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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0534/2005, eingereicht von Bob Higgins, irischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen der Vereinigung „Aghancon Concerned Residents Association“, zu 
den Umweltauswirkungen einer illegal errichteten Sägemühle

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petition betrifft die negativen Umweltauswirkungen, die von einer angeblich illegal 
errichteten Sägemühle ausgehen. Der Petent erhebt auch Einwände gegen die Maßnahmen 
und Unterlassungen der zuständigen Behörden in Irland, die keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt und die lokalen Gebietskörperschaften nicht auf 
die mögliche Verschmutzung von Flüssen und Brunnen hingewiesen hätten. Der Petent 
erklärt, dass der Betrieb der Sägemühle einen Verstoß gegen die EU-Trinkwasserrichtlinie 
und die Abfallrahmenrichtlinie darstelle.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. Oktober 2005. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Oktober 2006

Der Petent ist besorgt über die Umweltauswirkungen eines Holzbearbeitungswerks in Leap 
Castle, Roscrea, Grafschaft Offaly (Irland). Das Werk wurde Mitte der 90er-Jahre ohne 
vorherige Genehmigung erbaut. Weder die lokalen noch andere Behörden ergriffen 
wirkungsvolle Sanktionsmaßnahmen gegen das illegale Projekt, durch das eine chemische 
Verseuchung des Bodens und Grundwassers mit Chrom verursacht wurde. 

Die Kommission kennt dieses Werk aufgrund einer früheren Beschwerde zum selben Thema. 
In dem Werk wurde Holz mit Teeröl und Kupfer-Chrom-Arsen behandelt. Bei beiden handelt 
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es sich um giftige Stoffe. In einem Bericht aus dem Jahr 2004 bestätigte die irische 
Umweltschutzagentur, dass es aufgrund der unsachgemäßen Handhabung von Kupfer-Chrom-
Arsen zu einer starken Verseuchung des Bodens, des Grundwassers und privater Brunnen 
gekommen ist. 

Die Kommission hat dieses Werk in einem Verfahren gegen Irland1 angeführt, das kürzlich an 
den Europäischen Gerichtshof verwiesen wurde. Es geht dabei um die 
Richtlinie 85/337/EWG2 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten („UVP-Richtlinie“), geändert durch die Richtlinie 97/11/EG3. In 
diesem Fall beanstandet die Kommission

 eine Auslegung der irischen Behörden, der zufolge die Mitgliedstaaten durch die 
Richtlinie nicht verpflichtet sind, vor der Ausführung eines Projekts eine 
Genehmigung (auf Irland bezogen „Planungsgenehmigung“) einzuholen; 

 Bestimmungen der irischen Rechtsvorschriften, durch die es Projektträgern ermöglicht 
wird, die Anforderungen der UVP-Richtlinie zu erfüllen, indem ein Antrag auf 
nachträgliche Genehmigung von Projekten gestellt wird, die bereits vollständig oder 
teilweise durchgeführt wurden; 

 die Angemessenheit der Sanktionsbestimmungen der irischen Rechtsvorschriften und 
die Praxis im Bereich der Sanktionsmaßnahmen der irischen Behörden hinsichtlich der 
abschreckenden Wirkung auf nicht genehmigte Bauvorhaben.

Die Kommission führte aus, dass in der Richtlinie festgelegt sei, dass die Mitgliedstaaten, die 
Projekte dahingehend prüfen müssten, ob eine UVP erforderlich sei und gegebenenfalls eine 
UVP durchführen müssten sowie die Fortführung von Bauvorhaben erst nach erteilter 
Genehmigung gestatten dürften. Auf diese Weise werde verhindert, dass es aufgrund einer 
mangelnden vorherigen Prüfung zu schädlichen Auswirkungen komme, und sichergestellt, 
dass die Richtlinie die beabsichtigte präventive Wirkung entfalten könne. 

Die irischen Behörden Irland erklärten, dass eine nachträgliche Genehmigung nur in 
Ausnahmefällen erteilt werde, dass die Sanktionsbestimmungen und -maßnahmen 
wirkungsvoll seien und dass sich die Möglichkeit der nachträglichen Genehmigung die 
Sanktionsmaßnahmen nicht beeinträchtige. Die Kommission zog mehrere Beispiele –
darunter auch die Sägemühle – heran, um nachzuweisen, dass die Sanktionsmaßnahmen nicht 
wirkungsvoll sind und dass in der Praxis überhaupt keine Sanktion erfolgt, wenn ein Antrag 
auf Legalisierung der illegal errichteten Anlagen gestellt wird. Sie stellte fest, dass die lokale 
Behörde es in diesem Fall viele Jahre lang versäumt hatte, angesichts der fehlenden 
Planungsgenehmigung wirksame Sanktionen zu verhängen. Außerdem vertagte der Irish High 
Court (Oberster Gerichtshof in Irland) wiederholt eine Entscheidung zu einer Klage der 
Anwohner, die eine einstweilige Verfügung gegen das Werk erwirken wollten, solange die 
irischen Planungsbehörden einen Antrag auf Legalisierung der Anlage prüfen. Nachdem ein 
erster Antrag auf Legalisierung der Anlage abgelehnt worden war, reichte der Projektträger 
einen zweiten Antrag ein, und das Verfahren zur einstweiligen Verfügung wurde erneut 
vertagt. 

                                               
1 Rechtssache C-215/06, Kommission gegen Irland.
2 ABl. L 175 vom 5.7.1985.
3 ABl. L 73 vom 14.3.1997.
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Die Kommission ergreift allgemeine Maßnahmen gegen Irland, um eine striktere Auslegung 
der Richtlinie und ein strengeres Vorgehen gegen die nicht genehmigte Durchführung von 
Projekten zu erreichen. Ein Teil des vorgelegten Beweismaterials bezieht sich auf die 
genannte Sägemühle.

Sobald das Urteil ergangen ist, kann der Petent direkt über die Website des Gerichtshofs 
darauf zugreifen http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm).

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Juli 2009

Die Kommission hat dem Ausschuss bereits mitgeteilt, dass sie die in der Petition genannte 
Sägemühle in einem Verfahren gegen Irland1 angeführt hat, das kürzlich an den Europäischen 
Gerichtshof verwiesen wurde, und zwar im Zusammenhang mit der Richtlinie 85/337/EWG2

über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
(UVP-Richtlinie), geändert durch die Richtlinie 97/11/EG3. 

Die Kommission beanstandete: 
 eine Auslegung der irischen Behörden, der zufolge die Richtlinie die Mitgliedstaaten 

nicht verpflichtet, vor der Ausführung eines Projekts eine Genehmigung (auf Irland 
bezogen „Planungsgenehmigung“) einzuholen;

 Bestimmungen der irischen Rechtsvorschriften, die es Projektträgern ermöglichen, die 
Anforderungen der UVP-Richtlinie zu erfüllen, indem ein Antrag auf nachträgliche 
Genehmigung von Projekten gestellt wird, die bereits vollständig oder teilweise 
durchgeführt wurden;

 die Angemessenheit der Sanktionsbestimmungen der irischen Rechtsvorschriften und 
die Praxis im Bereich der Sanktionsmaßnahmen der irischen Behörden hinsichtlich der 
abschreckenden Wirkung auf nicht genehmigte Bauvorhaben. 

Am 3. Juli 2008 sprach der Gerichtshof sein Urteil zu Gunsten der Kommission und befand, 
dass die einschlägigen irischen Rechtsvorschriften nicht mit der UVP-Richtlinie in Einklang 
stehen. 

Der Petent kann über die Website des Gerichtshofs direkt auf das Urteil zugreifen: 
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

Daraufhin forderte die Kommission bei den irischen Behörden Informationen über die 
Maßnahmen an, die im Anschluss an das Urteil ergriffen wurden. Diese erklärten, dass Irland 
beabsichtige, seine Planungsvorschriften mit Blick auf die Einhaltung der Richtlinie zu 
ändern. Bislang wurden die erforderlichen Gesetze aber nicht verabschiedet oder gemeldet. 

Die den mangelnden Sanktionsmaßnahmen in Irland im Fall der Sägemühle 
zugrundeliegenden Faktoren, d. h. die nachträgliche Genehmigung und die 

                                               
1 Rechtssache C-215/06, Kommission gegen Irland.
2 ABl. L 175 vom 5.7.1985.
3 ABl. L 73 vom 14.3.1997.
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Umweltverträglichkeitsprüfung für nicht genehmigte Projekte, wurden von der Kommission 
vor dem Gerichtshof erfolgreich angefochten. Obwohl der Gerichtshof die einschlägigen 
irischen Rechtsvorschriften als nicht vereinbar mit der Richtlinie 85/337/EWG einstufte, hielt 
er es nicht für notwendig, sich zu den von der Kommission angeführten spezifischen 
Projekten, einschließlich der Sägemühle, zu äußern.

Die Kommission wird die Frage der nachträglichen Genehmigung weiter verfolgen, um 
sicherzustellen, dass Irland die erforderlichen Gesetzesänderungen vornimmt. 

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 8. Oktober 2010

Wie in ihrer vorhergehenden Mitteilung angekündigt, wird die Kommission die Frage der 
nachträglichen Genehmigung weiter verfolgen, um sicherzustellen, dass Irland die 
erforderlichen Gesetzesänderungen vornimmt. 

Die Kommission verweist erneut darauf, dass sie die den mangelnden Sanktionsmaßnahmen 
in Irland zugrundeliegenden Faktoren, d. h. die nachträgliche Genehmigung und die 
Umweltverträglichkeitsprüfung für nicht genehmigte Projekte, in einem Verfahren gegen 
Irland1 angeführt hat, das an den Europäischen Gerichtshof verwiesen wurde, und zwar im 
Zusammenhang mit der Richtlinie 85/337/EG2 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (UVP-Richtlinie, geändert durch die 
Richtlinie 97/11/EWG3). 

Am 3. Juli 2008 entschied der Gerichtshof zugunsten der Kommission mit der Begründung, 
dass die einschlägigen irischen Rechtsvorschriften mit der UVP-Richtlinie nicht vereinbar 
seien. Da er die irischen Rechtsvorschriften als mangelhaft einstufte, erachtete es der 
Gerichtshof nicht für notwendig, auf die von der Kommission angeführten spezifischen Fälle 
einzugehen.

Nach dem Urteil ersuchte die Kommission die irischen Behörden um Auskünfte darüber, 
welche Maßnahmen sie ergriffen haben, um dem Urteil nachzukommen. Die irischen 
Behörden haben Gesetzentwürfe unterbreitet, mit denen die vom Gerichtshof in seinem Urteil 
festgestellten Probleme gelöst werden sollen, doch bisher ist die Kommission nicht der 
Meinung, dass diese gesetzgeberischen Maßnahmen angemessen sind. Deshalb hat sie gemäß 
Artikel 260 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Klage eingereicht. 
Die Kommission wird weiterhin die notwendigen rechtlichen Schritte ergreifen, um die 
Einhaltung des Urteils sicherzustellen.

6. Ergänzende Antwort der Kommission (REV IV), eingegangen am 17. Februar 2012

Seit der letzten Mitteilung der Kommission hat Irland neue Rechtsvorschriften erlassen, mit 
denen die vom Gerichtshof in seinem Urteil in der Rechtssache C-215/06 festgestellten 
Verstöße angeblich beseitigt werden. Im Juli 2010 hat Irland das Gesetz über Raumplanung 

                                               
1 Rechtssache C-215/06, Kommission gegen Irland.
2 ABl. L 175 vom 5.7.1985.
3 ABl. L 73 vom 14.3.1997.
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und -entwicklung 2010 (Änderungsrechtsakt) verabschiedet.

Mit diesem Gesetz von 2010 wird die Möglichkeit einer nachträglichen Genehmigung 
abgeschafft und stattdessen ein neues Genehmigungsverfahren eingeführt. Die für das 
Inkrafttreten der einschlägigen Abschnitte des Gesetzes von 2010 notwendigen 
Rechtsvorschriften („Commencement Orders“) wurden der Kommission am 12. Oktober 2011 
zusammen mit den begleitenden Rechtsverordnungen übermittelt. Diese Rechtsvorschriften 
werden nun analysiert.

Die Maßnahmen, die notwendig sind, um dem „Derrybrien“-Aspekt dieses Falles Rechnung 
zu tragen, sind ebenfalls im Gange. Abgesehen davon bezieht sich der Gerichtshof in seinem 
Urteil in dieser Rechtssache auch mit Sanktionsfragen. Was die Sanktionen betrifft, geht die 
Beilegung des Streitfalls über rein legislative Maßnahmen hinaus.

Die Gespräche zwischen der Kommission und den irischen Behörden über die neuen 
Rechtsvorschriften und die Sanktionsfragen werden fortgesetzt, um sicherzustellen, dass 
Irland dem Urteil des Gerichtshofs voll und ganz nachkommt.

7. Ergänzende Antwort der Kommission (REV V), eingegangen am 28. Juni 2013

Die Anmerkungen der Kommission
Seit der letzten Mitteilung der Kommission hat Irland umfangreiche Maßnahmen ergriffen, 
um die im Juli 2010 angenommenen Rechtsvorschriften, die im Herbst 2011 in Kraft getreten 
sind, durchzusetzen. Die Kommission hat ihre Bewertung nun abgeschlossen.

Durch die Änderungen des Gesetzes über Raumplanung und -entwicklung von 2000 in der 
geänderten Fassung (nachstehend „Gesetz“) und seiner Durchführungsbestimmungen wurde 
die Möglichkeit abgeschafft, die Erfordernisse in Bezug auf die 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu erfüllen, nachdem mit der Umsetzung eines Bauvorhabens 
ohne die erforderliche Genehmigung begonnen wurde. Das bedeutet, dass ein in Anhang I 
oder II der Richtlinie 2011/92/EU1 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten (nachfolgend „UVP-Richtlinie“) aufgelistetes Vorhaben, 
mit dessen Umsetzung ohne die erforderlichen Genehmigung begonnen wurde, als nicht 
genehmigtes Projekt anzusehen ist und somit nicht legalisiert werden kann. Die 
Planungsbehörden müssen einen Antrag auf nachträgliche Genehmigung ablehnen und in 
Bezug auf das nicht genehmigte Vorhaben Sanktionsmaßnahmen ergreifen. Die nachträgliche 
Genehmigung eines nicht genehmigten Projekts ist von jetzt an nur in zwei Fällen möglich. 
Erstens können Pläne und Projekte weiterhin legalisiert werden, wenn sie nicht in den 
Anwendungsbereich der UVP-Richtlinie und somit in die alleinige Zuständigkeit des 
Mitgliedstaats fallen. Zweitens sollte die Legalisierung gemäß dem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes in der Rechtsache C-215/06 Kommission/Irland, insbesondere Randnummer 
61, in Ausnahmefällen möglich bleiben. Irland räumt diese Möglichkeit im Rahmen eines 
nachträglichen Genehmigungsverfahrens ein (Teil XA des Gesetzes), mit dem bestimmte 
Projekte in Ausnahmefällen legalisiert werden können. In dem nachträglichen 
Genehmigungsverfahren sind auch Vorschriften zur Beteiligung der Öffentlichkeit bei 
jeglicher Anwendung der neuen Bestimmung und eine korrigierende 

                                               
1 ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1.
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Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen. Irland hat nicht nur die Möglichkeit 
eingeschränkt, nicht genehmigte Projekte zu legalisieren und sie somit nachträglich 
genehmigen zu lassen, sondern auch mehrere strategische, politische und gesetzgeberische 
Maßnahmen ergriffen, um die Durchsetzung der Raumplanung zu verbessern. Erstens besteht 
für die Planungsbehörden gemäß den Änderungen von Abschnitt 153 des Gesetzes nun die 
Pflicht, einen Sanktionsbescheid zu erlassen oder eine einstweilige Verfügung zu beantragen, 
falls ein nicht genehmigtes Vorhaben durchgeführt wurde und der Projektträger nicht auf eine 
für die Planungsbehörden annehmbare Weise reagiert hat. Zweitens hat der Minister für 
Wohnungswesen und Raumplanung am 10. Mai 2013 einen Ministerialerlass zur Umsetzung 
der Raumplanung gemäß Abschnitt 29 des Gesetzes herausgegeben. Der Erlass enthält 
Anweisungen für die Planungsbehörden in Bezug auf die für die Durchsetzung der 
Planungsvorschriften benötigten Mittel, die Planung, die Überwachung und die Prioritäten. Zu 
den Prioritäten für die Durchsetzung zählen nicht genehmigte Großprojekte oder Fälle, in 
denen für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), eine Vorabprüfung für 
eine UVP oder eine angemessene Prüfung gemäß der Richtlinie 92/43/EEG vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und 
Pflanzen 1 erforderlich gewesen wäre. Drittens erließ der Minister im November 2012 ferner 
zwei für die Öffentlichkeit bestimmte Leitfäden 2 zur Durchsetzung der Planungsvorschriften 
in Irland, in denen unter anderem die Zusammenarbeit mit dem Durchsetzungssystem 
erläutert wird, nämlich ein Leitfaden für die Verfahren bei der Durchsetzung der 
Planungsvorschriften und die Möglichkeiten für die Einreichung von Beschwerden.

Fazit
Die Kommission ist der Auffassung, dass mit den neuen Bestimmungen des Gesetzes der vom 
Petenten angesprochenen Situation Rechnung getragen wird und ein erneutes Auftreten der 
Situation verhindert wird.

                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 1.
2 http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/.


