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Betrifft: Petition 0078/2007 von Mavroudis Voridis, griechischer Staatsangehörigkeit, zu 
dem Thema Anlage einer Mülldeponie in einem Gebiet im östlichen Attika

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent weist darauf hin, dass die zuständigen griechischen Behörden die Genehmigung 
für die Anlage einer Mülldeponie in der Nähe von Mavro Vouno Grammatikou und Bragoni 
Kerateas Lavreotikis im östlichen Attika erteilt haben. Er behauptet, dass das betreffende 
Projekt im Widerspruch zu dem für diesen Bereich geltenden Gemeinschaftsrecht steht, und 
ersucht daher das Europäische Parlament einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. Mai 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Oktober 2007

Das Fehlen einer angemessenen ökologischen Infrastruktur für die Abfallwirtschaft stellt in 
Griechenland ein großes Problem dar. Die Kommissionsdienststellen verfolgen alle 
Entwicklungen auf diesem Gebiet sehr aufmerksam, damit das entsprechende Recht der 
Europäischen Gemeinschaft (EG) eingehalten wird und die Bewirtschaftung fester Abfälle in 
Griechenland umweltverträglich erfolgt. In der Region Attika gestaltet sich die Lage aus 
vielerlei Gründen besonders schwierig: die relativ hohe Bevölkerungszahl der Region (2004 
schätzungsweise rund 4 000 000 Einwohner und damit 36 % der Gesamtbevölkerung 
Griechenlands), ein geringes öffentliches Bewusstsein für die Abfallwirtschaft und folglich 
eine geringe öffentliche Akzeptanz der vorgeschlagenen Lösungen, Verzögerungen bei der 
mittel- und langfristigen Planung usw.
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Die Kommission hat sowohl mit rechtlichen Mitteln als auch mit finanzieller Hilfe versucht, 
Abhilfe zu schaffen und die sachgerechte Bewirtschaftung von Festabfällen in ganz 
Griechenland einschließlich der Region Attika zu fördern.

Was die Finanzhilfe betrifft, so wurden vor allem im Rahmen des Gemeinschaftlichen 
Förderkonzepts für den Zeitraum 1999-2006 wie auch früherer Förderkonzepte 
Gemeinschaftsmittel für Vorhaben im Bereich der Bewirtschaftung von Festabfällen 
bereitgestellt. In der Tat wurden bereits alle wichtigen Projekte in der Region Attika 
kofinanziert. Im Dezember 2004 wurde für die wesentlichen Projekte im Bereich der 
Abfallwirtschaft von Attika, also Deponien in Fyli im westlichen Attika und in Grammatiko 
und Keratea im östlichen Attika, die Gegenstand dieser Petition sind, Gemeinschaftshilfe aus 
dem Kohäsionsfonds genehmigt. Ferner haben sich die griechischen Behörden ausdrücklich 
zur Schließung illegaler Deponien verpflichtet, von denen es auch in der Region Attika einige 
gibt (der 2003 verabschiedete überarbeitete nationale Plan für Abfallwirtschaft sieht die 
Schließung und Sanierung sämtlicher illegaler Deponien bis Ende 2008 vor).

Der Petent behauptet, dass die zuständigen griechischen Behörden den Bau von zwei 
Mülldeponien in der Nähe von Mavro Vouno, Gemeinde Grammatiko, und Vragoni, 
Gemeinde Keratea, in Ostattika (im Norden bzw. Süden der Region) genehmigt haben, die in 
landschaftlich und historisch sehr wertvollen Gebieten großen Schaden anrichten würden.
Nach Ansicht des Petenten wird dabei gegen mehrere Bestimmungen der Entscheidung der 
Kommission zur Kofinanzierung aus dem Kohäsionsfonds verstoßen, so gegen Ziffer 8 in 
Anhang 1 der Kommissionsentscheidung, der den Beginn und das Ende der Arbeiten betrifft, 
und die Positionen 1, 2 und 5b in Ziffer 12 „Sonderbestimmungen“ desselben Anhangs, die 
bestimmte konkrete Auflagen und Fristen vorsieht.

Der Kommission ist die Lage bei der Bewirtschaftung fester Abfälle in Griechenland und 
insbesondere in Attika bekannt, wo es in einigen Gebieten an den erforderlichen 
Infrastrukturen fehlt, darunter in den in der Petition genannten Gebieten, wo illegale 
Mülldeponien betrieben werden.

Den der Kommission vorliegenden Informationen zufolge wurden die beiden in der Petition 
genannten Standorte in Ostattika ausgewählt, nachdem die zuständigen lokalen und die 
nationalen Behörden eine Reihe von Beratungen, Untersuchungen usw. durchgeführt hatten.
Die endgültige Ausweisung aller potenziellen Standorte erfolgte durch ein Sondergesetz, das 
im Juni 2003 nach Aussprache und Abstimmung im griechischen Parlament verabschiedet 
wurde (Artikel 33, Gesetz 3164, Amtsblatt der Griechischen Republik Nr. 176/2-7-2003).
Eingehende Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) gemäß UVP-Richtlinie 85/337/EG1, in 
ihrer geänderten Fassung bestätigten, dass diese beiden Standorte am besten für die 
Einrichtung von Mülldeponien geeignet waren. Die UVP und die von der nationalen 
Gesetzgebung zur Umsetzung der UVP-Richtlinie vorgesehenen entsprechenden 
Ministerialerlässe betrafen nicht nur die Deponien, sondern sie erstreckten sich auf 
„integrierte Anlagen für die Abfallbewirtschaftung“ einschließlich Bestimmungen für das 
Recycling, die Kompostierung und die Vorbehandlung von Abfällen.

                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40.



CM\1021976DE.doc 3/10 PE396.614v06-00

DE

Die griechischen Behörden legten der Kommission 2004 eine vollständige Akte vor, die 
lediglich die Finanzierung der Deponien aus dem Kohäsionsfonds betraf, um vorrangig die 
Nutzung unkontrollierter wilder Deponien in der betreffenden Region zu stoppen, und 
erklärten, dass die zusätzlichen Maßnahmen für eine „integrierte Bewirtschaftung“ zu einem 
späteren Zeitpunkt und in jedem Falle nach Fertigstellung der Deponien eingeleitet und aus 
nationalen Mitteln finanziert werden würden. Nachdem die Kommission geprüft hatte, ob sich 
die vorstehend genannten Vorhaben im Einklang mit den Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft, einschließlich umweltrechtlicher Vorschriften, befinden, traf sie im Dezember 
2004 ihre Entscheidung über die Kofinanzierung. Um die ordnungsgemäße Umsetzung des 
Plans zu gewährleisten, fügte die Kommission in Anhang I Ziffer 12 der oben genannten 
Entscheidungen mehrere Sonderklauseln ein, gegen die nach Ansicht des Petenten verstoßen 
wurde. Ferner sei daran erinnert, dass gemäß Artikel 5 der Richtlinie über Abfalldeponien die 
zu deponierende Menge biologisch abbaubarer Siedlungsabfälle auf 75 (Gewichts-)Prozent 
der Gesamtmenge der biologisch abbaubaren Siedlungsabfälle verringert werden muss, die 
1995 oder im letzten Jahr vor 1995, für das einheitliche Eurostat-Daten vorliegen, erzeugt 
wurde. Griechenland muss diese Auflage bis Juli 2010 erfüllen.

Im Ergebnis der von besorgten Bürgern bei griechischen Gerichten angestrengten Verfahren 
gegen die Entscheidungen der griechischen Behörden bei der Auswahl der besagten Standorte 
haben die eigentlichen Arbeiten an den oben genannten Projekten noch nicht begonnen. So 
hat der Oberste Gerichtshof Griechenlands erst im April 2007 ein Urteil zugunsten der 
Deponien in Fyli/Westattika und Grammatiko/Ostattika gefällt und dabei sämtliche 
Argumente der Kläger abgewiesen und den Standpunkt vertreten, dass die Ausweisung dieser 
Standorte griechischem Recht entspricht, einschließlich der griechischen Vorschriften zur 
Umsetzung des Gemeinschaftsrechts und vor allem der UVP-Vorschriften. Für die Deponie in 
Keratea steht eine Entscheidung noch aus.

Ausgehend von den vorstehenden Hintergrundinformationen äußert sich die Kommission wie 
folgt zu den konkreten Argumenten des Petenten:

Generell macht der Petent geltend, dass die Deponie von unbehandelten Abfällen laut 
Richtlinie 99/31/EG1 über Abfalldeponien nicht gestattet ist und deshalb die Deponieanlagen 
in Grammatiko und Keratea erst in Betrieb genommen werden sollten, wenn eine „integrierte 
Anlage für die Abfallbewirtschaftung“ errichtet worden ist. Mit der 
Kofinanzierungsentscheidung der Kommission soll sichergestellt werden, dass die Deponie 
unter Beachtung aller erforderlichen Maßnahmen zur Abfallbehandlung betrieben wird.

Die Deponierung von Abfällen stellt eine vertretbare Form der Abfallentsorgung dar, sofern 
sie die Vorgaben der Richtlinie 99/31/EG erfüllt. Geordnete Deponien, die 
Gemeinschaftsanforderungen entsprechen, unterscheiden sich grundlegend von den 
existierenden wilden oder unkontrollierten Müllhalden. Wie bereits erläutert, sahen die
Ministerialerlässe im Zusammenhang mit dem UVP-Verfahren für beide Standorte eine 
„integrierte Anlage für die Abfallbewirtschaftung“ vor, also eine Deponie sowie 
Einrichtungen für die Behandlung von Abfällen (Sortieren, Recyceln und Kompostieren).
Schwerpunktmäßig legten die griechischen Behörden zunächst das Deponieprojekt vor, um 
die wilden Deponien schließen zu können, und verpflichteten sich, alle weiteren Maßnahmen 

                                               
1 ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1.
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(Vorbehandlung, Recycling, Kompostierung, aber auch Maßnahmen für die Trennung an der 
Quelle usw.) zu einem späteren Zeitpunkt nach Abschluss des Deponievorhabens einzuleiten.
Die Kofinanzierungsentscheidung der Kommission enthält spezielle Klauseln, mit denen 
garantiert werden soll, dass die Deponie im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht betrieben 
wird (z. B. Sonderklausel 2 zu Ziffer 12 in Anhang I).

Da das Deponievorhaben durch das beim Obersten Gerichtshof anhängige Verfahren blockiert 
wurde, verzögerte sich der gesamte Vorgang, denn für den Erfolg des gesamten Plans war es 
wichtig, dass zuerst das Urteil des Gerichtshofs vorlag. An dieser Stelle sei darauf 
hingewiesen, dass die lokalen Behörden die Möglichkeit haben, Recycling- oder andere 
moderne Verfahren für die Bewirtschaftung fester Siedlungsabfälle einzurichten und alle 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um wilde Deponien zu schließen, wenn sie es 
wünschen.

Der Petent bezieht sich konkret auf fünf Fristen, die die Kommission in ihren Entscheidungen 
zur Kofinanzierung der zwei fraglichen Vorhaben im Rahmen des Kohäsionsfonds gesetzt 
hat:

1. Der Petent behauptet, dass der in Anhang 1 Ziffer 12 Sonderklausel 1 der 
Kofinanzierungsentscheidung der Kommission (Kohäsionsfonds) genannte Termin (30. Juni 
2005) für die von den griechischen Behörden zu beschließenden notwendigen Maßnahmen 
zur Erfüllung der Anforderungen der Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien in Bezug 
auf Sondermüll (gefährliche Abfälle) nicht eingehalten wurde.

Die Kommission möchte unterstreichen, dass der von Richtlinie 1999/31/EG vorgesehene 
Rechtsrahmen für die Bewirtschaftung bestimmter Abfallkategorien bereits von Griechenland 
angenommen wurde, wenn auch nach dem vorstehend genannten Termin. Griechenland hat 
die Kommission bereits über die Verabschiedung einer Reihe von gesetzgebenden 
Rechtsakten informiert, die die Bewirtschaftung folgender Sondermüllkategorien regeln:
Krankenhausabfälle, Altöle, Altreifen, Batterien und Akkumulatoren, Altfahrzeuge, Abfälle 
von Elektro- und Elektronikgeräten.

2. Der Petent behauptet, dass der in Anhang 1 Ziffer 12 Sonderklausel 2 der 
Kofinanzierungsentscheidung der Kommission (Kohäsionsfonds) genannte Termin 
(31. Dezember 2005) für die von den griechischen Behörden zu beschließenden notwendigen 
Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen von Richtlinie 1999/31/EG über 
Abfalldeponien in Bezug auf Recycling, Abfallreduzierung usw. nicht eingehalten wurde.
Wie bereits dargelegt, war die Einrichtung einer ordnungsgemäßen Deponie Voraussetzung 
für die anderen Maßnahmen, die die Ministerialerlässe im Zusammenhang mit dem UVP-
Verfahren für die beiden fraglichen Standorte vorsahen. Die Kommission hat diese Klausel in 
der Annahme aufgenommen, dass die Arbeiten an der Deponie bis Ende 2004 bereits 
angelaufen sind, so dass der 31.12.2005 als ein angemessener Termin angesehen wurde, um 
die griechischen Behörden mit Nachdruck zur Inangriffnahme der anderen geplanten 
Maßnahmen zu bewegen. Doch wie bereits erläutert, hat das Gerichtsverfahren zu 
Verzögerungen geführt.

3. Der Petent behauptet, dass der in Anhang 1 Ziffer 12 Sonderklausel 5 Buchstabe b der 
Kofinanzierungsentscheidung der Kommission (Kohäsionsfonds) genannte Termin 
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(28. November 2003) für die von den griechischen Behörden zu beschließenden notwendigen 
Maßnahmen zur Schließung und Deaktivierung aller wilden Deponien nicht eingehalten 
wurde. Erstens handelt es sich bei dem vorstehend genannten Datum nicht um einen Termin, 
sondern um das Datum eines Schreibens der griechischen Behörden an die Kommission, in 
dem diese einen Überblick über die wilden Deponien und die in diesem Bereich eingeleiteten 
Schritte geben. In Wirklichkeit bezogen sich die Unterpunkte von Sonderklausel 5, 
einschließlich Buchstabe b, auf die Maßnahmen, die abzuschließen sind, bevor die letzte 
Zahlung aus dem Kohäsionsfonds geleistet wird, wie in der Entscheidung ausdrücklich 
vermerkt ist. Da das Vorhaben noch nicht angelaufen ist, kann auch von einer letzten Zahlung 
noch nicht die Rede sein. Dennoch muss festgestellt werden, dass eine konkrete Maßnahme 
im Hinblick auf die wilden Deponien bereits eingeleitet wurde. Die griechischen Behörden 
(Umweltministerium, Innenministerium und Wirtschaftsministerium) haben nämlich 
inzwischen Mittel beschafft, um wilde Mülldeponien zu schließen, zu sanieren und dafür zu 
sorgen, dass sie in ganz Griechenland einschließlich der Region Attika durch Deponien ersetzt 
werden, die den Anforderungen des Umweltrechts der Gemeinschaft entsprechen. Ferner ist 
darauf hinzuweisen, dass es offiziellen Informationen zufolge, die die griechischen Behörden 
zum Zeitpunkt der Einreichung der Unterlagen für die Kofinanzierung vorgelegt haben, 15 
wilde und unkontrollierte Deponien in der Region Ostattika gab, von denen sich eine in der 
Gemeinde Grammatiko und eine weitere in der Gemeinde Keratea befindet, wo die beiden 
fraglichen legalen Deponien angelegt werden sollen.

4 und 5. Der Petent stellt fest, dass die in Anlage I Ziffer 8 der Entscheidung der Kommission 
vorgesehenen Termine für den Beginn (1. November 2004) und den Abschluss (31. Mai 
2007) der Arbeiten nicht eingehalten werden können. Das ist natürlich richtig, da die 
Arbeiten, wie bereits erläutert, noch nicht begonnen haben. Klar ist, dass die Entscheidung der 
Kommission abgeändert werden muss, wie es in der bestehenden Verwaltungspraxis häufig 
der Fall ist. Den vorliegenden Informationen zufolge ist der Aufruf zur Interessensbekundung 
abgeschlossen, die Angebote liegen vor, und demnächst werden die letzten Vorkehrungen für 
den Beginn der Arbeiten zumindest des Vorhabens in Grammatiko getroffen.

Da sich eine Reihe von Maßnahmen in Vorbereitung befinden, um den 
gemeinschaftspolitischen und -rechtlichen Anforderungen in diesem Bereich gerecht zu 
werden, tritt das Problem der Bewirtschaftung fester Abfälle in Griechenland einschließlich 
der Region Attika nach Ansicht der Kommission nunmehr in eine kritische Phase ein. Speziell 
im Falle von Attika scheinen zusätzlich zu der bereits existierenden und aus 
Gemeinschaftsmitteln finanzierten Infrastruktur (z. B. die mechanische Sortier- und 
Kompostieranlage in Ano Liossia) die drei im Rahmen der regionalen Planung für Attika 
beschlossenen und durch Gesetz Nr. 3164/2003 bestätigten Deponievorhaben ein notwendiger 
erster Schritt zu sein, sofern sie die technischen Normen und Anforderungen der Richtlinie 
1999/31/EG über Abfalldeponien erfüllen. Diese Vorhaben müssen natürlich mit weiteren 
Maßnahmen einhergehen, die der Gemeinschaftspolitik in Bezug auf die 
Abfallbewirtschaftung Rechnung tragen (z. B. Wiederverwendung, Trennung an der Quelle, 
Recycling, Kompostierung, Verbrennung mit Rückgewinnung von Energie usw.), um 
nachhaltige Lösungen für das Müllproblem in der bevölkerungsreichen Region Attika zu 
finden. Die Kommission hat bereits im Verlaufe der Verhandlungen zum neuen 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 auf dieses Erfordernis verwiesen, und es wird davon 
ausgegangen, dass sich in diesem Zeitraum positive Entwicklungen im Bereich der 
Bewirtschaftung von Festabfällen vollziehen.
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4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 10. Juni 2008

Nach der Beratung im Petitionsausschuss am 24. Januar 2008 kam es zu mehreren Treffen mit 
den griechischen Behörden, wo es um Fragen der Kohäsionspolitik bzw. um technische Fragen 
im Bereich Abfall und zur Einhaltung des Umwelt-Acquis der Gemeinschaft ging.

Den griechischen Behörden wurde deutlich gemacht, dass sie bei der Umsetzung der 
zusätzlichen Maßnahmen vorankommen müssen, um den betreffenden geänderten 
Kohäsionsfondsentscheidungen von 2004 nachzukommen. Das Gleiche gilt auch für die 
Einhaltung und Umsetzung der regionalen Abfallbewirtschaftungspläne.

Außerdem wurde den griechischen Behörden ein Schreiben (2.4.2008) betreffend die 
Durchführung der Arbeiten und Anlagen übermittelt, die im regionalen 
Abfallbewirtschaftungsplan von Attika (ABP) festgelegt und mit dem Gesetz 3164 Artikel 33 
(Amtsblatt der Griechischen Republik 176/2.7.2003) im Einklang mit der 
Gemeinschaftspolitik und dem Abfallrecht der Gemeinschaft beschlossen wurden, wozu 
Recyclingzentren, Kompostieranlagen, Deponien usw. gehören. Im ABP für Attika in seiner 
geänderten Fassung vom 22. Februar 2006 wurden die ausgewählten Standorte und die 
jeweiligen Abfallbewirtschaftungsanlagen bestätigt.

Für die ausgewählten Standorte (z. B. Grammatiko und Keratea) wurden 
Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) gemäß den einschlägigen Vorschriften im 
Gemeinschaftsrecht für die Deponien wie auch für Nebeneinrichtungen wie Vorbehandlungs-
und Kompostieranlagen, Recyclingzentren usw. durchgeführt, die eine „integrierte Anlage für 
die Abfallbewirtschaftung“ (IAAB) bilden, wie sie von den griechischen Behörden definiert 
wird. Dies ist den Ministerialerlässen zur Festlegung der Voraussetzungen für diese Standorte 
zu entnehmen. 

Wie bereits festgestellt, verzögerten sich die Arbeiten für die Deponien, die aus dem 
Kohäsionsfonds kofinanziert werden, durch Verfahren, die besorgte Bürger beim Obersten 
Gerichtshof Griechenlands angestrengt hatten. Nach einer positiven Entscheidung des 
Gerichtshofs (d. h. Abweisung aller Klagen, die eine Aufhebung der Ministerialerlässe zum 
Ziel hatten) kann mit den Arbeiten jetzt begonnen werden. Deshalb muss die Kommission 
über den aktuellen Stand bei der Planung und dem Bau der Nebeneinrichtungen für die 
Fertigstellung der IAAB (Recycling-, Kompostier- und Vorbehandlungsanlagen usw.) 
informiert sein. Dies ist nicht nur notwendig, damit bei den Deponien das EU-Recht 
eingehalten wird, sondern auch, um Probleme mit den Zahlungen bei den kofinanzierten 
Vorhaben zu vermeiden, da diese zu Fyli-Grammatiko-Keratea gehören und 
Sonderbestimmungen in den Kofinanzierungsentscheidungen unterliegen.

Die Kommission wird diese Angelegenheiten anhand der von den zuständigen griechischen 
Behörden angeforderten Auskünfte weiterverfolgen.

Zur Abfallbewirtschaftung in Griechenland allgemein ist festzustellen, dass die Kommission 
formell davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass für die Umsetzung und Überwachung der 
integrierten Abfallbewirtschaftungspläne eigens ein ressortübergreifender Ministerausschuss 
eingerichtet wurde (Erlass Nr. 465/17.3.2008). Konkreter gesagt, der Ausschuss soll die 
Durchführung des integrierten Abfallbewirtschaftungsplans gemäß dem Gemeinschaftsrecht 
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koordinieren und überwachen.

Beim derzeitigen Stand lässt sich nicht von vornherein feststellen, dass es zu einem Verstoß 
gegen das Umweltrecht der Gemeinschaft kommen wird. Die betreffenden Vorhaben sind im 
Einklang mit den Bestimmungen der entsprechenden umweltrechtlichen Vorschriften der 
Gemeinschaft genehmigt worden. Sollte die Kommission zu einem späteren Zeitpunkt im Zuge 
der Überwachung eines Vorhabens einen möglichen Verstoß feststellen, wird sie die 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen. 

Auf jeden Fall kann die Kommission nur wiederholen, dass in Bezug auf die aus dem 
Kohäsionsfonds kofinanzierten Vorhaben die ordnungsgemäße Umsetzung des Plans und die 
Erfüllung der Bedingungen aus den Sonderklauseln (eingefügt in Anhang I Ziffer 12 der oben 
genannten Entscheidungen) von den zuständigen Kommissionsdienststellen überprüft werden 
wird.

5. Ergänzende Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 20. März 2009

Der Petent behauptet, dass die zuständigen griechischen Behörden die Anlage von zwei 
Mülldeponien in der Nähe von Mavro Vouno, Gemeinde Grammatiko, und Vragoni, 
Gemeinde Keratea, in Ostattika (im Norden bzw. Süden der Region) genehmigt haben, die in 
landschaftlich und historisch sehr wertvollen Gebieten großen Schaden anrichten würden.
Nach Ansicht des Petenten wird dabei gegen mehrere Bestimmungen der Entscheidung der 
Kommission zur Kofinanzierung aus dem Kohäsionsfonds verstoßen.

In ihren vorherigen Mitteilungen legte die Kommission ausführlich dar, dass die 
Genehmigung der betreffenden Projekte im Einklang mit den Bestimmungen des für die 
Mülldeponierung geltenden EG-Umweltrechts erfolgte, d. h. mit Richtlinie 85/337/EG1 in der 
geänderten Fassung, die als Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-
Richtlinie) bekannt ist, und Richtlinie 99/31/EG2. Es sei daran erinnert, dass die durchgeführte 
UVP neben den Deponien auch Nebeneinrichtungen wie Vorbehandlungs- und 
Kompostierungsanlagen, Recyclingzentren usw. umfasste. Dies geht aus den gemeinsamen 
Ministerialerlässen im Zusammenhang mit dem UVP-Verfahren hervor, die die Bedingungen 
für den Bau und Betrieb dieser Standorte festlegen. In diesen Erlässen ist die Rede von einer 
„integrierten Anlage für die Abfallbewirtschaftung“, d. h. von einem Deponiestandort und 
Anlagen, deren Zweck in der Abfallbehandlung besteht. Es sei hervorgehoben, dass der 
Oberste Gerichtshof Griechenlands alle vom Petenten vorgetragenen Argumente zurückwies 
und die Auswahl der Deponiestandorte nach griechischem Recht, einschließlich des 
griechischen Gesetzes zur Umsetzung der UVP-Richtlinie, für rechtmäßig erklärte. Folglich 
kann ein Verstoß gegen das EG-Umweltrecht nicht festgestellt werden.

Was die Einhaltung der in den Kohäsionsfondsentscheidungen zur Kofinanzierung der 
Kommission enthaltenen Klauseln betrifft, so sind die Verzögerungen des Baubeginns vor 
allem auf die zuvor erwähnten Gerichtsverfahren zurückzuführen, die die betroffenen Bürger 
gegen die gemeinsamen Ministerialerlässe angestrengt haben. Die griechischen Behörden 
haben eine Änderung der Kofinanzierungsentscheidungen der Kommission beantragt, 
insbesondere eine Verlängerung der Frist für den Abschluss der Arbeiten. Die Kommission ist 

                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40; ABl. L 73 vom 14.3.1997, S.5.
2 ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1.
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zurzeit mit der Prüfung dieser Anträge im Hinblick auf die Umsetzung der besonderen 
Bedingungen befasst, die in den Bewilligungsentscheidungen dargelegt sind.

Die Kommission ist mit den Fortschritten bei der Umsetzung beider Projekte nicht zufrieden 
und hat gegenüber den griechischen Behörden deutlich gemacht, dass der Bau der 
Nebeneinrichtungen und die Umsetzung der begleitenden Maßnahmen, die in den regionalen 
Abfallbewirtschaftungsplänen vorgesehen sind, vorangetrieben werden müssen. Die 
Kommission hat die Zahlungen für die kofinanzierten Projekte vorübergehend ausgesetzt, um die 
erzielten Fortschritte zu prüfen. 

Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen kann die Kommission keinen Verstoß gegen 
das einschlägige EG-Umweltrecht feststellen. 

Hinsichtlich der Einhaltung der in den Kohäsionsfondsentscheidungen zur Kofinanzierung 
enthaltenen Klauseln unternimmt die Kommission alles Nötige, um sicherzustellen, dass die 
festgelegten Sonderklauseln wirksam umgesetzt werden.

6. Ergänzende Antwort der Kommission (REV III), eingegangen am 22. April 2010

Der Petent weist darauf hin, dass die zuständigen griechischen Behörden die Genehmigung 
für die Anlage einer Mülldeponie in der Nähe von Mavro Vouno Grammatikou und Bragoni 
Kerateas Lavreotikis im östlichen Attika erteilt haben. Er behauptet, dass das betreffende 
Projekt im Widerspruch zu dem für diesen Bereich geltenden Gemeinschaftsrecht steht, und 
ersucht daher das Europäische Parlament einzugreifen.

Für zwei Projekte – den Bau von Deponien in Grammatiko und Keratea - wurde 2004 
Gemeinschaftshilfe aus dem Kohäsionsfonds genehmigt. Die Kommissionsentscheidungen zur 
Gewährung der Gemeinschaftshilfe enthalten mehrere Sonderklauseln, die eine Einhaltung der 
entsprechenden Gemeinschaftsvorschriften zur Abfallentsorgung (vor allem Richtlinie 
99/31/EG) sicherstellen sollen. Doch aufgrund von Verfahren, die betroffene Bürger beim 
Obersten Gerichtshof Griechenlands angestrengt hatten, verzögerte sich die Durchführung 
dieser Projekte. Daher haben die griechischen Behörden eine Änderung der 
Kofinanzierungsentscheidungen der Kommission beantragt, insbesondere eine Verlängerung 
der Frist für den Abschluss der Arbeiten bis 31. Dezember 2010.

Im Jahr 2007 hat der Oberste Gerichtshof Griechenlands sämtliche Argumente der Kläger 
abgewiesen und den Standpunkt vertreten, dass die Auswahl und die Genehmigung dieser 
Standorte griechischem Recht - einschließlich der griechischen Vorschriften zur Umsetzung 
des entsprechenden Gemeinschaftsrechts (Richtlinien 85/337/EWG und 99/31/EG) -
entspricht. Somit liegt offensichtlich kein Verstoß gegen EU-Umweltrecht vor.

Trotz dieser Gerichtsurteile kam die Durchführung der Projekte aus verschiedenen Gründen 
nicht voran, u. a. wegen des starken Widerstands betroffener Bürger, die die Bauarbeiten 
behinderten.

Aus kürzlich von den griechischen Behörden erteilten Auskünften geht hervor, dass die 
Anlage der Deponie in Grammatiko jetzt zufriedenstellend voranschreitet und diese 
voraussichtlich Anfang 2011 in Betrieb genommen werden kann. Mit der Anlage der Deponie 
in Keratea ist noch nicht begonnen worden. Die Kommission hat die griechischen Behörden 
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aufgefordert, ihr bis spätestens Mai 2010 detailliert Auskunft über den Fortschritt dieses Projekts 
zu erteilen.

Auf der Grundlage der vorgelegten Informationen kann die Kommission keinen Verstoß 
gegen einschlägige EU-Umweltvorschriften feststellen. 

Was die Fortschritte bei der Umsetzung beider Projekte betrifft, so ergreift die Kommission 
alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Projekte gemäß den 
Kohäsionsfondsentscheidungen von 2004, einschließlich der Sonderklauseln, durchgeführt 
werden.

7. Ergänzende Antwort der Kommission (REV IV), eingegangen am 30. August 2012

Wie vom Petitionsausschuss gewünscht, legt die Kommission hiermit eine Aktualisierung der 
Informationen zu den Gerichtsverfahren auf nationaler Ebene betreffend die Deponie in Keratea 
und Grammatiko vor. 

Deponie in Keratea

Am 13. Dezember 2010 reichten die Bewohner, die Eigentumsrechte in dem Baubereich geltend 
machen, einen Antrag auf einstweilige Maßnahmen beim Landgericht Lavrion/Laurium ein, um 
das Baukonsortium zu zwingen, alle Arten von Arbeiten einzustellen und alle Maschinen und 
Geräte vom Baugelände zu entfernen. Mit seinem Urteil Nr. 199/2010 gab das Landgericht 
Lavrion dem Antrag auf einstweilige Maßnahmen teilweise statt (das Konsortium wurde 
aufgefordert, alle Arbeiten einzustellen, doch wurde ihm erlaubt, Vorarbeiten durchzuführen). 
Am 30. Dezember 2010 reichte der griechische Staat beim Landgericht Lavrion einen Antrag auf 
Aussetzung der einstweiligen Verfügung des Landgerichts Lavrion ein, der abgelehnt wurde. 

Der griechische Staat legte beim Gericht erster Instanz Athen Rechtsmittel gegen dieses Urteil 
ein. Mit seinem am 24. Juni 2011 veröffentlichten Urteil (Urteil Nr. 2983/24-06-2011) wies das 
Gericht erster Instanz Athen das Rechtsmittel des griechischen Staates zurück, sodass das 
Baukonsortium gezwungen war, alle Arbeiten einzustellen und alle Maschinen und Geräte vom 
Baugelände zu entfernen. Somit können in Erwartung des Urteils in der Hauptsache nur 
Vorarbeiten auf dem Baugelände durchgeführt werden.

Die Kommission möchte den Petitionsausschuss insbesondere davon in Kenntnis setzen, dass die 
griechischen Behörden aufgrund mangelnder Fortschritte die Streichung dieses 
Kohäsionsfondsprojekts vorgeschlagen haben. Die Mittelbindung für die aus dem 
Kohäsionsfonds ursprünglich vorgesehene Gemeinschaftsbeteiligung an diesem Vorhaben (in 
Höhe von EUR 14 588 032) wurde daraufhin aufgehoben. Die Kommission wird den 
griechischen Behörden jedoch auch weiterhin nahelegen, ihre Abfallbewirtschaftungsprobleme 
zu lösen und zu diesem Zweck Mittel aus den Strukturfonds im laufenden 
Programmplanungszeitraum in Anspruch zu nehmen.

Deponie in Grammatiko 

Infolge des Gerichtsverfahrens wurden die Arbeiten seit Februar 2012 nicht mehr fortgesetzt. 
Ob dieses Vorhaben bis Ende 2012 abgeschlossen werden kann, hängt von der Entscheidung 
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des Gerichts ab. Die Frist für die Förderfähigkeit der im Rahmen des Kohäsionsfonds 
kofinanzierten Vorhaben lief am 31. Dezember 2011 ab. Die griechischen Behörden können 
das Vorhaben jedoch mit nationalen Mitteln bis zum 30. Juni 2013 abschließen.

8. Ergänzende Antwort der Kommission (REV V), eingegangen am 28. Februar 2014

Die Kommission hat die Abschlussdokumente für das Projekt betreffend die Anlage einer
Mülldeponie in „''Mavro Vouno Grammatikou” im nordöstlichen Attika von den griechischen 
Behörden erhalten und derzeit werden die Dokumente von der Kommission analysiert. Bei 
ihrer Analyse überprüft die Kommission die Einhaltung der spezifischen Bedingungen.

In diesem Zusammenhang forderte die Kommission die griechischen Behörden auf, 
aktualisierte Informationen über die Fortschritte bei der Fertigstellung des Projekts 
vorzulegen. Die griechischen Behörden haben aktuelle Informationen über die noch offenen 
Fragen bereitgestellt. Nach Angaben der griechischen Behörden wurde die Mülldeponie 
fertiggestellt und derzeit werden Tests und Kontrollen durchgeführt. Nun finden die 
Bauarbeiten für die Zufahrtsstraßen statt. Der Betreiber wird auf eigene Kosten mobiles Gerät 
zur Verfügung stellen. Die vertraglichen Verpflichtungen des technischen Beraters richten 
sich nach der Entwicklung des Bauprojekts. Die Kommission wird den Stand der Arbeiten 
prüfen, bevor sie einen Vorschlag zum Abschluss des Dossiers vorlegt.


