriften angesehen werden und darauf hindeuten, dass die irischen 
Behörden die Ermessensgrenzen überschreiten, die ihnen die Richtlinie in dieser Hinsicht 
einräumt. Die Frage der Schwellenwerte für das SUP-Screening sollte mit den irischen 
Behörden weiter erörtert werden.

UVP-Richtlinie
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Die UVP-Richtlinie schreibt vor, dass kumulative (indirekte) Auswirkungen mit anderen 
Projekten während der jeweiligen Umweltverträglichkeitsprüfungen festgestellt werden 
müssen, um zu gewährleisten, dass die Folgen der Projekte insgesamt geprüft werden können. 
Ausgehend von den zusätzlich übermittelten Informationen (Bericht des Prüfers) ist 
anzunehmen, dass die kumulativen Auswirkungen in diesem konkreten Fall berücksichtigt 
wurden.

Die Kommission wird die Frage der Umsetzung der SUP-Richtlinie ansprechen und dabei auf 
die Bevölkerungsschwelle von 10 000 Personen eingehen, anhand derer die irischen Behörden 
entscheiden können, ob eine vollständige SUP notwendig ist oder nicht. Ein Treffen mit den 
irischen Planungsbehörden ist für Anfang 2011 vorgesehen und soll zur Erörterung dieser 
Thematik genutzt werden. 

Zur UVP-Richtlinie ist zu sagen, dass die Kommission den zusätzlich übermittelten 
Informationen keine Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen das EU-Recht entnehmen konnte.

6. Antwort der Kommission (REV. III), eingegangen am 16. Dezember 2011

Die Kommission traf Anfang des Jahres 2011 mit den irischen Behörden zusammen und 
erhielt vom Petenten weitere Informationen.

Die vom Petenten übermittelten Informationen hinsichtlich des Zeitpunkts der Diskussionen 
des LNG-Projekts gegenüber dem Zeitpunkt für das SUP-Screening haben neue Hinweise 
zutage gefördert. Die Kommission überprüft zurzeit diese Angelegenheit erneut.

Der Petent hat ferner eine Reihe neuer Punkte in Bezug auf die Einhaltung der UVP-
Richtlinie und der Habitat-Richtlinie angesprochen, die vielleicht Anlass zur Besorgnis geben 
können - fehlende Meeresrisikobewertung, die wahrscheinlich erheblichen Auswirkungen auf 
Natura-2000-Gebiete und die kumulativen Auswirkungen (weitere Pläne und Projekte im 
Shannon-Mündungsgebiet). Diese Themen werden ebenfalls mit den irischen Behörden 
erörtert werden.

Was die UVP-Aspekte, die Prüfung von Alternativen und die Stilllegung der LNG-Anlage 
anbelangt, so kann die Kommission keine ausreichenden Hinweise finden, die auf einen 
Verstoß gegen die UVP-Richtlinie schließen lassen.

7. Ergänzende Antwort der Kommission (REV. IV), eingegangen am 27. Juni 2012

Die Kommission brachte die Angelegenheit des Flüssiggas-(LNG)-Terminals 
(Mündungsgebiet des Flusses Shannon) bei dem Treffen mit den irischen Behörden zur 
Sprache und erhielt zusätzliche Erläuterungen zu den folgenden durch den Petenten 
aufgeworfenen Fragen: das SUP-Screening; die Meeresrisikobewertung eines 
Flüssiggasaustritts in das Wasser; die kumulativen Auswirkungen des Projekts mit weiteren 
Plänen und Projekten im Mündungsgebiet; die „angemessene Prüfung“ gemäß der Habitat-
Richtlinie (Artikel 6 Absatz 3). Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse zu den 
genannten Punkten zusammengefasst:

SUP-Screening
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Die Kommission forderte die irischen Behörden auf, darzulegen, weshalb das Flüssiggas-
Projekt und weitere damit in Verbindung stehende Bauvorhaben im SUP-Screening-
Verfahren zu den Änderungen des Entwicklungsplans der Grafschaft nicht berücksichtigt 
wurden. 

Die irischen Behörden antworteten, dass die Änderungen der Regularisierung und der 
Umsetzung der langfristigen Ziele und der Strategie zur industriellen Erschließung dieser 
Gebiete sowie dem Ausräumen möglicher Missverständnisse bezüglich der beabsichtigten 
Landnutzung, die in Form von Zielen im Entwicklungsplan der Grafschaft und in 
vorhergehenden Plänen beschlossen wurde, dienen.

Dem Kerry County Council war das Bauvorhaben des Flüssiggas-Terminals am Shannon 
zwar seit Mitte 2006 bekannt, ihm lagen jedoch weder ein konkreter Antrag noch eine 
Garantie vor, dass ein derartiges Vorhaben tatsächlich realisiert werden könnte (wie im Fall 
anderer unverwirklichter Vorhaben in der Vergangenheit); daher wäre es in jedem Fall 
unangemessen gewesen, eine Änderung im Zusammenhang mit einem solchen Vorhaben zu 
prüfen. Man ging davon aus, dass die Auswirkungen jedweden spezifischen Vorhabens 
(einschließlich der kumulativen Auswirkungen) im Rahmen der UVP angegangen würden.

Meeresrisikobewertung

Im Hinblick auf die vom Petenten vorgebrachten Bedenken bezüglich des Risikos eines 
Flüssiggasaustritts in das Wasser erklärten die irischen Behörden, dass die mit dem Antrag 
eingereichte Umweltverträglichkeitserklärung die Zusammenfassung einer quantitativen 
Risikobewertung enthält, die zur Unterstützung des Bauvorhabens durchgeführt wurde. Die 
vollständige quantitative Risikobewertung wurde der Öffentlichkeit einige Tage nach der 
Einreichung des Bauantrags zugänglich gemacht. Während der Prüfung des Antrags ließ sich 
An Bord Pleanála von der irischen Behörde für Gesundheit und Sicherheit beraten und 
veranstaltete eine sieben Tage dauernde öffentliche Anhörung, von der zwei Tage einer 
Einheit zur Gesundheit und Sicherheit gewidmet waren; dabei wurden die Wahrscheinlichkeit 
und die Folgen eines Flüssiggasaustritts in das Wasser und die Glaubhaftigkeit eines solchen 
Ereignisses genau erörtert.

Die irischen Behörden erklärten, dass unter Berücksichtigung der bei der Umladung des 
Flüssiggases vom Schiff ans Festland genutzten Verfahren, der Art und des Ortes des 
Wiederverdampfungsprozesses sowie einer Sicherheitssperrung im Notfall jeglicher 
Flüssiggasaustritt vorübergehend und von geringem Ausmaß sei. 

Auf dieser Grundlage ist An Bord Pleanála, die für die Genehmigung zuständige 
Planungsbehörde, nach wie vor der Ansicht, dass eine erhebliche Vermischung von 
Flüssiggas und Mündungswasser aufgrund des Betriebs des Terminals nicht wahrscheinlich
und dementsprechend eine genauere und gesonderte Meeresrisikobewertung nicht 
gerechtfertigt ist.

Kumulative Auswirkungen mit weiteren Plänen und Projekten 

Die irischen Behörden gaben an, dass An Bord Pleanála zum Zeitpunkt der Prüfung des 
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Projekts des Flüssiggas-Terminals keine weiteren Pläne und Projekte von Bedeutung für das 
Mündungsgebiet bekannt waren. Insbesondere hinsichtlich der vier vom Petenten angeführten 
Pläne/Projekte, nämlich einer Anlage zur Steigerung der Stromproduktion, eines Plans für 
einen europäischen Umschlagknotenpunkt, eines Zentrums für erneuerbare Energiequellen 
und einer Öl- und Gasspeicheranlage, lagen zum damaligen Zeitpunkt keine Informationen im 
Hinblick auf deren Beschluss beziehungsweise deren besonderen Status vor. Tatsächlich hat 
das Amt bis heute keine Kenntnis von etwaigen Plänen/Projekten, auf die diese 
Beschreibungen vollständig zutreffen, obgleich sich die Hinweise auf eine Anlage zur 
Steigerung der Stromproduktion auf das Bauvorhaben eines Gas-und-Dampfturbinen-
Hochleistungskraftwerks mit einer Leistung von 450 Megawatt im Kraftwerk von Tarbert 
beziehen könnten, für das die Genehmigung am 3. Dezember 2010 und damit beinahe drei 
Jahre nach der Genehmigung für das Flüssiggas-Terminal erteilt wurde.

„Angemessene Prüfung“ gemäß der Habitat-Richtlinie (Artikel 6 Absatz 3) 

Obwohl die konkreten Begrifflichkeiten „Screening für eine angemessene Prüfung“ und 
„angemessene Prüfung“ im Bauantrag und der Umweltverträglichkeitserklärung zum 
Flüssiggas-Projekt nicht explizit genannt sind, betrachtet An Bord Pleanála die Grundsätze 
und Anforderungen von Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie als eindeutig und 
vollumfänglich erfüllt. Die Auswirkungen des Projekts auf die angrenzenden und 
nahegelegenen Natura-2000-Gebiete wurden in der Umweltverträglichkeitserklärung im 
Hinblick auf die Erhaltungsziele umfassend behandelt. Insbesondere werden in den 
einschlägigen Kapiteln der Umweltverträglichkeitserklärung zur Ökologie des Festlands und 
des Frischwassers sowie zur Ökologie des Meeres und des Mündungsgebiets jeweils die 
Arten und Lebensräume anerkannt, die im Mittelpunkt der entsprechenden Natura-2000-
Gebiete stehen. 

Zudem forderte An Bord Pleanála den Bericht eines unabhängigen ökologischen Gutachters 
zu dem Bauvorhaben an, verwendete während der Anhörung viel Zeit auf die Diskussion von 
ökologischen Fragen und nahm in die Genehmigungsentscheidung dreizehn Bedingungen 
zum Schutz der genannten Arten und Lebensräume und zur Vermeidung der 
Wasserverschmutzung auf. 

Auf der Grundlage der Umweltverträglichkeitserklärung und des genannten Berichts des 
ökologischen Gutachters ist An Bord Pleanála als die für die Genehmigung zuständige 
Planungsbehörde der Ansicht, dass die Anforderungen von Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-
Richtlinie bei seiner der Genehmigung dieses Bauvorhabens vorausgehenden Prüfung 
vollumfänglich erfüllt wurden.

Vor dem Hintergrund dieser von den irischen Behörden nachgereichten Informationen kann 
im Zusammenhang mit dem Flüssiggas-Terminal kein Verstoß gegen das EU-Umweltrecht 
festgestellt werden.


