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Staatsangehörigkeit, zum Bau von Abfalldeponien 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist der Ansicht, dass die Abfallbewirtschaftung in Griechenland nicht hinnehmbar 
sei und dass Griechenland für jede Abfalldeponie, die nicht den von der EU festgelegten 
Kriterien entspreche, Bußgelder zahlen müsse. Um die Zahlung solcher Bußgelder zu 
vermeiden, versuche Griechenland schnellstmöglich Deponien zu schaffen. Im Raum 
Karvounari, wo sich Weiden für die Schaf- und Rinderzucht befänden, und im 
Fremdenverkehrsgebiet Lefkimi sei der Bau von Deponien geplant. Der Petent ist der 
Ansicht, dass vor der Umsetzung dieser Projekte, deren Kosten die europäischen Steuerzahler 
trügen, eine unabhängige Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden müsse, und 
dass ihre Finanzierung ausgesetzt werden solle, bis die Ergebnisse der Prüfung veröffentlicht 
worden seien.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Juli 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

Abfalldeponien werden auf Gemeinschaftsebene durch die Richtlinie 1999/31/EG über 
Abfalldeponien1 geregelt. In dieser Richtlinie werden die Anforderungen für die Gestaltung, 
den Betrieb, die Schließung und die Nachsorge von Deponien festgelegt.

Gemäß Anhang I der Richtlinie über Abfalldeponien müssen bei der Standortwahl für eine 
                                               
1 ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1-19.
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Deponie Anforderungen hinsichtlich folgender Faktoren berücksichtigt werden:

a) die Entfernungen von der Deponiebegrenzung zu Wohn- und Erholungsgebieten, 
Wasserwegen, Gewässern und anderen landwirtschaftlichen oder städtischen Flächen;

b) das Vorhandensein von Grundwasser, Küstengewässer oder Naturschutzgebieten in dem 
Gebiet;

c) die geologischen und hydrogeologischen Bedingungen des Gebietes;

d) die Gefahr von Überflutung, Bodensenkungen, Erdrutschen oder Lawinen auf dem 
Gelände;

e) der Schutz des natürlichen oder kulturellen Erbe des Gebietes.

Die Standortwahl für eine Deponie und die Genehmigung einer Deponie sind von den
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats vorzunehmen. Die Deponie kann nur zugelassen 
werden, wenn angesichts der Merkmale des Standorts entsprechend den genannten 
Anforderungen zu erwarten ist, dass die Deponie keine ernste Gefahr für die Umwelt darstellt.

Für den Bau von Deponien für Sonderabfälle muss gemäß der Richtlinie 85/337/EWG1, 
geändert durch die Richtlinie 97/11/EG2 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, ebenfalls eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt werden. Andere Deponien können einer 
solchen Prüfung unterzogen werden, falls zu erwarten ist, dass sie erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt haben werden. Gemäß der geltenden griechischen Gesetze zur Umsetzung der 
Richtlinie ist für Deponieprojekte immer eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich.

Aus den der Kommission vorliegenden Informationen geht hervor, dass die Deponie von 
Karvounari nach erfolgter UVP durch den Beschluss 3679/24.9.2003 genehmigt wurde. 
Ebenso wurde für den Deponiestandort Lefkimi eine UVP durchgeführt und das Projekt 
wurde durch den Beschluss 7293/9.8.1999 genehmigt. Es ist auch vorgesehen, diese beiden 
Standorte in den maßgeblichen regionalen Plänen zum Abfallmanagement zu berücksichtigen.

Die Kommission als Hüterin der Verträge geht gerichtlich gegen Mitgliedstaaten vor, wenn 
sie über ausreichend Beweise dafür verfügt, dass ein Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht 
vorliegt. Allerdings ist die Kommission auf der Grundlage der vom Petenten zur Verfügung 
gestellten Informationen der Ansicht, dass beide Standorte den Anforderungen der erwähnten 
Rechtsvorschriften der EU entsprechen und daher kein Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht 
festgestellt werden kann.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009

Anhand von zusätzlichen Informationen, die von verschiedenen Beschwerdeführern (unter 

                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40-48.
2 ABl. L 73 vom 14.3.1997, S. 5-15.
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ihnen auch der Petent) vorgelegt wurden, beschloss die Kommission, ein 
Vertragsverletzungsverfahren (2009/4306) zu eröffnen, und forderte Griechenland am 14. Juli 
2009 auf, seinen Standpunkt zu den mutmaßlichen Verstößen gegen die Rechtsvorschriften 
der EU darzulegen und die entsprechenden Belege zu übermitteln (Nachweise, inwieweit die 
Anforderungen des Anhangs I eingehalten werden, dass alle erforderlichen Genehmigungen 
erteilt wurden, und dass die Verpflichtung, die Abfälle nach Ankunft in der Deponie zu 
sortieren, eingehalten wurde). Die Kommission prüft derzeit die Antwort der griechischen 
Behörden vom 25. September 2009.

Im Hinblick auf das Problem der Abfalldeponien in Griechenland möchte die Kommission 
auf die allgemeine Lage hinweisen, wie sie in der Petition Nr. 0742/2007 beschrieben wurde.

Da das Vertragsverletzungsverfahren infolge einer Beschwerde des Petenten eröffnet wurde, 
wird dieser über die Entwicklung des Falls im Rahmen der Beschwerde auf dem Laufenden 
gehalten. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens 
Anfang Oktober 2009 bereits ein Treffen zwischen Beamten der Kommission und dem 
Petenten stattgefunden hat.

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über die Entwicklungen in diesem Fall auf dem 
Laufenden halten.

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Wie bereits in der vorigen Mitteilung ausgeführt wurde, beschloss die Kommission aufgrund 
von zusätzlichen Informationen, die von verschiedenen Beschwerdeführern (unter ihnen auch 
der Petent) vorgelegt wurden, ein Vertragsverletzungsverfahren zu eröffnen, und forderte die 
griechische Regierung auf, ihren Standpunkt zu den mutmaßlichen Verstößen gegen die 
Rechtsvorschriften der EU darzulegen und die entsprechenden Nachweise zu übermitteln. Die 
Kommission war in diesem Fall proaktiv tätig. Am 14.10.2009 fand ein Treffen mit dem 
Petenten (in seiner Eigenschaft als Beschwerdeführer) statt und am 25.11.2009 sowie am 
8.12.2009 ein Treffen mit den griechischen Behörden.

In ihren detaillierten Antworten (vom 31.3.2010 und vom 11.6.2010) teilte die Kommission 
dem Beschwerdeführer mit, dass keine Verletzung des EU-Rechts festgestellt werden konnte. 

Aus den der Kommission vorliegenden Informationen geht hervor, dass die Deponie von 
Karvounari nach erfolgter UVP durch den Beschluss 3679/24.9.2003 genehmigt wurde. 
Ebenso wurde für den Deponiestandort Lefkimi eine UVP durchgeführt und das Projekt 
wurde durch den Beschluss 7293/9.8.1999 genehmigt. Es ist ebenfalls vorgesehen, diese 
beiden Standorte in den maßgeblichen regionalen Plänen zum Abfallmanagement zu 
berücksichtigen. Zudem wurde die Öffentlichkeit angehört und bekam die Möglichkeit, 
Stellungnahmen zu beiden Standorten abzugeben. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass 
gemäß der Richtlinie 85/337/EWG1 die Mitgliedstaaten für die Entscheidung über die 
Notwendigkeit des Baus einer Abfalldeponie und für deren Standortwahl zuständig sind. 
Darüber hinaus kann die Kommission den Inhalt einer UVP nur dann prüfen, wenn der 

                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40-48.
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Mitgliedstaat einen offensichtlichen Beurteilungsfehler begangen hat1, was hier nicht der Fall 
ist.

Die griechischen Behörden übermittelten Unterlagen zu der Deponie in Karvounari, aus 
denen hervorgeht, dass sie in vollständiger Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU-
Rechtsvorschriften betrieben wird (die in die Deponie aufgenommenen Abfälle werden 
angemessen kontrolliert, es wird ein Eingangsregister geführt, am Standort werden 
Inspektionen durchgeführt, das Sickerwasser wird ausreichend behandelt, es gibt keine 
undichten Stellen, das vom Beschwerdeführer erwähnte, außerhalb der Deponie endende 
„Rohr” wurde während der Bauphase verwendet und inzwischen verschlossen). Zwar wurde 
die Deponie im Januar 2009 ohne gültige Genehmigung in Betrieb genommen, was einen 
Verstoß gegen die Rechtsvorschriften der EU darstellte, jedoch wurde dieses Problem durch 
die Erteilung einer Genehmigung am 10. April 2009 behoben. 

Für die Deponie in Lefkimi wurde, wie bereits erwähnt, eine UVP durchgeführt und das 
Projekt wurde durch den Beschluss 7293/9.8.1999 genehmigt (in der UVP wurde das 
Vorhandensein von Flüssen in diesem Gebiet erwähnt). Zudem haben die griechischen 
Behörden hinreichende Nachweise erbracht, dass das Grundwasser, das im Rahmen der 
Bauarbeiten am Standort gefunden worden war, nicht auf das Vorhandensein eines 
„Grundwassersees“ schließen lässt, wie der Beschwerdeführer behauptet, sondern darauf 
zurückzuführen ist, dass Regenwasser durch den Lehm, der unter der Deponie gefunden 
wurde, nicht abfließen konnte (eine der Eigenschaften von Lehm ist seine Undurchlässigkeit). 

Der Standort wurde noch nicht in Betrieb genommen. Daher kann die Kommission zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht überprüfen, ob der Betrieb vollständig mit den 
Umweltvorschriften der EU in Einklang steht. 

Schließlich sollte ebenfalls festgehalten werden, dass diese Angelegenheit mehrfach vor den 
griechischen Staatsrat gebracht wurde. Bislang fielen alle Entscheidungen des griechischen 
Staatsrats zugunsten der Betreiber der beiden Deponien aus. Es laufen jedoch weitere 
Verfahren. 

Der Fall wird derzeit von den nationalen Gerichten behandelt. Die Kommission hat die 
Angelegenheit dennoch untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass die 
Umweltvorschriften der EU nicht verletzt wurden, außer durch die fehlende Genehmigung für 
die Deponie in Karvounari, was jedoch mit der Erteilung der entsprechenden Genehmigung 
im April 2009 behoben wurde.

6. Antwort der Kommission (REV III), eingegangen am 20. April 2012

Die Petition wurde in der Sitzung des Petitionsausschusses im Dezember 2011 erörtert. Da 
der Petent seither keine neuen Informationen vorgelegt hat, kann die Kommission lediglich 
ihre vorangegangenen Antworten bestätigen. Die Kommission möchte ebenfalls einige 
zusätzliche Klarstellungen zu den von dem Petenten vorgebrachten Punkten vornehmen. 

                                               
1 Das Vorhandensein anderer Prüfungen, deren Schlussfolgerungen nicht mit denen der UVP übereinstimmen, ist 
kein Beweis für einen offensichtlichen Fehler bei der Beurteilung.
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a) Abfalldeponie in Karvounari

– Konsultation der Öffentlichkeit:
Eine der Behauptungen des Antragstellers bezieht sich auf die fehlende Konsultation der 
Öffentlichkeit, die gemäß der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
bei bestimmten Projekten1 vorgesehen ist. Dieser Verpflichtung wurde jedoch 
nachgekommen. Die Kommission kann vier Beispiele anführen: 

– am 5. Februar 2003 wurde in Igoumenitsa eine Sitzung zur Studie über das 
Abfallmanagement in der Region Epirus abgehalten, bei der Vertreter der betroffenen 
Gemeindevertretungen und Präfekturen sowie der Medien anwesend waren;
– am 5. August 2003 wurden die Ergebnisse der vorläufigen Umweltverträglichkeitsprüfung 
der Öffentlichkeit von der Präfektur Thesprotia vorgelegt; dies wurde auch in den Zeitungen 
erwähnt;
– am 5. August 2003 setzte das Sekretariat des Präfektoralrats in Preveza die Öffentlichkeit 
davon in Kenntnis, dass durch die Region Epirus eine positive Stellungnahme zu der 
vorläufigen Umweltverträglichkeitsprüfung abgegeben worden sei; 
– am 29. November 2004 luden die Behörden in Preveza die Öffentlichkeit zur Teilnahme an 
einer Sitzung zum Thema der Umweltverträglichkeitsprüfung ein. 

Diese nicht vollständige Liste zeigt, dass der Verpflichtung, die Öffentlichkeit zu 
konsultieren, nachgekommen wurde. 

Es sollte ebenfalls darauf hingewiesen werden, dass in der Richtlinie 2011/92/EU lediglich 
eine einfache Verpflichtung zur Konsultation der Öffentlichkeit vorgesehen ist, dass die 
Stellungnahme der Öffentlichkeit jedoch lediglich beratenden Charakter hat. Die Ablehnung 
des Projekts durch die örtliche Gesellschaft oder die negative Stellungnahme bestimmter
Behörden können keinen Verstoß begründen, da das Konsultationsverfahren nicht verbindlich 
ist. 

– Umweltverträglichkeitsprüfung:

Die Umweltverträglichkeitsprüfung, die durchgeführt wurde und Gegenstand eines 
Verfahrens zur Konsultation der Öffentlichkeit war, entspricht den Anforderungen der 
Richtlinie 2011/92/EU sowie den in Anhang I der Richtlinie 99/31/EG über Abfalldeponien 
angeführten Anforderungen (im Anhang wird ausgeführt, welche Anforderungen bei der 
Auswahl des Standorts einer Deponie berücksichtigt werden müssen).

Im vorliegenden Fall wurde die regionale Planung der Abfallentsorgung am 15. Juli 2003 
abgeschlossen. Dabei wurde insbesondere der geeignetste Standort für den Bau der Deponie 
ausgemacht und vorgeschlagen. Es ist anzumerken, dass der zu diesem Zweck eingerichtete 
Ausschuss den Vorschlag einstimmig angenommen hat.

Anschließend wurde die Umweltverträglichkeitsprüfung des Projektes begonnen. Im Rahmen 
der vorläufigen UVP (siehe 3014/31.7.2003) wurden die wichtigsten Alternativvorschläge
angeführt, die überprüft worden waren. Es wurde der Bau einer bereichsübergreifenden 
Deponie am Standort „östlich von Karvounari“ vorgeschlagen und die wichtigsten Gründe für 
                                               
1 ABl. L 26 vom 28.1.2012.
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diese Wahl wurden dargelegt. Schließlich wurden mit dem Beschluss des Generalsekretärs 
der Region Epirus (siehe 3679/24.9.2003) Umweltauflagen für das Projekt angenommen. 

Es ist anzumerken, dass es der Kommission gemäß der Richtlinie 2011/92/EU nicht möglich 
ist, in Bezug auf den Nutzen oder den Standort des Projekts einzugreifen oder den Inhalt der 
Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. die auferlegten Umweltauflagen zu überprüfen. All dies 
fällt in die Zuständigkeit der nationalen Behörden.  Diese Vorschrift greift nur dann nicht, 
wenn dem Mitgliedstaat ein offensichtlicher Fehler bei der Beurteilung unterlaufen ist. Im 
vorliegenden Fall kann jedoch kein offensichtlicher Beurteilungsfehler festgestellt werden, 
weil die Mitgliedstaaten durch die Rechtsvorschriften der EU nicht verpflichtet sind, 
spezifische Studien durchzuführen oder Proben zu nehmen, solange die UVP den in der 
Richtlinie 2011/92/EU vorgesehenen Anforderungen entspricht. Dies ist hier der Fall, da in 
der besagten UVP die möglichen direkten und indirekten Auswirkungen des Vorhabens auf 
die Bevölkerung, die Flora und Fauna, den Boden, das Wasser, die Luft, das Klima, die 
Landschaft, die materiellen Güter und das kulturelle Erbe aufgeführt werden.

Schließlich muss darauf hingewiesen werden, dass das Vorliegen von Studien mit anderen 
Schlussfolgerungen als in der Umweltverträglichkeitsprüfung keinen offensichtlichen 
Beurteilungsfehler darstellt. 

Im Hinblick auf den Mindestabstand zwischen der Deponie und bewohnten Gebieten ist 
zudem anzumerken, dass in den Rechtsvorschriften der EU kein derartiger Mindestabstand 
vorgeschrieben ist. 

– Auslaufen von Sickerwasser:

Einer der Vorwürfe des Petenten betrifft das Auslaufen von Sickerwasser und das 
Vorhandensein eines Rohrs, das dieses Sickerwasser direkt aus der Deponie ableite.

In Bezug auf dieses „Rohr“ liegt ein Bericht vom 13. Oktober 2009 vor, in dem bestätigt wird, 
dass kein Auslaufen von Flüssigkeit festgestellt werden konnte und dass das Rohr stillgelegt 
wurde (Verschluss durch Zement). Zudem sind im Beschluss zur Annahme der 
Umweltauflagen spezifische Maßnahmen im Hinblick auf die Versiegelung der Deponie und 
die Sammlung und das Management von Sickerwasser vorgesehen. In Bezug auf die Struktur 
der Deponie ist anzumerken, dass bislang kein Auslaufen von Sickerwasser festgestellt 
werden konnte, da die Deponie versiegelt ist. Zudem wurde ein Notfallplan aufgestellt, um 
jegliches Auslaufen von Sickerwasser zu verhindern. Schließlich sind Kontroll- und 
Inspektionsverfahren sowie gegebenenfalls erforderliche Renovierungs- und 
Reparaturarbeiten vorgesehen.

– Betrieb der Deponie:

Was den Betrieb der Deponie und die Einhaltung der Richtlinien über Abfälle und 
Abfalldeponien betrifft, so ist festzustellen, dass die griechischen Behörden der Kommission 
im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahren angemessene Dokumente übermittelt haben, 
durch die ein ordnungsgemäßer Betrieb nachgewiesen wurde. Demnach werden die in die 
Deponie aufgenommenen Abfälle hinreichend kontrolliert, es wird ein Register geführt, der 
Standort ist geschützt und wird bewacht, sodass Bürger oder Privatunternehmen ihren Abfall 
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nicht abladen können, ohne die Verpflichtung zum Sortieren einzuhalten. Außerdem wird der 
Verpflichtung zum Recycling nachgekommen, indem Verträge mit einem 
Recyclingunternehmen abgeschlossen wurden. Allerdings geht aus den zusätzlichen 
Dokumenten, die der Petent im März 2012 übermittelt hat, hervor, dass gewisse Probleme 
festgestellt wurden, die den reibungslosen Betrieb der Deponie betreffen. Die Kommission 
wird folglich eine neue Untersuchung einleiten und die griechischen Behörden um 
Klarstellungen ersuchen, damit die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden und die 
Deponie wieder in Übereinstimmung mit den Umweltvorschriften der EU betrieben werden 
kann. 

– Vorhandensein einer Genehmigung:

Die Kommission macht ebenfalls darauf aufmerksam, dass die Deponie im Januar 2009 ohne 
gültige Genehmigung in Betrieb genommen wurde und daher zum damaligen Zeitpunkt die 
Umweltvorschriften der EU verletzt wurden. Allerdings wurde dieser Zustand am 10. April 
2009 behoben, als eine Genehmigung für die Aufnahme von festen, ungefährlichen Abfällen 
erteilt wurde. Es handelt sich also um eine „vollendete Zuwiderhandlung“, die nicht mehr 
verfolgbar ist. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass gemäß dem Urteil des Gerichtshofs 
in der Rechtssache C-276/99 „der Zweck des Verfahrens somit darin [liegt], eine 
Verhaltensänderung des säumigen Staates zu erwirken, nicht aber darin, abstrakt oder 
grundsätzlich eine in der Vergangenheit liegende Vertragsverletzung festzustellen“.

b) Abfalldeponie in Lefkimi

Die Ausführungen im vorigen Abschnitt gelten auch für die Deponie in Lefkimi 
(beispielsweise in Hinblick auf den beratenden Charakter der Konsultation der 
Öffentlichkeit). 

Zunächst ist anzumerken, dass sich der griechische Staatsrat mit zwei Fällen befasst hat. Im
ersten Fall lehnte der Staatsrat es ab, dem Antrag auf Abbruch des Projekts stattzugeben, und 
im zweiten Fall lehnte er es ab, die Ausführung der Bauarbeiten auszusetzen. Es ist 
anzumerken, dass weitere Beschwerden bei derselben Stelle anhängig sind. 

Das Verfahren zur Konsultation der Öffentlichkeit wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Am 
18. November 1998 veröffentlichte der Präfektoralrat die Ergebnisse der UVP in Bezug auf 
den Bau einer Deponie im Süden der Insel Korfu. Am 4. Dezember 1998 legten sieben 
Privatpersonen Widerspruch ein. Trotz zweier Erinnerungen (11. Februar 1999 und 
9. März 1999) und der Veröffentlichung eines Artikels in einer Zeitung (28. April 1999) 
haben keine weiteren Personen reagiert. Am 7. September 1999 wurde die UVP genehmigt. 
Die Öffentlichkeit wurde also tatsächlich konsultiert und hatte Gelegenheit, ihre Ansichten 
darzulegen. Die sich aus den Rechtsvorschriften der EU ergebenden Verpflichtungen wurden 
folglich eingehalten.

Zudem entspricht die Umweltverträglichkeitsprüfung nicht nur sämtlichen Anforderungen der 
Richtlinie 2011/92/EU, sondern auch den in Anhang I der Richtlinie 99/31/EG über 
Abfalldeponien angeführten Anforderungen (darin wird ausgeführt, welche Anforderungen 
bei der Auswahl des Standorts einer Deponie berücksichtigt werden müssen).
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Schließlich ist festzustellen, dass die Umweltauflagen am 31. Dezember 2009 ausgelaufen 
sind. Das Verfahren zur Verlängerung wurde im August 2009 eingeleitet und sobald dieses 
abgeschlossen ist, kann der Deponie eine Betriebserlaubnis erteilt werden.

Am 15. Juni 2009 übermittelten die griechischen Behörden einen Antrag auf Änderung des 
Beschlusses mit dem Titel „Bau von Deponien und Sanierung von wilden Deponien in der 
Region der ionischen Inseln” (C(2002)4705), um eine neue Frist für die Fertigstellung der 
Bauarbeiten und die Aufwendungen im Rahmen des Projekts festzulegen. Auf Aufforderung 
der Kommission legten die griechischen Behörden am 7. Oktober 2009 und am 
25. November 2009 im Rahmen von Arbeitssitzungen mit den Dienststellen der Kommission 
zusätzliche Informationen vor. Da die beantragte Frist und die Geltungsdauer der 
Umweltauflagen beinahe vorbei waren, ersuchten die Dienststellen der Kommission die 
griechischen Behörden, einen aktualisierten Antrag mit einer neuen Frist, den neuen 
festgesetzten Umweltauflagen sowie einem aktualisierten Text der spezifischen Bedingungen 
von Anhang I des Beschlusses zu übermitteln. Am 31. Mai 2010 übermittelten die nationalen 
Behörden den aktualisierten Antrag mit einer neuen Frist für die Fertigstellung der Arbeiten 
und die Aufwendungen im Rahmen des Projekts (31.12.2010), einem modifizierten 
Finanzierungsplan für das Projekt ohne Änderung des Budgets und der Unterstützung des 
Kohäsionsfonds sowie einem aktualisierten Text der spezifischen Bedingungen. Am 
22. Juli 2010 übermittelten die griechischen Behörden die neu festgesetzten (aktualisierten) 
Umweltauflagen. Diese sind bis zum 31.12.2016 gültig (siehe den genehmigten Beschluss 
C(2011)169 vom 13.1.2011). 

Die Deponie von Karvounari wurde im Einklang mit den Rechtsvorschriften der EU 
genehmigt und gebaut. Kürzlich wurden dennoch gewisse Störungen beobachtet und die 
Kommission hat beschlossen, die griechischen Behörden zu kontaktieren, um die 
erforderlichen Klarstellungen zu erhalten. 

Was die Deponie von Lefkimi betrifft, so kann ein eventueller Verstoß erst nach der 
Inbetriebnahme der Deponie festgestellt werden, falls die Deponie nicht in Übereinstimmung 
mit den Verpflichtungen betrieben wird, die sich aus den Umweltvorschriften der EU 
ergeben. 

7. Antwort der Kommission (REV IV), eingegangen am 30. April 2013

Im Anschluss an die Informationen, die dem Petitionsausschuss bereits in der Sitzung vom 
21. Januar 2013 vorgelegt wurden, kann die Kommission bestätigen, dass ein neues 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wurde (2012/2208), und dass am 25. Januar 2013 
gemäß Artikel 258 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU ein Mahnschreiben an 
Griechenland gerichtet wurde. Die Deponie wird nicht einwandfrei betrieben und die sich aus 
den Richtlinien 99/31/EG über Abfalldeponien und 2008/98/EG über Abfälle ergebenden 
Verpflichtungen werden nicht eingehalten.

In der erwähnten Sitzung bestätigte der Petent ebenfalls, dass die Aufnahmekapazität der 
Deponie in Korytiani bereits erschöpft sei und dass die Abfälle, die vorher hier abgelagert 
wurden, nun zur Deponie in Karvounari transportiert würden.  Die Deponie in Korytiani hatte 
im Rahmen des Programms „Epirus 2000-2006“ einen Gemeinschaftszuschuss erhalten. Die 
gemeldeten öffentlichen Ausgaben dafür beliefen sich auf 699 757,59 EUR, wovon 
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559 814,07 EUR vom Europäischen Regionalfonds bereitgestellt wurden. Die Mittel aus dem 
Gemeinschaftszuschuss dienten hauptsächlich der Anschaffung von Anlagen und weniger 
dem Ausbau (das heißt der Erweiterung des Strom- und Telefonnetzes und gewissen 
Ausbauarbeiten) der Deponie.

Sobald die Antwort der griechischen Behörden auf das Mahnschreiben eingeht, wird die 
Kommission überprüfen, ob die genannten Behörden alle notwendigen Maßnahmen ergriffen 
haben, um einen einwandfreien Betrieb der Deponie in Karvounari gemäß den Vorschriften 
der Richtlinien 99/31/EG und 2008/98/EG sicherzustellen.

Die Kommission wird die griechischen Behörden ebenfalls ersuchen, zusätzliche Angaben zur 
Deponie in Korytiani zu machen.

8. Antwort der Kommission (REV V), eingegangen am 30. Oktober 2013

Die griechischen Behörden bestätigen in ihrer Antwort auf das Mahnschreiben, dass die 
Deponie in Karvounari tatsächlich nicht einwandfrei betrieben wird (es gibt beispielsweise 
Probleme bei der Sickerwasser- und Biogasaufbereitung). Die genannten Probleme sind laut 
Aussagen der Behörden nicht auf eine fehlerhafte Planung bzw. Konstruktion 
zurückzuführen, sondern stehen vielmehr in direktem Zusammenhang mit einem nicht 
einwandfreien Betrieb der Deponie. Um all diese Probleme zu beheben, haben die Behörden 
bereits eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Nach der Durchführung dieser Maßnahmen 
sollte die Deponie in Einklang mit den Verpflichtungen der Umweltvorschriften der EU 
betrieben werden können. Die Ergebnisse der letzten Überprüfung durch die 
Umweltinspektoren im Februar 2013 lassen darauf schließen, dass eine Übereinstimmung mit 
den Vorschriften zwar noch nicht erreicht ist, aber bereits leichte Verbesserungen festgestellt 
werden können.

Die griechischen Behörden haben die Kommission informiert, dass die Betriebszeit der 
Deponie in Korytiani anfänglich auf vier Jahre ausgelegt worden war. Da allerdings nur die 
Phase (a) durchgeführt werden konnte, wurde die Aufnahmekapazität der Deponie bereits 
nach zwei Jahren erreicht. Die Abfälle, die zuvor zur Ablagerung in Korytiani bestimmt 
gewesen wären, werden nun zur Deponie in Karvounari transportiert. Solche Transporte 
wurden sowohl vom Gouverneur („Περιφερειάρχης“) der Region Epirus als auch vom 
zuständigen Ministerium sowie von der Verwaltung der Deponie in Karvounari genehmigt 
(Beschluss 12/26-6-12 vom 26. Juni 2012).

Fazit

Die Kommission wird die Entwicklung der Arbeiten, mit denen ein ordnungsgemäßer Betrieb 
der Deponie in Karvounari erreicht werden soll, weiterhin verfolgen und wird nicht zögern, 
das Vertragsverletzungsverfahren fortzuführen, falls dies erforderlich sein sollte.

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

Wie in der vorangegangenen Mitteilung erwähnt, räumen die griechischen Behörden ein, dass 
die Deponie von Karvounari nicht einwandfrei betrieben wird (zum Beispiel was die 
Sickerwasser- und Biogasaufbereitung betrifft).  Um hier Abhilfe zu schaffen, haben die 
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griechischen Behörden einen wissenschaftlichen Ausschuss eingerichtet.  Dieser Ausschuss 
hat einen Bericht vorgelegt, in dem ausführlich dargelegt wird, welche Maßnahmen ergriffen 
werden müssen, damit die Deponie gemäß den umweltrechtlichen Vorschriften der EU 
betrieben werden kann.

Am 24. Februar 2014 hat die Kommission beschlossen, sich erneut mit den griechischen 
Behörden in Verbindung zu setzen, um sich nach den Fortschritten zu erkundigen, die bei der 
Umsetzung der oben genannten Maßnahmen erzielt wurden, und zu überprüfen, ob die 
Deponie inzwischen im Einklang mit den umweltrechtlichen Auflagen der EU betrieben wird.

Fazit

Die Kommission wird die Antwort der griechischen Behörden auf ihr Schreiben vom 
24. Februar 2014 abwarten und die Entwicklung der Arbeiten, mit denen der Betrieb der 
Deponie in Karvounari mit den Vorschriften in Einklang gebracht werden soll, weiterhin 
verfolgen.  Sollten die Fortschritte als unzureichend bewertet werden, wird die Kommission 
alle Maßnahmen ergreifen, die sie für erforderlich hält, gegebenenfalls auch die Fortführung 
des Vertragsverletzungsverfahrens.

10. Antwort der Kommission (REV VII), eingegangen am 31. Oktober 2014

Mit Schreiben vom 25. September 2014 haben die griechischen Behörden auf das Schreiben 
der Kommission vom 18. Juli 2014 geantwortet und die Kommission über die Maßnahmen 
unterrichtet, die sie ergriffen haben, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Deponie in 
Karvounari zu erreichen.  Aus zwei neuen Inspektionen am 9. und 15. September 2014 (durch 
die zuständigen Behörden der Region Epirus) geht offenbar hervor, dass die Arbeiten, die als 
notwendig erachtet wurden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Deponie zu erreichen, 
erfolgreich durchgeführt worden seien. Den Prüfungsberichten zufolge laufe der Betrieb der 
Deponie nun in Einklang mit den Umweltrechtsvorschriften, da alle festgestellten 
Unzulänglichkeiten und Probleme behoben worden seien.

Fazit

Aus zwei kürzlich erfolgten Inspektionen vor Ort ergibt sich, dass die Deponie inzwischen 
offensichtlich ordnungsgemäß betrieben und den Umweltrechtsvorschriften der EU 
entsprochen wird. Die Verwaltungsbehörde ist dafür zuständig, den ordnungsgemäßen Betrieb 
der besagten Deponie zu überwachen und im Falle hypothetischer neuer Probleme, die in der 
Zukunft auftreten könnten, jegliche Maßnahme zu ergreifen, die sie für erforderlich hält.“


