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Betrifft: Petition 0295/2005, eingereicht von James Lunney, vermutlich irischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von „Nevitt Lusk Action Group against a 
Superdump“, betreffend eine geplante Mülldeponie

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist besorgt angesichts des geplanten Baus einer großen Mülldeponie in einem
Gebiet im Norden der Grafschaft Dublin. Nach seinen Aussagen würde diese Deponie 
Grundwasserschichten, die der Trinkwasserversorgung dienen, gefährden. Ferner würde sie 
Vögel anziehen, was eine Gefährdung des Luftverkehrs mit sich bringen könnte, da sich 
dieser Standort in ca. 12 km Entfernung vom Dubliner Flughafen befindet. Nach Richtlinien 
der Internationalen Zivilen Luftfahrtorganisation sei empfohlen, dass Deponien mindestens 
13 km von einem Flughafen entfernt sein sollten. Ferner würde dieser Standort 
Beeinträchtigungen für die Anwohner mit sich bringen. Schließlich ist der Petent der 
Auffassung, dass der Bau dieser Deponie im Widerspruch zu dem Näheprinzip in der 
Abfallrahmenrichtlinie steht, wonach Abfall so nah wie möglich an seinem Entstehungsort 
behandelt werden sollte. Nach seinen Aussagen soll in der geplanten Deponie Abfall aus weit 
entfernten Gegenden aufgenommen werden, was auch zu erheblich mehr Straßenverkehr 
führen werde. Der Bau der Deponie würde auch die Bemühungen um Erreichung der EU-
Recycling-Ziele untergraben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. August 2005. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Februar 2006
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In der Petition geht es um den geplanten Bau einer Mülldeponie in der Grafschaft Dublin 
(Irland).
Nach Aussagen des Petenten würde sich der Bau der Deponie schädlich auf die Umwelt 
auswirken. Außerdem behauptet er, dass der Standort der Deponie dem Näheprinzip nicht 
Rechnung trage.

Die allgemeinen Verpflichtungen zur Abfallbehandlung sind in der Richtlinie 75/442/EWG 
über Abfälle1 geregelt.  In Artikel 5 dieser Richtlinie werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
ein angemessenes Netz von Beseitigungsanlagen zu errichten. Dieses Netz muss es der 
Gemeinschaft insgesamt erlauben, die Entsorgungsautarkie zu erreichen, und es jedem 
einzelnen Mitgliedstaat ermöglichen, diese Autarkie anzustreben, wobei die geografischen 
Gegebenheiten oder der Bedarf an besonderen Anlagen für bestimmte Abfallarten 
berücksichtigt werden. Dieses Netz muss es darüber hinaus gestatten, dass die Abfälle in einer 
der am nächsten gelegenen geeigneten Entsorgungsanlagen unter Einsatz von Methoden und 
Technologien beseitigt werden, die am geeignetsten sind, um ein hohes Niveau des 
Gesundheits- und Umweltschutzes zu gewährleisten.

Das Prinzip der Entsorgungsnähe bedeutet nicht, dass Abfälle in irgendeiner dem Ort der 
Abfallentstehung am nächsten gelegenen Anlage zu entsorgen sind. Vielmehr ergibt sich 
daraus, dass die Eignung der betreffenden Anlage für die Beseitigung der Abfälle, der 
Umwelt- und Gesundheitsschutz und die Nähe der Anlage die Kriterien sind, die es bei der 
Errichtung des Netzes von Beseitigungsanlagen zu berücksichtigen gilt.

In Artikel 7 der Richtlinie werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, 
Abfallbewirtschaftungspläne zu erstellen, die geeignete Flächen für Deponien und sonstige 
Beseitigungsanlagen umfassen.

In der Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien2 sind detailliertere Anforderungen an 
Errichtung, Betrieb, Stilllegung und Nachsorge von Deponien enthalten. Die Standortwahl für 
Deponien wird von mehreren Kriterien abhängig gemacht, unter anderem von den 
hydrogeologischen Merkmalen des Standorts, vom Vorhandensein von Wohngebieten, 
landwirtschaftlichen Flächen oder Naturschutzgebieten, und es wird festgestellt, dass eine 
Deponie nur dann genehmigt werden kann, wenn sie keine ernste Gefahr für die Umwelt 
darstellt. Eine Voraussetzung für die Genehmigung besteht darin, dass die Deponie mit dem 
einschlägigen Abfallbewirtschaftungsplan in Einklang ist.

Für Deponien mit einer Aufnahmekapazität von über 10 t pro Tag oder einer Gesamtkapazität 
von über 25 000 t, mit Ausnahme der Deponien für Inertabfälle, ist eine integrierte 
Genehmigung im Sinne der Richtlinie 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung3 erforderlich.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung muss gemäß Richtlinie 85/337/EWG über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, geändert 

                                               
1 ABl. L 194 vom 25.7.1975, S. 47, zuletzt geändert durch Entscheidung 96/350/EG, ABl. L 135 vom 6.6.1996, 
S. 32.
2 ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1.
3 ABl. L 257 vom 10.10.1996, S. 26.
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durch die Richtlinie 97/11/EG1, vorgenommen werden, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, 
dass eine Deponie ernste Auswirkungen auf die Umwelt hat. 

Da sich im vorliegenden Fall das Vorhaben noch in einem frühen Stadium befindet und für
die Deponie noch keine Genehmigung erteilt worden ist, kann kein potenzieller Verstoß 
gegen Rechtsvorschriften festgestellt werden.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2006

In der Sitzung des Petitionsausschusses am 24. April 2006 wurde festgestellt, dass mit einer 
Genehmigung für die Mülldeponie zu rechnen sei. Seitens des Petenten wurde argumentiert, 
dass sich die Mülldeponie auf einer historischen Stätte befindet und dass die Entfernung des 
Gebiets zum Flughafen geringer ist als empfohlen. Der Petent ist daran interessiert, eine 
Studie zur Bewertung der Umweltauswirkungen der geplanten Deponie einzuleiten und 
ersucht um vorherige Untersuchungen. Außerdem wurde vorgeschlagen, dass die 
Kommission während der Planungsphase eingreifen sollte.

Seit ihrer letzten Mitteilung hat die Kommission keine zusätzlichen Informationen erhalten, 
die ihr eine Änderung ihres Standpunkts ermöglicht hätten. Genauer gesagt, hat sie bezüglich 
der Bedenken des Petenten wegen des historischen Erbes und der Entfernung zu 
Wohngebieten keinen möglichen Verstoß gegen die EU-Rechtsvorschriften im Bereich der 
Abfallwirtschaft ermitteln können.

Gemäß der Deponierichtlinie darf die Deponie nur zugelassen werden, wenn angesichts der 
Merkmale des Standorts hinsichtlich der Anforderungen aus Nummer 1.2 Anhang 1 der 
Richtlinie oder angesichts der zu treffenden Abhilfemaßnahmen zu erwarten ist, dass die 
Deponie keine ernste Gefahr für die Umwelt darstellt. Was die möglichen 
Umweltauswirkungen betrifft, z. B. auf eine Grundwasserschicht, sind in der 
Deponierichtlinie mit der Einführung von Grenzwerten und Nachsorgeverfahren strenge 
Regeln festgelegt worden. Dies gilt gleichermaßen für alle möglichen Emissionen. Die 
Bewertung, ob mit den beabsichtigten Maßnahmen all diese rechtlichen Anforderungen erfüllt 
werden, obliegt der Zuständigkeit der nationalen Behörden. 

Die Kommission hat als Hüterin der Verträge die allgemeine Aufgabe, das Recht der 
Europäischen Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Durch Artikel 226 des EG-Vertrags erhält die 
Kommission die Befugnis, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, wenn ein 
Mitgliedstaat eine sich aus dem Vertrag ergebende Verpflichtung nicht erfüllt. Jedoch ist die 
Kommission der Ansicht, dass zurzeit keine Grundlage gegeben ist, anhand derer sie sich in 
diesem Fall auf Artikel 226 berufen könnte oder sollte, da das Verfahren zur Genehmigung 
der Deponie noch nicht abgeschlossen und es daher nicht möglich ist, in Bezug auf die 
Genehmigung einen Verstoß gegen das EU-Recht festzustellen.

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 05. Mai 2008

Die Petition, die den geplanten Bau einer großen Mülldeponie in Nevitt im Norden der 
Grafschaft Dublin betrifft, wurde im September 2005 im Namen der „Nevitt Lusk Action 
Group“ bei der Europäischen Kommission eingereicht. Sie wurde unter Nummer 0295/2005 
                                               
1  ABl. L 73 vom 14.03.1997, S. 5.
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registriert und von den Kommissionsdienststellen auf der Grundlage der Informationen, die 
der Petent beigefügt hatte, geprüft. 
Die Ergebnisse einer Voranalyse wurden den Mitgliedern des Petitionsausschusses am 
24. April 2005 mitgeteilt. Die Kommission wies darauf hin, dass eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden müsse und dass zu dem betreffenden 
Zeitpunkt in Anbetracht der Tatsache, dass noch keine Genehmigung für die Mülldeponie 
erteilt worden war, kein potenzieller Verstoß gegen das geltende (Abfall-)Recht festgestellt 
werden könne. 

Bei einer weiteren Prüfung der Kommissionsdienststellen, die sich auf ergänzende 
Informationen des Petenten stützte, entstand der Eindruck, dass die geplante Mülldeponie zu 
einer Verschlechterung der Grundwasserressourcen führen könnte, was einen potenziellen 
Verstoß gegen die Wasserrechtsvorschriften darstellen würde. Diese Gefahr ist insbesondere 
deshalb gegeben, als die geplante Mülldeponie in der Nähe einer Grundwasserschicht (dem 
„Bog of the Ring“) gelegen ist, die die umliegenden Gebiete mit Trinkwasser versorgt und 
durch die Mülldeponie möglicherweise beeinträchtigt würde. 

Der Petitionsausschuss hat vor kurzem mit den irischen Umweltbehörden (EPA) direkten 
Kontakt aufgenommen,  da der Ausschuss beschlossen hat, zu der öffentlichen Anhörung über 
das Deponievorhaben Beobachter zu entsenden.

Die Mitgliedstaaten sind durch die Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG1 angehalten, jedwede 
Verschlechterung der Wasserqualität zu vermeiden und bis 2015 einen im Wesentlichen guten 
Gewässerzustand zu erreichen. Letztendlich werden gefährdete Gewässer Gegenstand des 
Maßnahmenprogramms der Richtlinie mit dem Ziel sein, bis 2015 einen guten Zustand zu 
erreichen, oder aber es werden für sie – die Erfüllung gewisser strenger Bedingungen 
vorausgesetzt – Ausnahmeregelungen getroffen.

Die Richtlinie über Abfalldeponien 99/31/EG2 schreibt mittels strenger betrieblicher und 
technischer Anforderungen an Abfälle und Deponien Maßnahmen, Verfahren und Leitlinien 
vor, mit denen schädliche Auswirkungen auf die Umwelt vermieden bzw. weitest möglich 
verringert werden sollen, insbesondere die Verschmutzung von Oberflächengewässern, 
Grundwasser, Boden und Luft. Gemäß Anhang I der Deponierichtlinie müssen bei der 
Standortwahl für eine Deponie Anforderungen unter anderem hinsichtlich des 
Vorhandenseins von Grundwasser und der hydrogeologischen Bedingungen des Gebietes 
berücksichtigt werden. Die zuständige Behörde sollte keine Genehmigung für eine Deponie 
erteilen, wenn diese und andere, in Artikel 7 der Deponierichtlinie aufgeführte Anforderungen 
nicht zu ihrer Zufriedenheit erfüllt sind. Eine Standortbesichtigung durch die zuständige 
Behörde ist zwingend erforderlich, damit sichergestellt ist, dass dieser den 
Genehmigungsanforderungen entspricht. In Ergänzung der beschriebenen Sachverhalte sind 
schließlich gemäß Richtlinie 80/68/EWG3 Maßnahmen vorgeschrieben, mit denen verhindert 
wird, dass gefährliche Schadstoffe ins Grundwasser gelangen, bzw. die Einleitung anderer, 
ungefährlicher Schadstoffe begrenzt wird – vgl. Artikel 6 der Richtlinie 2006/118/EG4. 

In diesem Zusammenhang sind Voruntersuchungen zur Bewertung der Gefahr einer 

                                               
1 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.
2 ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1-19.
3 ABl. L 20 vom 26.1.1980, S. 43.
4 ABl. L 372 vom 12.12.2006, S. 19.
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Grundwasserverschmutzung anzustellen und gegebenenfalls eine Genehmigung für ein 
solches Bauvorhaben zu erteilen. Voraussetzung hierfür ist, dass alle technischen 
Vorkehrungen zur Vermeidung einer Grundwasserverschmutzung durch der Deponie 
entstammende Stoffe getroffen wurden. Auch ist anzumerken, dass die irischen Behörden den 
Bestimmungen der Richtlinie 98/83/EG zufolge sicherzustellen haben, dass das für die 
Verbraucher bestimmte Wasser frei von bakterieller Kontamination ist.

In ihrem Bericht vom 18. Juni 2007 teilte die Abteilung Genehmigungen und Information der 
irischen EPA mit, dass die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung der 
Grundwasserqualität durch die Deponie aufgrund der eventuellen Gefahr von Leckagen 
äußerst gering sei (im Verhältnis zum Grundwasserfluss und dem entsprechenden 
Verdünnungsfaktor), zumal zahlreiche technische Vorkehrungen getroffen worden seien, um 
eine Verschmutzung zu verhindern, beispielsweise durch den Einsatz einer Deponiemembran. 
Dies befindet sich in Übereinstimmung mit Richtlinie 80/68/EWG zum Schutz des 
Grundwassers vor Verschmutzung.

Die Umweltverträglichkeitsprüfungen vom April 2006 und vom Juni 2007 liefern 
Einzelheiten über die technischen Vorkehrungen, die getroffen wurden, um eine 
Verschlechterung der Grundwasserschicht zu verhindern. Der Kommission wurden bislang
jedoch keine konkreten Daten vorgelegt, die dies definitiv bestätigen, etwa in Form eines 
Vergleichs der Messdaten mit natürlichen Hintergrundwerten. Das bedeutet, dass es sich bei 
der Einschätzung des Risikos als gering um eine bloße Vermutung handeln könnte. Außerdem 
wird vorgeschlagen, die Zulassung für die Deponie alle acht Jahre zu prüfen, während in 
Richtlinie 80/68/EWG vierjährige Intervalle vorgesehen sind. Hinzu kommt, dass das 
betreffende Gebiet gemäß Artikel 6 der Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) als 
Trinkwasserschutzgebiet eingetragen sein sollte. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Mit dieser 
gesetzlichen Anforderung soll eine Verschlechterung der (Grund-)Wasserqualität verhindert 
werden, um den Umfang der zur Gewinnung von Trinkwasser erforderlichen 
Wasseraufbereitungsmaßnahmen zu verringern. 

Schlussfolgerungen

Von diesen ersten Beobachtungen ausgehend, ist die Kommission an die irischen Behörden 
herangetreten, um sie über die offenbar fehlenden Untersuchungen zum Bereich des 
durchlässigsten Grundwasserleiters (Kies) sowie die fehlenden Schlussfolgerungen über die 
unterhalb der Deponie gelegenen Grundwasserschichten, die als mögliche Trinkwasserquelle 
genutzt werden könnten, zu befragen. Ebenfalls angesprochen wurden die 
Zulassungsprüfungsintervalle und der Schutz der Trinkwasserquelle.

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über den Verlauf ihrer Nachforschungen auf 
dem Laufenden halten.

6. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008

Wie die Kommission in ihrer Mitteilung vom 5. Mai 2008 ausführte, übermittelte sie den 
irischen Behörden ein Schreiben (vom 14. März 2008), um sie über die offenbar fehlenden 
Untersuchungen zum Bereich des durchlässigsten Grundwasserleiters (Kies), die fehlenden 
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Schlussfolgerungen über die unterhalb der Deponie gelegenen Grundwasserschichten, die als 
mögliche Trinkwasserquelle genutzt werden könnten, sowie die Zulassungsprüfungsintervalle 
und den Schutz der Trinkwasserquelle zu befragen. Am 22. Mai 2008 ging eine Antwort auf 
dieses Schreiben ein. In dieser Mitteilung werden die wichtigsten Punkte dieser Antwort 
zusammengefasst. 

In ihrem Schreiben vom 12. Mai 2008 bestätigen die irischen Behörden, dass die Abteilung 
Genehmigungen und Information der irischen EPA in ihrem Bericht vom 18. Juni 2007 
mitteilte, dass die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung der Grundwasserqualität durch 
die Deponie aufgrund der eventuellen Gefahr von Leckagen äußerst gering sei (im Verhältnis 
zum Grundwasserfluss und dem entsprechenden Verdünnungsfaktor), zumal zahlreiche 
technische Vorkehrungen getroffen worden seien, um eine Verschmutzung zu verhindern, 
beispielsweise durch den Einsatz einer Deponiemembran. Dies befindet sich in 
Übereinstimmung mit Richtlinie 80/68/EWG zum Schutz des Grundwassers vor 
Verschmutzung.
Die irischen Behörden betonen, dass die EPA den gesetzlich vorgeschriebenen Prozess zur 
Beurteilung des Zulassungsantrags für die oben genannte Deponie noch nicht abgeschlossen 
habe. Daher seien die Bedenken der Kommission hinsichtlich der Gültigkeit der Beurteilung 
des Antrags verfrüht und sollten sämtliche Unterlagen berücksichtigt werden, wenn der 
gesamte Zulassungsprozess abgeschlossen sei. Außerdem teilen die irischen Behörden mit, 
dass die EPA eine öffentliche Anhörung zu den Einwänden durchgeführt habe, bei der alle 
Gegner der Deponie und ein Vertreter des Petitionsausschusses des Europäischen Parlaments 
zugegen gewesen seien. Im Rahmen des Zulassungsverfahrens werde der Vorsitzende der 
Anhörung einen Bericht an die Leitung der EPA verfassen, die ihn und die Einwände prüfen 
werde, bevor sie eine endgültige Entscheidung treffe. Diese Entscheidungen würden auf der 
Website der EPA veröffentlicht und seien inklusive aller einschlägigen Unterlagen abrufbar 
unter: www.epa.ie/licensing.  
Was die Geltungsdauer der Zulassung gegenüber der in der Richtlinie 80/68/EWG 
verankerten Pflicht, alle vier Jahre eine Prüfung durchzuführen, betrifft, so bestätigten die 
irischen Behörden, dass jede Zulassung nach Artikel 39 der irischen Vorschriften zur 
Zulassung von Deponien (2004) mindestens alle vier Jahre geprüft werden müsse.

Zur angeblichen Nichteintragung des Gebiets als Trinkwasserschutzgebiet nach Artikel 6 der 
Wasserrahmenrichtlinie teilten die irischen Behörden der Kommission mit, dass das 
Grundwasser in diesem Fall in das Register der Schutzgebiete aufgenommen worden sei und 
somit die Richtlinie eingehalten werde. Dies habe die EPA der Europäischen Kommission im 
Namen des Ministeriums für Umwelt, Kulturerbe und Kommunalverwaltung im März 2005 
mitgeteilt. 

Schlussfolgerungen

Die Kommission ist mit der Antwort der irischen Behörden zu den Fragen der rechtlichen 
Umsetzung der Richtlinien 80/68/EWG und 2000/60/EG zufrieden. Die Schlussfolgerungen 
zu den Risiken einer Verschlechterung des Zustands der Grundwasserschichten können erst 
getroffen werden, wenn die Leitung der EPA einen endgültigen Beschluss zum Abschluss des 
Zulassungsverfahrens gefasst hat. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht für die Kommission 
keine Veranlassung, ihre Untersuchungen fortzusetzen.
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7. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Wie die Kommission in ihren Mitteilungen von 2008 und 2009 ausführte, übermittelte sie den 
irischen Behörden ein Schreiben (vom 14. März 2008), um sie über die offenbar fehlenden 
Untersuchungen zum Bereich des durchlässigsten Grundwasserleiters (Kies), die fehlenden 
Schlussfolgerungen bezüglich der unterhalb der Deponie gelegenen Grundwasserschichten, 
die als mögliche Trinkwasserquelle genutzt werden könnten, sowie die 
Zulassungsprüfungsintervalle und den Schutz der Trinkwasserquelle zu befragen.

Am 22. Mai 2008 ging eine Antwort auf dieses Schreiben ein. Die Kommission ist mit der 
Antwort der irischen Behörden zu den Fragen der rechtlichen Umsetzung der Richtlinien 
80/68/EWG1 über den Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung durch bestimmte 
gefährliche Stoffe und 2000/60/EG2 (Wasserrahmenrichtlinie) zufrieden. Was die Risiken 
einer Verschlechterung des Zustands der Grundwasserschichten betrifft, betonten die irischen 
Behörden in ihrer Antwort, dass die Umweltschutzbehörde (EPA) den gesetzlich 
vorgeschriebenen Prozess zur Beurteilung des Zulassungsantrags für die oben genannte 
Deponie noch nicht abgeschlossen habe. Daher seien die Bedenken der Kommission 
hinsichtlich der Gültigkeit der Beurteilung des Antrags verfrüht und sollten sämtliche 
Unterlagen berücksichtigt werden, wenn der gesamte Zulassungsprozess abgeschlossen sei.

Am 21. Oktober 2009 hat der Planungsausschuss (An Bord Pleanala) die Zulassung für die 
Deponie erteilt. Diese Behörde besitzt jedoch keine Zuständigkeit für Umweltfragen. Die 
Zulassung enthält folglich keine Anforderungen in Bezug auf den Umweltschutz. Die EPA 
hat noch nicht über den Zulassungsantrag für die Deponie entschieden. Nach den neuesten 
Informationen wird diese Entscheidung im Juni 2010 fallen.

Schlussfolgerungen

Das Rechtsverfahren bei der EPA zur Genehmigung der Errichtung und des Betriebs einer 
Deponie ist noch nicht abgeschlossen und die Entscheidung über eine Genehmigung oder 
Ablehnung des Zulassungsantrags noch nicht gefallen. Die Bewertung der Risiken einer 
Verschlechterung des Zustands der Grundwasserschichten kann daher erst vorgenommen 
werden, wenn die Leitung der EPA einen endgültigen Beschluss zum Abschluss des 
Zulassungsverfahrens gefasst hat. 

8. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2010

Wie die Kommission in ihren Mitteilungen von 2008, 2009 und 2010 ausführte, übermittelte 
sie den irischen Behörden im März 2008 ein Schreiben, um sie über die offenbar fehlenden 
Untersuchungen zum Bereich des durchlässigsten Grundwasserleiters (Kies), die fehlenden 
Schlussfolgerungen bezüglich der unterhalb der Deponie gelegenen Grundwasserschichten, 
die als mögliche Trinkwasserquelle genutzt werden könnten, sowie die 
Zulassungsprüfungsintervalle und den Schutz der Trinkwasserquelle zu befragen.

Am 22. Mai 2008 ging eine Antwort auf dieses Schreiben ein. Die Kommission war mit der 
Antwort der irischen Behörden auf die Fragen der rechtlichen Umsetzung der Richtlinien 
                                               
1 ABl. L 20 vom 26.1.1980, S. 43-48.
2 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1-73.
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80/68/EWG1 und 2000/60/EG2 zufrieden. Zu den Risiken einer Verschlechterung des 
Zustands der Grundwasserschichten erklärten die irischen Behörden in ihrer Antwort, dass die 
Umweltschutzbehörde (EPA) den gesetzlich vorgeschriebenen Prozess zur Beurteilung des 
Zulassungsantrags für die oben genannte Deponie noch nicht abgeschlossen hätte. Daher 
seien die Bedenken der Kommission hinsichtlich der Rechtswirksamkeit der Beurteilung des 
Antrags verfrüht und es sollten sämtliche Unterlagen berücksichtigt werden, wenn der 
gesamte Zulassungsprozess abgeschlossen sei.

Am 27. Mai 2010 hat die irische Umweltschutzbehörde (EPA) eine Genehmigung für den 
Betrieb der Mülldeponie („waste licence“) erteilt. Der Inhalt dieser Genehmigung entspricht 
den Anforderungen in Artikel 9 der Richtlinie über Abfalldeponien 1999/31/EG3. Zum Schutz 
der Gewässer und um eine Verschlechterung des Zustands von Wasserkörpern zu verhindern, 
verlangt die Genehmigung vom Betreiber der Deponie die Einrichtung geeigneter 
Überwachungsmechanismen mit zusätzlichen Bohrlöchern, Auslöseschwellen und 
Probenahmegeräten. Die Genehmigung enthält Grenzwerte für Emissionen und Festlegungen 
über die Häufigkeit der Kontrollen und fordert vom Betreiber der Deponie einen jährlichen 
Bericht über die örtliche Hydrogeologie. Zum Schutz des Oberflächenwassers muss entlang 
örtlicher Wasserläufe ein Pufferstreifen von mindestens 10 m Breite eingehalten werden, und 
alle Brunnen und Bohrlöcher müssen hinreichend abgedichtet werden. 

Angesichts der Anforderungen, die die Genehmigung der Umweltschutzbehörde zur 
Gewährleistung des Gewässerschutzes jetzt enthält, und bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung der Deponie sieht die Kommission keinen Grund, eine Beeinträchtigung der 
Grundwasser führenden Schichten zu befürchten.

9. Antwort der Kommission (REV. VI), eingegangen am 31. Januar 2014

Der Petent beantragte eine Wiederaufnahme der Prüfung der Petition mit der Begründung, 
dass die Mülldeponie in der Gemeinde Nevitt zwar nicht wie geplant gebaut wird, für die 
alternative Deponie in unmittelbarer Nähe jedoch eine Bauerlaubnis erteilt und  ein Antrag 
auf eine Genehmigung für den Betrieb der Mülldeponie gestellt wurde. Nach Ansicht des 
Petenten könnte die Mülldeponie in der geplanten Form zu katastrophalen und irreversiblen 
Umweltschäden führen.

Entscheidungen über den Standort von Mülldeponien obliegen den zuständigen Behörden in 
den Mitgliedstaaten.   Die Kommission greift in solche Entscheidungen nicht ein, 
vorausgesetzt diese stehen im Einklang mit den einschlägigen EU-Rechtsvorschriften, 
besonders der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle4 („Abfallrahmenrichtlinie“), der Richtlinie 
99/31/EG über Abfalldeponien5 („Deponierichtlinie“) und der Richtlinie 2011/92/EU über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten6 („UVP-
Richtlinie“).

Das Projekt befindet sich noch in der Planungsphase  und hat noch keine 

                                               
1 ABl. L 20 vom 26.01.1980, S. 43-48.
2 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1-73.
3 ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1-19.
4 ABI. L 312 vom 22.11.08, S. 3-30.
5 ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1-19.
6 ABl. L 26 vom 28.01.2012, S. 1-21.
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Betriebsgenehmigung  erhalten.   Daher kann die Kommission zu diesem Zeitpunkt, auch im 
Hinblick auf den Schutz des Grundwassers oder die Deponie-Inbetriebnahme, keinen Verstoß 
gegen die UVP-Richtlinie und die Deponierichtlinie feststellen.  

Schlussfolgerungen

Zu diesem Zeitpunkt und auf der Grundlage der ihnen vorliegenden Information können die 
Dienststellen der Kommission in diesem Fall keinen Verstoß gegen das EU-Umweltrecht  
feststellen.   


