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Staatsangehörigkeit, zur Mülldeponie in Fyli und ihren Auswirkungen auf 
die Umwelt und die Gesundheit der Anwohner

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent gibt an, dass die Mülldeponie in Fyli, die bereits seit 53 Jahren in Betrieb ist, bei 
Anwohnern aller Altersstufen beträchtliche Gesundheitsprobleme (darunter Hautkrankheiten 
und Krebs) verursache und somit zu sozialen, häuslichen und finanziellen Problemen führe. 
Er möchte wissen, ob die griechischen Behörden irgendwelche Maßnahmen ergriffen haben, 
um die Gesundheit der Betroffenen zu schützen, die Mülldeponie schließen zu lassen, die 
Eröffnung einer neuen illegalen Mülldeponie zu verhindern und das Gebiet in ökologischer 
und archäologischer Hinsicht zu sanieren. Er zeigt sich besorgt über die fehlende 
toxikologische und epidemiologische Überwachung und die Nichtumsetzung von 
international bewährten Verfahren zur Abfallbewirtschaftung. Weiterhin möchte er wissen, 
warum die EU weiterhin solche massiven Deponien für gemischten Abfall finanziert, fordert 
die sofortige und endgültige Schließung der betreffenden Deponie, präventive Maßnahmen, 
einen basisorientierten Dialog über eine Sanierung sowie das Recycling und die 
Kompostierung von Abfällen durch die Behörden, die im öffentlichen Interesse und unter 
genauer und dauerhafter Kontrolle arbeiten sollen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. Juni 2014. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 216 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 31. Oktober 2014

Die Kommission ist sich der Herausforderungen bewusst, mit denen Griechenland im 
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Abfallsektor konfrontiert ist. Am 21. Februar 2013 hat sie entschieden, Griechenland wieder 
vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen, da ein vorangegangenes Urteil über illegale 
Mülldeponien nicht umgesetzt worden ist. Im Jahr 2005 hat das Gericht entschieden, dass 
Griechenland keine ausreichenden Maßnahmen ergreift, um alle illegalen Mülldeponien des 
Landes zu schließen und zu sanieren. Da mehr als 9 Jahre später keine zufriedenstellenden 
Fortschritte erzielt worden sind, hat die Kommission das Gericht ersucht, Geldbußen gegen 
Griechenland zu verhängen. Am 4. September 2014 hat die Generalanwältin ihre 
Stellungnahme zu diesem Fall veröffentlicht und das Gericht ebenfalls ersucht, Geldbußen 
gegen Griechenland zu verhängen.

Die zuvor genannte Rechtssache betrifft den Betrieb von Mülldeponien, auf denen Müll ohne 
Genehmigung und unkontrolliert abgeladen wird, und nicht genehmigte Mülldeponien (wie 
die Mülldeponie in Fyli), bei denen davon auszugehen ist, dass sie ohne Einhaltung der 
Umweltauflagen  (auf Griechisch „Περιβαλλοντικοί Οροι“) betrieben werden, die in ihrer 
Genehmigung festgelegt sind.

Auf dem Gebiet des Umweltschutzes hat die Europäische Union eine Reihe bedeutender 
Richtlinien mit Mindestanforderungen angenommen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass 
die Europäische Kommission nicht dazu befugt ist, in den Mitgliedstaaten Inspektionen vor 
Ort durchzuführen, um die Einhaltung der EU-Richtlinien im Umweltbereich zu überprüfen. 
Die Mitgliedstaaten sind dazu verpflichtet, die EU-Richtlinien im Umweltbereich in 
einzelstaatliches Recht umzusetzen, und aus diesem Grund sind die einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften auf konkrete Situationen anzuwenden; demnach sind die zuständigen 
nationalen Behörden für die angemessene Durchsetzung der nationalen Bestimmungen zur 
Umsetzung der EU-Richtlinien verantwortlich. Darüber hinaus sind die Mitgliedstaaten dazu 
verpflichtet, die erforderlichen Rechtsbehelfe zu schaffen, damit ein wirksamer Rechtsschutz 
in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen gewährleistet ist1.

Die Kommission leistet den griechischen Behörden technische Hilfe, um sie bei der 
uneingeschränkten Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften im Abfallbereich zu unterstützen, 
und beobachtet die Abfallsituation in Griechenland generell und den Betrieb der Deponie 
Fyli, der größten Mülldeponie des Landes, im Besonderen sehr aufmerksam. Zu diesem 
Zweck wurde kürzlich ein EU-Pilot-Dossier angelegt. Ziel dieses Dossiers ist unter anderem 
die Überwachung der Fortschritte, die die zuständigen Behörden bei der Umsetzung der 
verschiedenen Empfehlungen erzielen, die von den Inspekteuren auferlegt wurden.

Es sollte betont werden, dass die zuständigen nationalen Behörden auf der Deponie Fyli 
regelmäßig Kontrollen vor Ort durchführen, um die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften im 
Abfallbereich und der nationalen Abfallgesetzgebung zu überwachen, und dass dem Betreiber 
der Deponie Empfehlungen/Sanktionen auferlegt werden.

In der Vergangenheit war es möglich, jegliche Art von Abfallbehandlungsanlagen, auch 
Mülldeponien, aus EU-Mitteln zu finanzieren, sofern sie im Einklang mit den einschlägigen 
EU-Rechtsvorschriften standen. Die Dienststellen der Kommission haben von den 
griechischen Behörden die Abschlussdokumente des Kohäsionsfondsprojekts 2000–2006 
„Bau einer zweiten Mülldeponie im westlichen Attika in Fyli“ erhalten. Vor dem Hintergrund 

                                               
1 Vertrag über die Europäische Union, Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 2.
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dieser Dokumente haben die Dienststellen der Kommission entschieden, dass das Projekt die 
erforderlichen Auflagen für den Erhalt der Restzahlung erfüllt. Somit ist das Projekt bezahlt 
und abgeschlossen.

Diese Vorgehensweise war gerechtfertigt, da ein unkontrolliertes Abladen von Müll 
vermieden werden musste. Im neuen Finanzierungszeitraum (2014–2020) wird die 
Finanzierung von Mülldeponien nicht mehr möglich sein (außer auf Inseln), sofern diese nicht 
Teil einer integrierten Abfallentsorgungsanlage sind. Die griechischen Behörden werden 
darüber hinaus einen glaubwürdigen Aktionsplan entwickeln müssen, um die Zielvorgaben 
zur Reduzierung der Deponielagerung und zum Recycling zu erfüllen. Dies ist eine 
erforderliche Bedingung, um Mittel aus dem EU-Kohäsionsfonds zu erhalten.

Fazit

Die Kommission wird die Situation in Fyli und die Maßnahmen der griechischen Behörden 
weiterhin beobachten, nicht nur, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Deponie zu 
gewährleisten, sondern auch, um ein angemessenes Netzwerk von integrierten 
Abfallentsorgungsanlagen zu schaffen, wenn die Deponie in Fyli ihre maximale Kapazität 
erreicht hat. Die Kommission wird dazu alle zur Verfügung stehenden Mittel, auch finanzielle 
Mittel, nutzen und technisches Wissen mit Griechenland teilen.


