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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1300/2007, eingereicht von Herrn Sheelagh Morris, irischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen einer Gruppe besorgter Einwohner von 
St. Margarets, zum Thema Unregelmäßigkeiten beim Informationszugang und bei 
der Konsultation der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der Genehmigung von 
Ausbauarbeiten am Flughafen Dublin

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich im Namen einer Vereinigung unmittelbar vom Ausbau des 
Flughafens Dublin betroffener Anwohner über die Genehmigung für den Bau eines neuen 
Terminals und einer neuen Start- und Landebahn durch den Grafschaftsrat von Fingal und 
macht geltend, dass die Betroffenen nicht ordnungsgemäß konsultiert worden seien. Der 
Petent erläutert, dass die Anwohner gegen das Vorhaben Rechtsmittel eingelegt hätten, dass 
jedoch das Board Pleaanala die Empfehlung des für die mündliche Anhörung in dieser Sache 
zuständigen Prüfers, die zugunsten der Anwohner ausgefallen sei, zurückgewiesen und die 
Genehmigung erteilt habe. Der Petent führt an, dass die Anwohner aufgrund der hohen 
Kosten keine gerichtliche Überprüfung beantragt hätten. Er kritisiert die Art und Weise, in der 
die zuständigen Behörden mit den Bedenken der Anwohner umgingen, und wirft ihnen vor, 
Partikularinteressen zu verfolgen. Der Petent ersucht das Europäische Parlament, die 
Angelegenheit zu prüfen, und macht geltend, dass das Vorhaben für die Menschen, die in 
ummittelbarer Nähe des Flughafens leben, schwerwiegende Gesundheits- und 
Umweltgefahren mit sich bringen würde.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. April 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008.

Der Petent gehört zu einem der 24 direkt vom Ausbau des Flughafens Dublin betroffenen 
Haushalte. Die geplante neue Start- und Landebahn und das Passagierterminal wurden am 
29. August 2007 durch das Board Pleanala genehmigt.

Er schildert die seit Juli 1998 gegen die neue Start- und Landesbahn 10L-28R 
unternommenen Schritte, darunter die gegenüber dem Board Pleanala vorgebrachten 
Einwendungen gegen die im Frühjahr vom Grafschaftsrat von Fingal erteilte Genehmigung.
Das Board habe die Genehmigung mit seiner Entscheidung vom 29. August 2007 insofern
abgeändert, als es 31 Auflagen formulierte, deren Umsetzung dem Grafschaftsrat von Fingal
obliege. Die Kommunikation mit dieser letztgenannten Institution sei nach Ansicht des 
Petenten zu keinem Zeitpunkt zufriedenstellend gewesen. Eine Gruppe, die die Interessen der 
24 Haushalte vertritt, habe allerdings an dem im Sommer geschaffenen Dublin Airport 
Stakeholders Forum teilnehmen können.
Ein Antrag auf rechtliche Überprüfung der Entscheidung des Bord Pleanala hätte gestellt 
werden können, doch entschieden sich der Petent und die übrigen betroffenen Haushalte 
angesichts der veranschlagten Kosten gegen die Einlegung des Rechtsmittels.

Der Petent ist daher der Ansicht, die betroffenen Haushalte seien seitens des Grafschaftsrats
von Fingal und der Dublin Airport Authority nicht korrekt behandelt worden, da man sie von 
einem zum anderen verwiesen habe, wie die Entscheidung des Bord Pleanala zeige. Sie sind 
der Ansicht, diskriminiert worden zu sein.

Die Kommission hat die vom Petenten, der durch die neue Start- und Landebahn in einer so 
wesentlichen Frage wie seiner Wohnung betroffen ist, seit mehr als neun Jahren 
unternommenen Schritte sehr aufmerksam verfolgt. In diesem Zusammenhang ist 
festzustellen, dass das Gebot darin besteht, zwischen der Umsetzung der geplanten 
Einrichtung der öffentlichen Infrastruktur, die von den zuständigen Behörden als unerlässlich
betrachtet wird, und den berechtigten Interessen des Petenten und der übrigen direkt von der 
Infrastruktureinrichtung betroffenen Haushalte ein angemessenes Gleichgewicht herzustellen.

Rechtlich gesehen trifft es in der vorliegenden Angelegenheit nicht zu, dass die irischen 
Behörden die anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften und insbesondere die Richtlinie
2003/35/EG1 in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten nicht 
beachtet hätten. Wie durch die Entscheidung des Bord Pleanala vom 29. August 2007, mit der 
die ursprüngliche Genehmigung mit den 31 Auflagen versehen wurde, bestätigt wird, hatte 
der Petent in der Tat Gelegenheit, seine Anmerkungen zu dem geplanten Projekt 
einzubringen.

Darüber hinaus erwähnt der Petent keinerlei Gemeinschaftsvorschrift, die nach seinem 
Dafürhalten in dieser Sache nicht berücksichtigt worden wäre.

                                               
1 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die 
Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und 
Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Bezug 
auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten, ABl. L 156 vom 25. Juni 
2003.
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In diesem Zusammenhang erinnert die Kommission daran, dass sie am 7. September 2007 vor 
dem Gerichtshof eine Vertragsverletzungsklage gegen die Irische Republik (Rechtssache 
C-427/07) eingereicht hat. Diese Klage bezieht sich unter anderem auf die Tatsache, dass 
dieser Staat die Kommission nicht hinreichend über die Maßnahmen unterrichtet hat, die die 
Einhaltung der Artikel 3 Absatz 7 und Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie 2003/35/EG
(insbesondere im Hinblick darauf, dass die für den Zugang der betroffenen Öffentlichkeit zu 
den Gerichten vorgesehenen Verfahren fair, gerecht, zügig und nicht übermäßig teuer sein 
sollen) gewährleisten.

Schlussfolgerungen

Die Kommission konnte bei den in der Petition geschilderten Fakten keine Elemente 
feststellen, die auf einen Verstoß gegen die anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften 
schließen lassen könnten.


