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Betrifft: Petition Nr. 0978/2008, eingereicht von Panagiotis Bouras, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Stadtverwaltung Megalopoli, zu dem 
Thema Nichtumsetzung der Kriterien und Verfahren der Europäischen 
Union für die Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien durch die 
griechischen Behörden bei einer geplanten Abfalldeponie in der Nähe von 
Megalopoli auf dem Peloponnes in Griechenland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der Bürgermeister der Stadt Megalopoli auf dem Peloponnes in Griechenland ist, 
beschwert sich über die Umstände des Zustandekommens einer Genehmigung, die das 
griechische Umweltministerium im Januar 2008 der griechischen Elektrizitätsgesellschaft 
DEI zur Errichtung einer Abfalldeponie für asbesthaltige Baustoffe erteilte. Der Gegenstand 
dieser Genehmigung, nämlich „Asbestabfälle“, wurde in der Folgezeit in „Industrieabfälle 
und sonstige Abfälle“ abgeändert, und der Petent erklärt, dies stehe im Widerspruch zu der 
Entscheidung 2003/33/EG des Rates zur Festlegung von Kriterien und Verfahren für die 
Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien gemäß Artikel 16 und Anhang II der Richtlinie 
1999/31/EG, in der es heißt, dass Abfalldeponien für asbesthaltige Baustoffe und sonstige 
Asbestabfälle nur hierfür geeignete asbesthaltige Baustoffe und sonstige Asbestabfälle 
annehmen dürfen und dass diese Abfälle keine sonstigen gefährlichen Stoffe außer 
gebundenem Asbest enthalten dürfen. Der Petent fordert deshalb das Europäische Parlament 
auf, bei den zuständigen griechischen Behörden zu intervenieren und sicherzustellen, dass die 
Umweltrechte, die den Bewohnern im Umkreis von Megalopoli gemäß den 
Rechtsvorschriften der EU zustehen, geachtet werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 1. Dezember 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. Februar 2009

Die Bewertung der vorliegenden Petition durch die Kommission stellte auf die mögliche 
Verletzung nicht nur der Richtlinie 99/31/EG, sondern auch der Richtlinie 85/337/EWG1 über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, 
geändert durch die Richtlinien 97/11/EG2 und 2003/35/EG3, ab. 

Die Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 99/31/EG in griechisches Recht 
verlangen die Einholung eines Umweltverträglichkeitsbescheides, bevor die 
Betriebsgenehmigung für eine Abfalldeponie durch deren Betreiber beantragt werden kann. 
Der Umweltverträglichkeitsbescheid wird gemäß den Bestimmungen erteilt, mit denen die 
Richtlinie 85/337/EWG in griechisches Recht umgesetzt wird.

Aus den vorliegenden Informationen geht hervor, dass das Verfahren zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung des genannten Projekts eingeleitet wurde. Das zuständige 
Ministerium hat eine vorläufige Umweltprüfung des Projekts gebilligt. Diese Billigung stellt 
jedoch nur eine Vorstufe dar, die keine rechtsverbindliche Wirkung entfaltet. Es ist die 
Aufgabe des Projektträgers, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, die der 
Öffentlichkeit und den zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt wird. Danach trifft die
Behörde eine endgültige Entscheidung.

Da sich das Prüf- und Genehmigungsverfahren in einem Vorstadium befindet, ist die 
Kommission der Ansicht, dass eine Verletzung der Richtlinie 85/337/EWG und damit der 
Richtlinie 99/31/EG nicht festgestellt werden kann.

Schlussfolgerung

Die Kommission stellt fest, dass in diesem Stadium eine Verletzung der einschlägigen 
Umweltvorschriften der Union nicht vorliegt. 

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 9. Dezember 2010

Die Kommission hatte die vorliegende Petition im Jahr 2008 schon einmal geprüft; damals 
war das Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts bereits eingeleitet, und das 
zuständige Ministerium hatte eine vorläufige Umweltprüfung gebilligt. Diese Billigung stellt 
jedoch nur eine Vorstufe dar, die keine rechtsverbindliche Wirkung entfaltet. Eine solche 
Wirkung träte erst mit der Billigung einer Umweltverträglichkeitsprüfung durch das 
zuständige Ministerium ein. 

Bis heute liegt der Kommission keinerlei Information über die Billigung einer solchen 
Umweltverträglichkeitsprüfung durch die griechischen Behörden vor, und da sich das Prüf-
und Genehmigungsverfahren nach wie vor in einem Vorstadium befindet, ist die Kommission 
der Ansicht, dass eine Verletzung des EU-Umweltrechts noch immer nicht festgestellt werden 
kann. 

                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40.
2 ABl. L 73 vom 14.3.1997, S. 5.
3 ABl. L 156 vom 25.6.2003, S. 17.
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Ferner verweist die Kommission darauf, dass der EuGH Griechenland am 10. September 
2009 in der Rechtssache C-286/081 wegen Nichterstellung eines den Anforderungen des 
Unionsrechts entsprechenden Plans für die Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle und 
Nichterrichtung eines integrierten und angemessenen Netzes von Anlagen zur Beseitigung 
gefährlicher Abfälle verurteilt hat.

In ihrer Klagebeantwortung hat die Hellenische Republik die besagte Abfalldeponie unter den 
zu errichtenden Abfalldeponien aufgeführt. Die Errichtung solcher Deponien für die 
Aufnahme gefährlicher Abfälle ist notwendig, damit Griechenland dem Urteil des 
Gerichtshofs nachkommen kann. 

Die Deponierung ist eine der bei der Abfallbewirtschaftung möglichen Methoden, doch 
unterliegt sie den Bestimmungen der Richtlinie 99/31/EG (Genehmigung, Abfallannahme, 
Mess- und Überwachungsverfahren während des Betriebs, Stilllegung sowie Nachsorge). Die 
Bevorzugung anderer Abfallbewirtschaftungsmethoden stellt keine Vertragsverletzung dar. 
Eine mögliche Verletzung der Richtlinien über Abfallbewirtschaftung (2006/12/EG und 
99/31/EG) hängt vor allem von der Art ab, wie die Anlage betrieben wird, d. h. ob sie den 
einschlägigen Bestimmungen des europäischen Umweltrechts entspricht oder nicht.

Gleichzeitig ist die Errichtung von Deponien einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
gemäß der Richtlinie 85/337/EWG zu unterziehen. Diese Richtlinie ermöglicht es der 
Kommission jedoch nicht, hinsichtlich der Zweckmäßigkeit des Vorhabens oder des 
gewählten Standortes einzugreifen oder den Inhalt der Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. 
des erteilten Umweltverträglichkeitsbescheids zu kontrollieren (außer in Fällen, in denen dem 
Mitgliedstaat ein offenkundiger Beurteilungsfehler unterlaufen ist). All dies fällt in die 
Zuständigkeit der Behörden der Mitgliedstaaten.

Nach den der Kommission vorliegenden Informationen wurde das Verfahren zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung des erwähnten Vorhabens eingeleitet. Der zuständige Minister 
hat bereits eine vorläufige Prüfung der Umweltauswirkungen gebilligt. Gleichwohl stellt diese 
Billigung nur eine Vorstufe im Verfahren dar und entfaltet keine rechtsverbindliche Wirkung. 
Denn danach muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorgenommen und der 
Öffentlichkeit zur Konsultation unterbreitet werden. Nach Abschluss dieser Phase obliegt es 
der zuständigen Behörde, eine endgültige Entscheidung zu treffen und die UVP zu billigen 
oder nicht. Dies scheint noch nicht geschehen zu sein. 

Zum jetzigen Zeitpunkt kann also keine Verletzung des EU-Rechts festgestellt werden. 

Die Kommission verfolgt die Entwicklung des Falls und wartet die Billigung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung durch die griechischen Behörden ab; erst dann kann sie 
prüfen, ob das besagte Vorhaben dem Umweltrecht der EU entspricht.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 19. Dezember 2011

Die Kommission wurde in der Sitzung des Petitionsausschusses vom 8. September 2011 von 

                                               
1

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=el&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=non
e%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%2
52Cfalse%252Cfalse&num=C-286%252F08&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=80319
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einem Ausschussmitglied davon in Kenntnis gesetzt, dass der Umweltverträglichkeitsbescheid 
für das Vorhaben durch gemeinsame Ministerialentscheidung vom 5. Juli 2011 erteilt wurde. 

Die Kommissionsdienststellen haben dieses Thema in einer Sitzung, die am 14. September 
2011 in Athen stattfand, umgehend bei den griechischen Behörden zur Sprache gebracht. Aus 
der Prüfung der gemeinsamen Ministerialentscheidung vom 5. Juli 2011 (200969/05-07-2011) 
geht hervor, dass die griechischen Behörden einige zusätzlichen Punkte klären müssen. Denn 
gemäß Artikel 9 der Richtlinie 99/31/EG (Abfallbewirtschaftung) muss in der Genehmigung 
für die Deponie die „Deponieklasse“ erwähnt werden. In der Ministerialentscheidung wird 
jedoch nicht erwähnt, ob die fragliche Deponie für gefährliche oder nicht gefährliche Abfälle 
oder für Inertabfälle bestimmt ist. 

Die Kommission hat daher beschlossen, sich bei den griechischen Behörden zu erkundigen, 
zu welcher Deponieklasse die Deponie gehört, und sich außerdem zu vergewissern, ob das 
Verfahren zur Information und Konsultation der örtlichen Behörden und der Öffentlichkeit 
durchgeführt wurde und ob die allgemeinen Anforderungen für alle Deponieklassen, die in 
Anhang I der Richtlinie 99/31/EG aufgeführt sind (und insbesondere die Anforderungen 
hinsichtlich der Gasfassung), erfüllt sind. 

Schlussfolgerung

Die Kommission wird prüfen, a) zu welcher Deponieklasse die Deponie gehört, b) ob die 
örtlichen Behörden und die von dem Vorhaben betroffene Öffentlichkeit informiert und 
konsultiert wurden und c) ob die notwendigen Maßnahmen getroffen wurden, damit die 
allgemeinen Anforderungen, die in Anhang I der Richtlinie 99/31/EG aufgeführt sind (und 
insbesondere die Anforderungen hinsichtlich der Gasfassung), erfüllt werden. Das Parlament 
wird über den Stand dieser Angelegenheit auf dem Laufenden gehalten.

6. Antwort der Kommission (REV III), eingegangen am 30. Mai 2012

Wie in der vorherigen Mitteilung angekündigt, hat die Kommission ein erstes Mal zu den 
griechischen Behörden Kontakt aufgenommen, um Erläuterungen zum fraglichen Projekt zu 
erhalten. Aus der Antwort der griechischen Behörden geht hervor, dass auf Deponien für nicht 
gefährliche Abfälle hierfür geeignete asbesthaltige Baustoffe und sonstige Asbestabfälle auf 
der Grundlage der Richtlinie 99/31/EG und Nummer 2.3.3 der Entscheidung 2003/33/EG des 
Rates (zur Festlegung von Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen auf 
Abfalldeponien gemäß Artikel 16 und Anhang II der Richtlinie 1999/31/EG)1 gemäß 
Artikel 6 Buchstabe c Ziffer iii der Richtlinie 99/31/EG ohne Durchführung von Tests 
angenommen werden dürfen.  Die griechischen Behörden vertreten also die Ansicht, dass die 
in der gemeinsamen Ministerialentscheidung vom 5. Juli 2011 genannten Abfälle auf der 
fraglichen Deponie entsorgt werden dürfen.  Die griechischen Behörden haben der 
Kommission jedoch nicht die erforderlichen Beweise dafür vorgelegt, dass die geplante 
Deponie tatsächlich als „Deponie für nicht gefährliche Abfälle“ im Sinne der 
Umweltschutzvorschriften der EU eingestuft werden kann. Sie haben die Kommission 
lediglich darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Deponieklasse im 
Betriebsgenehmigungsbescheid für die Deponie vermerkt sein wird, der gemäß den 

                                               
1

ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 27-49.
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griechischen Rechtsvorschriften nach Bauabschluss, jedoch vor Beginn der Inbetriebnahme 
der Deponie erteilt wird. Dieser Bescheid steht allerdings noch aus.  

Vor diesem Hintergrund verfügt die Kommission nicht über die erforderlichen Anhaltspunkte 
für die Feststellung, dass die fragliche Deponie tatsächlich eine ausschließlich für nicht 
gefährliche Abfälle bestimmte Deponie sein wird (in der Ministerialentscheidung ist die Rede 
davon, dass die Deponie „insbesondere Asbestabfälle“ annehmen wird, was impliziert, dass 
andere, nicht genannte Abfälle unter Umständen auch angenommen werden könnten). Die 
Ungewissheit bezüglich der Art der anderen Abfälle, die angenommen werden könnten, lässt 
darüber hinaus Zweifel bezüglich der ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens zur 
Information und Konsultation der Öffentlichkeit aufkommen. 

Um diese Punkte zu klären, aber auch um bestimmten, von den Petenten mit Schreiben vom 
8. Dezember 2011 übermittelten Aspekten Rechnung zu tragen (z. B. Hinweis auf eine 
mögliche Verletzung der Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung1), hat die Kommission bereits ein zweites Mal zu 
den griechischen Behörden Kontakt aufgenommen. 

Anhand der Antwort der griechischen Behörden konnte schließlich der dritte Punkt, die 
geplanten Maßnahmen hinsichtlich der Gasfassung, geklärt werden. Die auf der Deponie 
zugelassenen Abfälle werden ihrer Art nach keine Gase entstehen lassen. Zum anderen 
wurden angemessene Vorkehrungen getroffen, um eine Luftverschmutzung durch 
Asbeststaub zu verhindern. 

Schlussfolgerung

Die Kommission hat ein zweites Mal Kontakt zu den griechischen Behörden aufgenommen, 
um

a) zusätzliche Erläuterungen zur Deponieklasse und der Art der dort entsorgten Abfälle zu 
erhalten;

b) sich zu vergewissern, dass das Verfahren zur Information und Konsultation der 
Öffentlichkeit ordnungsgemäß durchgeführt wurde; 

c) zu prüfen, ob die Verpflichtungen aus der Richtlinie 2008/1/EG erfüllt wurden. 

7. Antwort der Kommission (REV IV), eingegangen am 27. November 2012

Wie in der vorherigen Mitteilung angekündigt, hat die Kommission Kontakt zu den 
griechischen Behörden aufgenommen, um weitere Erläuterungen zum fraglichen Projekt zu 
erhalten. 

Aus den Antworten der griechischen Behörden geht hervor, dass das Bauvorhaben dieser 
„Deponie für Industrieabfälle“ („Χώρος Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων“), auf der 
insbesondere solche Abfälle angenommen werden, die Asbestzement enthalten, als 
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Beseitigungsanlage für gefährliche Abfälle angesehen wird, selbst wenn auf Deponien für 
nicht gefährliche Abfälle hierfür geeignete asbesthaltige Baustoffe und sonstige Asbestabfälle 
gemäß der Richtlinie 99/31/EG und Nummer 2.3.3 der Entscheidung 2003/33/EG des Rates 
(zur Festlegung von Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen auf 
Abfalldeponien gemäß Artikel 16 und Anhang II der Richtlinie 1999/31/EG)1 ohne 
Durchführung von Tests angenommen werden dürfen. 

Die von den griechischen Behörden übermittelten Dokumente legen jedoch nahe, dass das 
Projekt erweitert worden ist. Der Umweltverträglichkeitsprüfung zufolge betrifft das Projekt 
die Deponierung von Asbestzement (αμιαντοτσιμέντο), der vor allem von den in dieser 
Region befindlichen Anlagen des Stromversorgers DEH stammt. Auf dieser Grundlage wurde 
das Verfahren zur Information und Konsultation der Öffentlichkeit gemäß den 
Verpflichtungen aus der Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten2 durchgeführt. Aus der gemeinsamen Ministerialentscheidung vom 
5. Juli 2011, mit der der Umweltverträglichkeitsbescheid für das Vorhaben erteilt wurde, geht 
jedoch hervor, dass das Projekt insbesondere die Deponierung von Asbestzementabfällen, die 
von den in dieser Region befindlichen Anlagen von DEH sowie anderen öffentlichen 
Gebäuden (wie Schulen, Krankenhäusern usw.) stammen, betrifft. Dies lässt vermuten, dass 
andere, nicht genannte Abfälle unter Umständen ebenfalls auf der fraglichen Deponie 
angenommen werden könnten. Offenbar lag der Information und Konsultation der 
Öffentlichkeit demnach ein Projekt zugrunde, das anschließend in wesentlichen Punkten 
geändert wurde. 

Die Kommission verweist zudem darauf, dass der Projektbetreiber DEH im Anschluss an eine 
Klage vor dem Staatsrat mit dem Ziel, die Durchführung der gemeinsamen 
Ministerialentscheidung auszusetzen, am 4. April 2012 von sich aus den Beschluss gefasst 
hat, sämtliche Bauarbeiten für die Dauer von zwölf Monaten ruhen zu lassen.

Abschließend legen die Antworten der griechischen Behörden nahe, dass die Verpflichtungen 
aus der Richtlinie 2008/1/EG eingehalten wurden.

Schlussfolgerung

Die Kommission setzt die Prüfung der Angelegenheit im Rahmen eines neuen 
Vertragsverletzungsverfahrens fort, um sich zu vergewissern, dass Griechenland die 
Verpflichtungen aus der Richtlinie 2011/92/EU vollumfänglich einhält.

8. Antwort der Kommission (REV V), eingegangen am 31. Oktober 2014

Wie in der vorherigen Mitteilung angekündigt, hat die Kommission ein neues 
Vertragsverletzungsverfahren (2012/2230) eingeleitet, da sie der Ansicht ist, dass 
Griechenland den Verpflichtungen aus der Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten3 nicht nachgekommen ist. Am 22. Februar 
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ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 27-49.
2

ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1–21.
3 ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1–21.
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2013 hat die Kommission Griechenland ein Aufforderungsschreiben übermittelt, da sie die 
Auffassung vertritt, dass das Bauvorhaben der Deponie von Megalopoli (in der Phase der 
gemeinsamen Ministerialentscheidung vom 5. Juli 2011, mit der der 
Umweltverträglichkeitsbescheid für das Vorhaben erteilt wurde) nach Abschluss des 
Verfahrens zur Konsultation der Öffentlichkeit in wesentlichen Punkten geändert wurde.

Die Kommission verweist zudem darauf, dass der Projektbetreiber DEH im Anschluss an eine 
Klage vor dem Staatsrat mit dem Ziel, die Durchführung der gemeinsamen 
Ministerialentscheidung auszusetzen, am 4. April 2012 von sich aus den Beschluss gefasst 
hat, sämtliche Bauarbeiten für die Dauer von zwölf Monaten ruhen zu lassen. DEH hat diese 
Frist bis zu dem Zeitpunkt verlängert, an dem der Staatsrat eine Entscheidung getroffen haben 
wird. Auch muss darauf hingewiesen werden, dass eine weitere Klage auf Aufhebung der 
übereilten Ministerialentscheidung eingereicht worden ist.

Es sei ferner daran erinnert, dass das betreffende Vorhaben Bestandteil des Aktionsplans ist, 
der von der Regierung der Hellenischen Republik im Rahmen der Rechtssache 2003/2187 
(betreffend die Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle in Griechenland) unterbreitet wurde und 
dazu beitragen dürfte, dass dem Urteil in Rechtssache C-286/08 nachgekommen wird.

Schlussfolgerung

Die Kommission wird abwarten, bis der Staatsrat eine Entscheidung getroffen hat, bevor sie 
prüft, ob das Vertragsverletzungsverfahren weiterverfolgt wird. 


