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Betrifft: Petition 0573/2011, eingereicht von Konstantinos Papadigenopoulos, griechischer 
Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von 2 220 Personen, zu gravierenden Fehlern 
und Versäumnissen bei der Umweltverträglichkeitsprüfung der geplanten 
Mülldeponie in der Nähe von Mavro Vouno Grammatikou und der damit 
verbundenen Verletzung von EU-Umweltrecht

1. Zusammenfassung der Petition

Unter Hinweis auf den Standort einer Mülldeponie in der Nähe von Mavro Vouno 
Grammatikou im östlichen Attika beanstandet der Petent gravierende Fehler und 
Versäumnisse bei der Umweltverträglichkeitsprüfung. Für das Projekt war Unterstützung aus 
dem Kohäsionsfonds vorgesehen (Entscheidung C(2004)5509); die Umsetzung wurde jedoch 
durch eine Klage der Anwohner beim Obersten Gerichtshof Griechenlands verzögert. Dem 
Petenten zufolge ist in diesem Fall gegen eine Reihe von EU-Rechtsvorschriften verstoßen 
worden, insbesondere gegen die Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, die 
Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik, die Richtlinie 2006/118/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung 
und Verschlechterung, die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme sowie gegen 
die Richtlinie des Rates 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten. Der Petent fordert das Europäische Parlament daher zum 
Handeln auf, damit das fragliche Projekt verhindert werde.

2. Zulässigkeit
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Für zulässig erklärt am 23. September 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. Dezember 2011

Der Petent beanstandet den geplanten Bau einer Mülldeponie in der Region des östlichen 
Attika am Standort Mavro Vouno in der Gemeinde Grammatiko. Nach Auffassung des 
Petenten verstößt das Projekt gegen die Bestimmungen des Umweltrechts der EU 
(insbesondere gegen die Richtlinien 99/31/EG1 über Abfalldeponien, 2008/98/EG2 über 
Abfälle und 85/337/EWG3 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten). Darüber hinaus ist der Petent auch der Auffassung, dass 
die griechischen Behörden bei der im Zusammenhang mit diesem Projekt durchgeführten 
Umweltverträglichkeitsprüfung eindeutig Beurteilungsfehler gemacht haben.

a. Bisherige Maßnahmen der Kommission in Bezug auf die geplante Mülldeponie 
Grammatiko

Die Kommission möchte zunächst darauf hinweisen, dass sie in den letzten Jahren zahlreiche 
Beschwerden und verschiedene andere Schreiben im Zusammenhang mit dem geplanten Bau 
einer Mülldeponie in Grammatiko erhalten hat. Diese Beschwerden wurden sowohl vom 
Petenten als auch von anderen Beschwerdeführern verfasst, deren Namen in den Unterlagen 
aufgeführt sind, die zusammen mit der Petition übermittelt wurden, und die vom Petenten 
vertreten werden. Der Petent selbst hatte am 8. April 2011 ebenfalls eine Beschwerde an die 
Kommission gerichtet. Die Kommission hatte ihm in einem Schreiben vom 
9. September 2011 mitgeteilt, es liege kein Verstoß gegen das Umweltrecht der EU vor (aus 
den Gründen, die in den nachstehenden Absätzen dargelegt werden). In Ermangelung einer 
Antwort des Beschwerdeführers wurde die Akte geschlossen. 

In diesem Zusammenhang sei ebenfalls darauf verwiesen, dass die Kommission bereits in der 
Vergangenheit auf der Grundlage von zwei Beschwerden mit zwei 
Vertragsverletzungsangelegenheiten zu diesem Thema befasst war: Zunächst im Jahr 2004 
und anschließend im Jahr 2008 sollte geprüft werden, ob die Hellenische Republik den 
Verpflichtungen des EU-Rechts nachkam. Die Kommission war zu der Schlussfolgerung 
gelangt, dass kein Verstoß gegen das Umweltrecht der EU (und insbesondere gegen die 
Richtlinien 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten, 99/31/EG über Abfalldeponien sowie 75/442/EWG, 
geändert durch die Richtlinie 91/156/EWG über Abfälle4) vorlag, und hatte somit mit 
Entscheidung vom 16. März 2005 und 5. Juni 2008 beschlossen, die Akten zu schließen. 

Es sei ebenfalls darauf verwiesen, dass der Europäische Bürgerbeauftragte am 30. März 2011 
nach Eingang einer Beschwerde beschlossen hat, ein Verfahren einzuleiten (432/2011/ANA). 
Dieses Verfahren wurde am 1. August 2011 eingestellt. In seiner Schließungsentscheidung5

hatte der Bürgerbeauftrage den Beschwerdeführer darüber informiert, dass er beabsichtige, 

                                               
1 ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1-19.
2 ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3-30.
3 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40-48.
4 ABl. L 78 vom 26.319.91, S. 32-37.
5 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/10775/html.bookmark
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dem Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments eine Kopie der Beschwerde zu 
übermitteln. Die Kopien der Unterlagen würden die interne Zusammenfassung der 
Beschwerde durch den Bürgerbeauftragten sowie die Anmerkungen der Kommission 
enthalten („I intend to transfer a copy of the complaint file to the European Parliament's 
Committee on Petitions. The copy of the file will include the Ombudsman's internal summary 
of the complaint and the Commission's submissions“). Die Kommission möchte daher nicht 
erneut ausführlich auf alle Elemente eingehen, die sie in ihrer Antwort an den Europäischen 
Bürgerbeauftragten dargelegt hat. 

b. Kein Verstoß gegen das Umweltrecht der EU

Die Lagerung auf Deponien stellt eine Methode zur Abfallbewirtschaftung dar und unterliegt 
den Vorschriften der Richtlinie 99/31/EG (Genehmigung, Annahme von Abfällen, Mess- und 
Überwachungsverfahren während des Betriebs, Stilllegung, Nachsorge). Es ist klarzustellen, 
dass es den Mitgliedstaaten nach dem EU-Umweltrecht keinesfalls untersagt ist, sich für das 
Verfahren zur Lagerung von Abfällen selbst zu entscheiden, auch wenn in diesen 
Rechtsvorschriften anderen Verfahren der Vorzug gegeben wird. Gleichzeitig ist die 
Errichtung von Deponien einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gemäß der 
Richtlinie 85/337/EWG zu unterziehen. Laut dieser Richtlinie ist es der Kommission jedoch 
nicht gestattet, hinsichtlich der Angemessenheit des Vorhabens und des gewählten Standortes 
einzugreifen oder den Inhalt der Folgenabschätzung bzw. die gebilligten 
Umweltschutzkriterien zu kontrollieren (mit Ausnahme von Fällen, in denen dem 
Mitgliedstaat ein offenkundiger Beurteilungsfehler unterlaufen ist1). All dies fällt in den 
Zuständigkeitsbereich der Behörden der Mitgliedstaaten.  

Es sei darauf verwiesen, dass gemäß der Richtlinie 2008/98/EG im Bereich der 
Abfallentsorgung die Entscheidung über die Ebene, auf der die Planung erfolgt (Land, 
Departement, Region), den nationalen Behörden obliegt, in deren Ermessensspielraum auch 
die Wahl der Methoden und der Standorte liegt. All dies kann nicht Gegenstand einer 
Kontrolle seitens der Kommission sein. Was die Region Attika betrifft, wurde die regionale 
Planung für die Abfallentsorgung mit der Verabschiedung des Gesetzes 3164/2003 
abgeschlossen, in dem die geeigneten Standorte für die Einrichtung von Mülldeponien 
ausgewiesen werden. Zu diesen Standorten gehört Grammatiko.

Im vorliegenden Fall wurde das Vorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne der 
Richtlinie 85/337/EWG unterzogen, und die in dieser Richtlinie vorgesehenen Verfahren 
wurden eingehalten. Im Anschluss an die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde der 
gemeinsame ministerielle Beschluss 136945/5.12.2003 zur Genehmigung der 
Umweltauflagen verabschiedet. Es sei darauf verwiesen, dass die Öffentlichkeit informiert 
wurde und ihr die Gelegenheit gegeben wurde, sich vor der endgültigen Genehmigung des 
Projekts dazu zu äußern. Außerdem haben die zuständigen Behörden nach Genehmigung des 
Projekts die Öffentlichkeit unterrichtet und ihr alle notwendigen Informationen zur Verfügung 
gestellt. Der Petent und alle anderen interessierten Personen hatten somit die Gelegenheit, 
sich zu beteiligen und ihren Standpunkt darzulegen. 

                                               
1 Das Vorliegen von Studien, deren Schlussfolgerungen zu den möglichen Umweltauswirkungen eines 
Vorhabens von den in der Umweltverträglichkeitsprüfung genannten abweichen, stellt keinen offenkundigen 
Beurteilungsfehler dar.
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In dieser Phase sei darauf verwiesen, dass das Vorhaben zum Bau einer Mülldeponie in 
Grammatiko bereits zweimal Gegenstand eines Gerichtsverfahrens war. Eine erste Klage vor 
dem griechischen Staatsrat (eingereicht von der Gemeinde Grammatiko, um den Beschluss 
anzufechten, mit dem die Umweltbestimmungen des Projekts genehmigt wurden) wurde am 
18. April 2007 abgelehnt. Der Staatsrat war zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die 
Umweltverträglichkeitsstudie der zuständigen Behörden der Hellenischen Republik die 
qualitativen Kriterien sowohl der nationalen Gesetzgebung als auch der EU-
Rechtsvorschriften erfülle und es möglich mache, etwaigen Mängeln der Mülldeponie 
vorzubeugen oder Maßnahmen dagegen zu unternehmen, und dass daher kein Verstoß gegen 
nationales Recht oder EU-Recht festgestellt werden könne. Über das Projekt zum Bau einer 
Mülldeponie in der Region Grammatiko am Standort Mavro Vouno wurde daher auf der 
Tagung des griechischen Staatsrates befunden. Der nationale Richter, der gleichzeitig für die 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts zuständig ist, hat die Klage zur Anfechtung des 
Beschlusses, mit dem die Umweltbestimmungen des genannten Projekts genehmigt wurden, 
abgewiesen.

Eine zweite Klage wurde von der Gemeinde Grammatiko vor dem Gericht der EU 
(Rechtssache T-13/08) eingereicht, um die Entscheidung E(2004) 5509 der Kommission vom 
21. Dezember 2004 über die Gewährung einer Beihilfe des Kohäsionsfonds für die 
Durchführung des Vorhabens „Errichtung einer Abfalldeponie in der integrierten Einrichtung 
für Abfallbehandlung und -bewirtschaftung des nordöstlichen Attika am Standort 'Mavro 
Vouno Grammatikou' in der Hellenischen Republik“ für nichtig zu erklären. Dasselbe Gericht 
hat diese Klage abgewiesen. 

In dieser Phase sei darauf verwiesen, dass, was die Entscheidung E(2004) 5509 betrifft, mit 
der die Kommission zugestimmt hatte, das Projekt für den Bau der Mülldeponie von 
Grammatiko mitzufinanzieren, die Kofinanzierung des Projekts an die Einhaltung bestimmter 
Bedingungen geknüpft wurde, die in die Entscheidung über die Kofinanzierung aufgenommen 
wurden. 

Der Kommission standen im Rahmen des Beschlusses über die Kofinanzierung des 
betreffenden Projekts die Informationen zur Verfügung, die sie benötigte, um einen Verstoß 
gegen das Umweltrecht feststellen zu können und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, wenn ein derartiger Verstoß festgestellt würde. Da ein solcher Verstoß jedoch nicht 
festgestellt wurde, konnte der oben genannte Beschluss angenommen werden. Dies wird im 
Übrigen vom Gericht bekräftigt, das die Klage zur Nichtigerklärung der Entscheidung der 
Kommission abgewiesen hat. Außerdem wird die Kommission bei der Abschlusszahlung für 
dieses Projekt prüfen, ob vor Inbetriebnahme der Anlage eine Genehmigung gemäß Artikel 9 
der Richtlinie 99/31/EG erteilt wurde; mit dieser Genehmigung, die nach Inspektion der 
Deponie erteilt wird, soll sichergestellt werden, dass das Projekt im Einklang mit den 
Bestimmungen der genannten Richtlinie durchgeführt wird, was auch einschließt, dass alle 
Maßnahmen zum Schutz der Luft und des Wassers getroffen wurden.

In Bezug auf die Berufung des Beschwerdeführers auf die Richtlinie 80/68/EWG über den 
Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung durch bestimmte gefährliche Stoffe1 (sowie 
auf die neue Richtlinie 2006/118/EG zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und 

                                               
1 ABl. L 20 vom 26.1.1980, S. 43-48.
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Verschlechterung1), gegen die nach seiner Aussage verstoßen wurde, weil im 
Meeresökosystem bestimmte Bohrungen durchgeführt wurden, die zu Verschmutzungen 
führten, möchte die Kommission zunächst darauf hinweisen, dass die genannte Richtlinie 
ausschließlich auf Grundwasser und nicht auf die Meeresumwelt Anwendung findet. Obgleich 
die herangezogene Rechtsgrundlage falsch sein mag, so möchte die Kommission mit 
Nachdruck darauf hinweisen, dass die mit der gemeinsamen ministeriellen Entscheidung 
verabschiedeten und per Gerichtsbeschluss (des Staatsrates) „bekräftigten“ Umweltauflagen 
die notwendigen Garantien enthalten, um jeglichen Umweltschaden zu vermeiden und/oder 
sämtliche etwaigen negativen Folgen für die Umwelt rückgängig zu machen. In dieser Phase 
möchte die Kommission erneut darauf hinweisen, dass nur dann ein Verstoß gegen EU-
Rechtsvorschriften über Abfälle und Wasser festgestellt werden kann, wenn die Deponie 
während des Betriebs (der immer noch nicht aufgenommen wurde) nicht dem Umweltrecht 
der EU entspricht.

In Bezug auf die mutmaßliche Verschmutzung des Meeresökosystems infolge der Arbeiten 
zum Bau der Deponie, wie vom Beschwerdeführer behauptet, sei darauf verwiesen, dass sich 
die Umweltinspektoren des griechischen Umweltministeriums nach Erhalt mehrerer 
Beschwerden damit befasst und die Region Attika um Klarstellung gebeten haben. Die 
regionalen Behörden haben sämtliche Anschuldigungen von sich gewiesen; insbesondere 
bestreiten sie den ursächlichen Zusammenhang zwischen der Verschmutzung des 
Meeresökosystems und den Arbeiten zum Bau der Deponie und vermuten andere Ursachen, 
insbesondere die Zerstörung der Flora nach den Bränden 2009. Es sei darauf verwiesen, dass 
die regionalen Behörden erklären, es fänden nahezu täglich Inspektionen vor Ort statt, und bis 
heute seien keine Abweichungen von der genehmigten Prüfung festgestellt worden.

Was die diversen anderen allgemeinen Behauptungen des Petenten in Bezug auf die Risiken 
betrifft, die sich aus dem Bau und dem Betrieb des Projekts ergeben würden (zum Beispiel 
Verschmutzung der Wasserquellen), so wird ein etwaiger Verstoß gegen die Richtlinien über 
die Abfallentsorgung oder den Schutz der Gewässer insbesondere davon abhängen, wie die 
Anlage betrieben wird, d. h. ob sie den ständigen Bestimmungen des EU-Umweltrechts 
entspricht.

Schlussfolgerung

Der geplante Bau einer Mülldeponie in Grammatiko, Standort „Mavro Vouno“ wurde von der 
Kommission bereits dreimal geprüft: im Rahmen der Akten aus den Jahren 2004 und 2008, 
aber auch vor der Genehmigung der Entscheidung E(2004) 5509 über die Kofinanzierung des 
Projekts. Es konnte kein Verstoß gegen das Umweltrecht der EU festgestellt werden. 
Außerdem wurden von Richtern der Europäischen Union bereits 2 gerichtliche 
Entscheidungen zu dem genannten Projekt gefällt.  Der griechische Staatsrat und das Gericht 
der EU haben beide die Klagen der Gemeinde Grammatiko abgewiesen und die 
Rechtmäßigkeit des Vorhabens sowie der Entscheidung der Kommission über die 
Kofinanzierung festgestellt. Ein Verstoß gegen das Umweltrecht der EU könnte 
gegebenenfalls erst zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Deponie festgestellt werden, falls 
diese auf eine Art und Weise betrieben würde, die den Umweltauflagen dieser 
Rechtsvorschriften zuwiderliefe und gegen die erteilten Genehmigungen verstieße.

                                               
1 ABl. L 372 vom 27.12.2006, S. 19-31.
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4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 30. Mai 2012

Die Kommission möchte ihre vorherige Mitteilung bestätigen und das Nichtvorhandensein 
jeglichen Verstoßes gegen das Umweltrecht der EU bekräftigen. Zu dem fraglichen Projekt 
wurden bereits drei gerichtliche Entscheidungen von Richtern der Europäischen Union gefällt.  
Der griechische Staatsrat (2007 und kürzlich am 13. Januar 2012) und das Gericht der EU 
haben beide die Klagen der Gemeinde Grammatiko abgewiesen. Der Staatsrat hat die 
Rechtmäßigkeit des Verfahrens betreffend die Genehmigung des Vorhabens festgestellt, 
während das Gericht der EU die Klage betreffend die Nichtigerklärung der Entscheidung der 
Kommission über die Kofinanzierung als unzulässig abgewiesen hat. 

In dem Inspektionsbericht der Umweltinspektoren vom 18. Januar 2012 wurden jedoch einige 
Lücken und Versäumnisse in der Umweltverträglichkeitsprüfung herausgestellt, die bei 
Ausführung des Projekts festgestellt wurden (z. B. wurde das Vorhandensein eines 
Wasserlaufs in der Nähe des Projektstandorts nicht ausreichend bewertet; betreffend den 
Umfang der seismischen Aktivität in der Region wurde keine vertiefende Studie 
durchgeführt…).

Auf dieser Grundlage wurde vor dem Instanzgericht von Athen ein neues Rechtsmittel 
eingelegt. Am 28. Februar 2012 entschied das genannte Gericht, die Arbeiten bis zum 
16. März 2012 einzustellen. Bis zu diesem Datum sollte der Fall verhandelt werden. Dieser 
Beschluss wurde am 16. März 2012 verlängert, wobei als neuer Schlusstermin der 
21. Mai 2012 festgelegt wurde. 

Dennoch lassen all diese Punkte es in keinem Fall zu, den ursprünglichen Standpunkt der 
Kommission zu ändern. 

Die Kommission möchte vielmehr daran erinnern, dass es auf der Grundlage der 
Richtlinie 2011/92/EU1 den Mitgliedstaaten obliegt, die Kohärenz von 
Umweltverträglichkeitsprüfungen zu kontrollieren; darüber hinaus sieht die genannte 
Richtlinie keinerlei Überwachungssystem für die verabschiedeten Maßnahmen vor. Im 
vorliegenden Fall wurde eine derartige Kontrolle durch die Umweltinspektoren durchgeführt, 
und zwar mit dem Ziel, sicherzustellen, dass bei Ausführung des Projekts die Anforderungen 
aus den entsprechenden Rechtsvorschriften eingehalten werden.  Auch wenn aufgrund der 
vorliegenden und im Rahmen der Genehmigung bewerteten Informationen Lücken und 
Versäumnisse festgestellt wurden, so obliegt es weiterhin den zuständigen griechischen 
Behörden, die erforderlichen Korrekturmaßnahmen einzuleiten, um Abhilfe zu schaffen (so 
z. B. durch eine Überprüfung der erteilten Genehmigung). 

Weiterhin ist auch darauf hinzuweisen, dass – so wie es auch der Gerichtshof wiederholt 
bestätigt hat (so z. B. in seinem Urteil vom 19.1.2010 in der Rechtssache C-555/07, 
Randnr. 48) – die nationalen Rechtsordnungen auch befähigt sind, nationales Recht unter 
Berücksichtigung des Rechts der Europäischen Union auszulegen und letzteres auch 
anzuwenden: 

                                               
1 ABl. L 26 vom 28.1.2012.
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„Folglich muss ein nationales Gericht, das bei der Anwendung des nationalen Rechts dieses 
Recht auszulegen hat, seine Auslegung so weit wie möglich am Wortlaut und Zweck dieser 
Richtlinie ausrichten, um das in ihr festgelegte Ergebnis zu erreichen und so Artikel 288 
Absatz 3 AEUV nachzukommen (vgl. in diesem Sinne Urteile von Colson und Kamann, 
Randnr. 26; Marleasing, Randnr. 8; Faccini Dori, Randnr. 26, und Pfeiffer u. a., 
Randnr. 113). Das Gebot einer unionsrechtskonformen Auslegung des nationalen Rechts ist 
dem System des Vertrags immanent, da dem nationalen Gericht dadurch ermöglicht wird, im 
Rahmen seiner Zuständigkeit die volle Wirksamkeit des Unionsrechts sicherzustellen, wenn 
es über den bei ihm anhängigen Rechtsstreit entscheidet (vgl. in diesem Sinne Urteil Pfeiffer 
u. a., Randnr. 114).“ (siehe Randnr. 48 des genannten Urteils).

In diesem Zusammenhang weist die Kommission darauf hin, dass dieser Grundsatz auch vom 
Europäischen Parlament vertreten wird, so wie es in der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 6. Juli 2010 zu den Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2009 
(2009/2139(INI)) zum Ausdruck gebracht wird; in Punkt K der Entschließung heißt es wie 
folgt: 

„in der Erwägung, dass die Bürgerinnen und Bürger insbesondere darauf 
aufmerksam gemacht werden sollten, dass – wie der Europäische 
Bürgerbeauftragte in der Entscheidung vom Dezember 2009 zum Abschluss 
der Untersuchung zur Beschwerde 822/2009/BU über die Kommission 
festgestellt hat – Verfahren vor nationalen Gerichten Teil des Verfahrens zur 
Umsetzung der europäischen Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten sind 
und dass der Petitionsausschuss sich nicht mit Angelegenheiten befassen 
kann, die Gegenstand nationaler Gerichtsverfahren sind, oder das Ergebnis 
solcher Verfahren überprüfen kann.“

In Bezug auf die geplante Errichtung einer Mülldeponie in der Nähe von Grammatiko sind 
bereits zwei gerichtliche Entscheidungen des griechischen Staatsrats und eine dritte des 
Gerichts der EU ergangen (alle drei jeweils zugunsten der Fortsetzung des Vorhabens), 
während nunmehr ein neues Verfahren vor dem Instanzgericht von Athen verhandelt wird.

Die Kommission möchte auch auf das Dokument „Abfallbewirtschaftung in Europa: 
wesentliche Probleme und bewährte Praktiken“ (Waste management in Europe: main 
problems and best practices; PE 453.194) der Generaldirektion Interne Politikbereiche der 
Union des Europäischen Parlaments verweisen, das am 15. September 2011 auf Ersuch des 
Petitionsausschusses verfasst wurde und in Bezug auf die Deponie von Grammatiko zu 
folgender Schlussfolgerung kommt:

"Available information suggests that the Grammatiko landfill site and the waste management 
centre are a serious attempt to reduce the environmental and health impact caused by un-
managed or badly managed waste as soon as possible.
(…)

Inferring from the researched information, it seems that the authorities try to find and 
implement the best solution for a difficult problem, in a way that is in full accordance with EU 
regulations. The available information is not sufficient enough to allow conclusions on what 
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could have been done for a better involvement and reassurance of the local population“ (Die 
verfügbaren Informationen legen nahe, dass die Mülldeponie von Grammatiko und das 
Abfallbewirtschaftungszentrum einen ernsthaften Ansatz zur schnellstmöglichen 
Verringerung der Auswirkungen einer Nicht- oder Schlechtbewirtschaftung von Abfällen auf 
die Umwelt und die Gesundheit darstellen. (…) Aus den ermittelten Informationen ergibt 
sich, dass die Behörden anscheinend versuchen, die beste Lösung für ein schwieriges Problem 
zu finden und umzusetzen, und zwar in einer Art und Weise, die vollständig mit den 
Regelungen der EU in Einklang steht. Die verfügbaren Informationen reichen nicht aus, um 
Schlussfolgerungen dazu zu ziehen, was für eine bessere Einbeziehung und Beruhigung der 
lokalen Bevölkerung hätte getan werden können). 

Schließlich möchte die Kommission unterstreichen, dass die Gegenwehr einer Gruppe von 
Personen oder einer Gemeinde gegen ein Projekt, wie erbittert sie auch geführt wird, allein 
nicht ausreicht, um das betroffene Projekt für unrechtmäßig zu erklären oder es zu gestatten, 
gerichtliche Entscheidungen, die bereits ergangen sind, nicht einzuhalten. 

Schlussfolgerung 

Zu diesem Zeitpunkt kann kein Verstoß gegen EU-Umweltrecht festgestellt werden. Dies ist 
drei Mal vom griechischen Staatsrat und dem Gericht der EU bestätigt worden. Die 
griechischen Behörden müssen jedoch geeignete Korrekturmaßnahmen ergreifen, um die 
Lücken und Versäumnisse, die am 18. Januar 2012 von den Umweltinspektoren festgestellt 
wurden, zu beseitigen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird auch im Rahmen des vor dem 
Instanzgericht von Athen anhängigen Gerichtsverfahrens überprüft werden. 

Ein Verstoß gegen EU-Rechtsvorschriften könnte nur festgestellt werden, wenn das Projekt in 
Betrieb genommen wird, ohne dass die Verpflichtungen aus den genannten umweltrechtlichen 
Vorschriften eingehalten werden.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 28.6.2013

Die Kommission unterrichtete den Petitionsausschuss in der Sitzung vom 25. April 2013 
darüber, dass beim griechischen Staatsrat von der Gemeinde Marathon eine Nichtigkeitsklage 
gegen das Projekt eingereicht wurde.

Am 21. Mai 2013 wies der Staatsrat die Klage zurück.  Es handelt sich hiermit um die dritte 
Entscheidung (nach denen von 2007 und 2012) des obersten Verwaltungsgerichts zugunsten 
der Fortführung des Projekts.

Schlussfolgerung

Mit der jüngsten Entscheidung des griechischen Staatsrates wird nicht nur erneut der 
Standpunkt der Kommission zum Nichtvorhandensein jeglichen Verstoßes gegen das 
Umweltrecht der EU bekräftigt, sondern ebenso der in dem Dokument „Waste management in 
Europe: main problems and best practices“ (PE 453.194) der Generaldirektion Interne 
Politikbereiche des Europäischen Parlaments, das bereits in der vorherigen Mitteilung 
angeführt wurde, vertretene Standpunkt.


