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Betrifft: Petition 1353/2011, eingereicht von D. D., bulgarischer Staatsangehörigkeit, zu 
dem Bau einer Mülldeponie im Gebiet Jambol, Bulgarien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erhebt Einspruch gegen den geplanten Bau eines regionalen 
Abfallbewirtschaftungszentrums in Jambol, durch das fünf Ortschaften betreut werden 
sollten: Jambol, Sliwen, Nowa Sagora, Tundscha und Straldscha. Der Petent bemängelt eine 
Reihe von Unregelmäßigkeiten, wie zum Beispiel, dass in den Durchführbarkeitsstudien nicht 
die europäischen Richtlinien beachtet wurden, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung 
Falschangaben enthält, dass die öffentliche Diskussion nicht ordnungsgemäß ablief und dass 
die Behörden der interessierten Öffentlichkeit nicht alle projektbezogenen Unterlagen 
offenlegten. Infolgedessen fordert der Petent eine Untersuchung der Rechtmäßigkeit dieses 
Projekts sowie der Rechtmäßigkeit der vom Umweltministerium und den örtlichen Behörden 
durchgeführten Maßnahmen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. April 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 24. Oktober 2012

Abfalldeponien werden auf Gemeinschaftsebene durch die Richtlinie 1999/31/EG1 über 
Abfalldeponien geregelt. Für den Standort einer Abfalldeponie ist eine Reihe von Auflagen zu 
berücksichtigen, die in Anhang I der Deponierichtlinie aufgeführt sind. Eine Deponie kann 
nur genehmigt werden, wenn angesichts der Merkmale des Standorts hinsichtlich der oben 
                                               
1 ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1-19.



PE498.098v01-00 2/3 CM\917159DE.doc

DE

genannten Anforderungen oder angesichts der zu treffenden Abhilfemaßnahmen zu erwarten 
ist, dass die Deponie keine ernste Gefahr für die Umwelt darstellt. Die Standortwahl für eine 
Deponie und die Genehmigung einer Deponie sind von den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten vorzunehmen. Diese müssen die Risiken im Zusammenhang mit der 
Errichtung neuer Abfallentsorgungsanlagen bewerten. Die Kommission hat keinen Einfluss 
auf den Standort und die Merkmale dieser Anlagen, solange die von den einzelstaatlichen 
Behörden getroffenen Entscheidungen unter Einhaltung des gemeinschaftlichen Umweltrechts 
getroffen werden.

Gemäß Artikel 8 der Richtlinie über Abfalldeponien erteilt die zuständige Behörde nur dann 
eine Genehmigung für eine Deponie, wenn gewährleistet ist, dass sie alle Anforderungen 
Richtlinie und der anderen einschlägigen Rechtsvorschriften erfüllt.

Die Richtlinie 2011/92/EU1 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten (bekannt als Richtlinie über 
Umweltverträglichkeitsprüfungen oder als UVP-Richtlinie) ist auf die 
Abfallentsorgungsanlagen anwendbar. Im Sinne dieser Richtlinie sind Projekte, die unter 
anderem aufgrund ihrer Art, ihrer Größe oder ihres Standortes erhebliche Auswirkungen auf 
die Umwelt haben können, vor ihrer Genehmigung einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu
unterziehen. Gemäß der Richtlinie ist eine UVP zwingend erforderlich für 
Abfallentsorgungsanlangen, für Deponien zur Entsorgung gefährlicher und nicht gefährlicher 
Abfälle, wenn die Kapazität der Anlagen 100 Tonnen pro Tag überschreitet. Für alle anderen 
Abfalldeponien müssen die Mitgliedstaaten auf Einzelfallbasis Untersuchungen durchführen 
oder auf der Grundlage von von ihnen festgesetzten Schwellenwerten oder Kriterien 
entscheiden, ob die Auswirkung von Projekten auf die Umwelt geprüft werden muss.  Die in 
Anhang III der UVP-Richtlinie festgelegten Kriterien müssen hierbei in Betracht gezogen 
werden.  

Darüber hinaus müssen die Kommission und die Mitgliedstaaten gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 1083/20062 des Rates, in der allgemeine Vorschriften zu dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, dem Europäischen Sozialfonds und dem Kohäsionsfonds festgelegt 
werden und mit der die Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 aufgehoben wird, Sorge dafür 
tragen, dass die Unterstützung aus Fonds mit den übrigen Gemeinschaftsmaßnahmen 
vereinbar ist und nicht gegen Unionsrecht verstößt. Deshalb sollten die zuständigen 
bulgarischen Behörden für die ordnungsgemäße Anwendung des Besitzstandes bezüglich der 
durch die EU kofinanzierten Projekte sorgen, wenn solche Projekte zur Kofinanzierung 
genehmigt werden.

Die Kommission weist auch auf eine Reihe von Berufungsverfahren gegen Entscheidungen 
der einzelstaatlichen und örtlichen Umweltbehörden im Zusammenhang mit der 
Abfallbewirtschaftung in der Region Jambol hin, die in Übereinstimmung mit 
einzelstaatlichen Rechtsbehelfen eingeleitet wurden. In Anbetracht dessen, dass nationale 
Gerichte und Richter vorrangig darüber wachen, dass Unionsrecht ordnungsgemäß umgesetzt 
wird, und es in der Hand haben, die Rechtmäßigkeit der Rechtsakte und Aktivitäten der 

                                               
1  ABl. L 26 vom 28.01.2012, S. 1-16 (kodifizierte Fassung der geänderten Richtlinie 85/337/EWG über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten).
2  ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 25-78.
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einzelstaatlichen öffentlichen Verwaltung zu wahren, greift die Kommission, wie vom 
Parlament bestätigt, nicht in Einzelfälle ein, während einzelstaatliche Verfahren anhängig 
sind.

Allerdings hat die Kommission eine Reihe angeblicher Verstöße gegen EU-Umweltrecht im 
Zusammenhang mit neugebauten Abfalldeponien festgestellt, die sich nicht nur auf die 
Beschwerde über das Abfallbewirtschaftungsprojekt in der Region Jambol beschränken, die 
bei der Kommission unter der Referenznummer CHAP (2012)00102 geführt wird. Die 
Kommission leitet daher ein „EU Pilot“-Verfahren1 ein, um weitere Informationen über das 
Projekt sowie ähnliche Verstöße gegen Unionsrecht anzufordern.

Schlussfolgerungen

Unter Berücksichtigung des oben dargelegten Sachverhalts kann die Kommission an diesem 
Punkt keinen Verstoß gegen Auflagen aus dem einschlägigen Besitzstand feststellen. 

Die Kommission wird weiterhin die Umsetzung des Abfallbewirtschaftungsprojekts in der 
Region Jambol verfolgen. Sie wird ebenfalls bei der Entscheidung darüber, welche weiteren 
Schritte unternommen werden sollen, die Entscheidungen der zuständigen bulgarischen 
Gerichte und die Informationen berücksichtigen, die von den bulgarischen Behörden im 
Rahmen der anhängigen „EU Pilot“-Anfrage zu übermitteln sind. Darüber hinaus werden alle 
maßgeblichen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates Anwendung 
finden, damit EU-Mittel in vollständiger Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten und der EU verwendet werden. 

Es ist schließlich darauf hinzuweisen, dass die Kommission weder für die Entscheidung über 
den Standort für eine Abfalldeponie noch für die Bewertung der damit zusammenhängenden 
Risiken zuständig ist. Dies ist Aufgabe der nationalen Behörden. 

                                               
1  http://ec.europa.eu/community_law/infringements/application_monitoring_de.htm.


