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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0522/2007, eingereicht von Halina Messerschmidt, polnischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Umweltschutzvereinigung „Żuraw“, 
betreffend die Missachtung der Umweltschutzvorschriften der EU im 
Zusammenhang mit einem Projekt zur Gewinnung von Zuschlagstoffen in 
Dzwierzuty im Osten Polens

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich über die Pläne für die Gewinnung von Zuschlagstoffen aus den 
bei Gisiel, Gemeinde Dzwierzuty, im Osten Polens gelegenen Lagerstätten. Die Petentin hebt 
hervor, dass das Projekt nicht nur die Landschaftsstruktur verändern und die Entwicklung des 
Fremdenverkehrs beeinträchtigen werde, sondern auch einen schwerwiegenden Verstoß gegen 
die EU-Rechtsvorschriften zum Schutz des Grundwassers und zur Erhaltung der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen darstelle. Sie ersucht das Europäische Parlament deshalb, sich dieser 
Angelegenheit anzunehmen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Februar 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Februar 2008

Die Petition betrifft die im Tagebau bewirtschafteten Steinbrüche in Gisiel, Gemeinde 
Dzwierzuty. Die Petentin bittet um die Genehmigung, an der im Rahmen des Projektes 
durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung teilnehmen zu dürfen. Des Weiteren äußert sie 
ihre Ansicht zu dem Inhalt des Berichts über die Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Petentin 
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behauptet, das Projekt werde negative Auswirkungen auf die geschützten Lebensräume und 
Arten – insbesondere im „Dymerskie Laki“- Gebiet – haben. Der Petition beigefügt sind eine 
Kopie des von der Petentin an die polnischen Behörden übermittelten Schreibens über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung sowie eine Ausfertigung des Berichts.

Umweltverträglichkeitsprüfung

Die rechtserhebliche Richtlinie ist die Richtlinie 85/337/EWG1 des Rates über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten in der 
geänderten Fassung. Diese wird auch als Umweltverträglichkeitsprüfungs-Richtlinie (UVP-
Richtlinie) bezeichnet. Die Frage, ob eine Partei in das Verwaltungsverfahren bezüglich einer 
einzelnen UVP einbezogen werden kann, fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich der 
Kommission. Dies ist ausschließlich Sache der nationalen Behörden im betreffenden 
Mitgliedstaat. Gemäß der UVP-Richtlinie sollte die betroffene Öffentlichkeit frühzeitig und in 
wirkungsvoller Weise die Möglichkeit erhalten, sich an UVP-Verfahren zu beteiligen. 
Artikel 1 der UVP-Richtlinie definiert den Begriff „betroffene Öffentlichkeit“ als, inter alia, 
„Nichtregierungsorganisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen und alle nach 
innerstaatlichem Recht geltenden Voraussetzungen erfüllen.“ Sie sollten das Recht haben, 
Stellung zu nehmen und Meinungen zu äußern, wenn den zuständigen Behörden noch alle 
Optionen offen stehen und bevor Entscheidungen über die Erteilung von Baugenehmigungen 
getroffen werden. Falls die Umweltschutzvereinigung „Zuraw“ die oben genannten 
Voraussetzungen erfüllt, sollte sie sich am UVP-Verfahren beteiligen dürfen.

Das von der Petentin angeführte Projekt fällt in den Anwendungsbereich von Anhang I Punkt 
19 der UVP-Richtinie, der sich auf „Steinbrüche und Tagebau auf einer Abbaufläche von 
mehr als 25 Hektar oder Torfgewinnung auf einer Fläche von mehr als 150 Hektar“ bezieht 
und für den die Durchführung einer UVP zwingend vorgeschrieben ist. Das vorliegende 
Projekt wurde dem UVP-Verfahren unterzogen: Es wurde ein Bericht erstellt und an die 
Öffentlichkeit und die Umweltbehörden zur Konsultation weitergeleitet. Im Rahmen der von 
den polnischen Behörden durchgeführten UVP nahm die Petentin zu dem Projekt Stellung. Es 
liegen jedoch keine Informationen vor, wie ihre Stellungnahme und ihre Anmerkungen in der 
Entscheidung im Genehmigungsverfahren für das Projekt Berücksichtigung fanden.

Naturschutz

Obwohl die Petition nicht genügend Anhaltspunkte für eine eingehende Bewertung des 
Sachverhalts bietet, ist die Kommission der Auffassung, dass die Richtlinie 92/43/EWG2 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Habitat-
Richtlinie) und die Richtlinie 79/409/EWG3 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(Vogelschutzrichtlinie) Anwendung finden könnten.

Gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie erfordern Pläne oder Projekte, die 
möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf ein besonderes Schutzgebiet haben können, 

                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40, geändert durch die Richtlinien 97/11/EG (ABl. L 73 vom 14.3.1997, S. 5) und 
2003/35/EG (ABl. L 156 vom 25.6.2003, S. 17).
2 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7-50.
3 ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1-18.
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eine angemessene Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten 
Erhaltungszielen. Diese Vorschrift gilt ebenfalls für die besonderen Schutzgebiete, wie sie in 
der Vogelschutzrichtlinie geregelt sind.
Der Standort des Projekts ist derzeit weder als ein besonderes Schutzgebiet 
(Vogelschutzrichtlinie) noch als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (Habitat-
Richtlinie) ausgewiesen oder wird als solche vorgeschlagen. Ferner ist der Kommission nicht 
bekannt, dass dieses Gebiet als ein Schutzgebiet gemäß der Vogelschutz- und/oder 
Habitatrichtlinie ausgewiesen werden soll. Die Petentin weist in ihrer Petition nicht auf 
mögliche Auswirkungen auf besondere Schutzgebiete hin. Das nächstgelegene Schutzgebiet 
Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007 ist offenbar so weit von dem Gebiet entfernt, 
dass eine mögliche Auswirkung des Projekts nahezu ausgeschlossen werden kann.

Die in der Vogelschutzrichtlinie enthaltenen Vorschriften über Arten könnten jedoch 
Anwendung finden, insbesondere im Hinblick auf die am Rastplatz „Zlotowisko Żurawi“ in 
der Nähe des Dorfes Dymar verweilenden Kraniche (Grus grus). Die Informationen der NRO 
„Zuraw“ über die Entfernung des Rastplatzes der Kraniche zu dem Standort des Projekts 
widersprechen denen in der UVP. Deshalb ist es unmöglich, diesen Fall ohne genauere 
kartographische Angaben über den Standort des Projekts zu bewerten.

Wasser-Rahmenrichtlinie

Gemäß der Richtlinie 2000/60/EG1 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen 
der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, auch bekannt unter dem Namen Wasser-
Rahmenrichtlinie (WRR), ist eine genaue Planung der Nutzung von Wasserressourcen 
notwendig, um nicht nachhaltige Lösungen und bleibende Umweltschäden zu verhindern. 
Dies soll durch einen Bewirtschaftungsplan von Wassereinzugsgebieten gewährleistet 
werden. Nach der WRR wird der erste Bewirtschaftungsplan im Dezember 2009 
veröffentlicht. Ab 2009 müssen alle Pläne oder Programme, die Auswirkungen auf die 
Wasserressourcen und die Wasserqualität haben, mit den Vorschriften des 
Bewirtschaftungsplan in Einklang gebracht werden, um die Umweltziele der WRR zu 
erreichen.

Schlussfolgerungen

UVP-Richtlinie

Auf der Grundlage der von der Petentin vorgelegten Informationen kann die Kommission 
keine Verletzung der UVP-Richtlinie feststellen. Falls es der Petentin möglich ist, nähere 
Angaben zu den Fragen zu machen, ob die Vereinigung „Zuraw“ an den UVP-Verfahren 
teilnehmen durfte und ob diese von den polnischen Behörden darüber unterrichtet wurde, wie 
ihre Meinungen und Äußerungen in das Genehmigungsverfahren Eingang gefunden haben, 
kann die Kommission diesbezüglich weitere Schritte einleiten.

Vogelschutz- und Habitatrichtlinien

Ohne genauere kartographische Angaben zu dem exakten Standort des Projekts steht es der 

                                               
1 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.
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Kommission nicht zu, eine Bewertung vorzunehmen, ob das geplante Projekt den 
Bestimmungen der Vogelschutz- und Habitatrichtlinien gerecht wird. Falls die Petentin 
genauere Informationen zu diesem Sachverhalt geben kann, werden die 
Kommissionsdienststellen diesen Fall weiter verfolgen. 

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008.

I. Die Petition (zusätzliche Unterlagen)

Die Petition betrifft ein Projekt für einen im Tagebau bewirtschafteten Sandsteinbruch in 
Gisiel, Gemeinde Dźwierzuty (Polen). In zusätzlichen Unterlagen verweist die Petentin auf 
den Verstoß des Projekts gegen die Wasser-Rahmenrichtlinie: Das Projekt, ein 
Sandsteinbruch, befindet sich im Gebiet eines großen Grundwasserleiters, der für die 
Trinkwasserversorgung genutzt werden kann (Olsztyn GZWP 213). Daher fordert die 
Petentin, dass der Grundwasserleiter vom Umweltministerium so bald wie möglich als 
Schutzgebiet ausgewiesen wird, da andernfalls kein Rechtsschutz für den Grundwasserleiter 
und das Projekt bestünde.

II. Anmerkungen der Kommission zu den zusätzlichen Unterlagen

Die Wasserrahmen-Richtlinie1 sieht Folgendes vor:-
 Schutz sämtlicher Gewässer (Flüsse, Seen, Grundwasser und Küstengewässer) durch die 

Verpflichtung, bis zum Jahr 2015 einen guten Zustand aller Gewässer zu erreichen/zu 
erhalten; der gute Zustand für Oberflächenwasser wird anhand von biologischen, 
chemischen und hydromorphologischen Parametern und für Grundwasser anhand von
chemischen Parametern und der Menge definiert;

 zusätzliche Schutzmaßnahmen, u. a. für Wasserkörper, die für die Entnahme von 
Trinkwasser genutzt werden und für eine solche künftige Nutzung bestimmte 
Wasserkörper;

 Entwicklung von Plänen und Programmen, einschließlich operativer Maßnahmen, um 
einen guten Zustand zu erreichen und ergänzende Maßnahmen für 
Trinkwasserentnahmegebiete und andere geschützte Gebiete.

Der Wasserkörper, auf den die Petentin verweist, wird den Informationen der Petentin zufolge 
derzeit weder für die Entnahme von Trinkwasser genutzt, noch ist er von den zuständigen 
Behörden für eine solche künftige Nutzung vorgesehen. Jedoch muss, wie das für alle 
Wasserkörper (Oberflächenwasser und Grundwasser) gilt, im Einklang mit der oben 
genannten Wasserrahmen-Richtlinie das „Standardziel“ des guten Zustands erreicht werden.

Für die Forderung der Petentin, für ein bestimmtes Gebiet oder einen bestimmten 
Wasserkörper zusätzliche Schutzmaßnahmen für Gebiete einzuleiten, die für die zukünftige 
Entnahme von Trinkwasser vorgesehen sind, ist daher die Kommission nicht zuständig, wenn 
die zuständigen Behörden beschlossen haben, dass das Gebiet oder der Wasserkörper nicht für 
die zukünftige Trinkwasserentnahme vorgesehen ist. Gleichwohl müssen bei allen Projekten, 
auch bei einem Projekt für die Gewinnung von Zuschlagstoffen, die Ziele von Artikel 4 

                                               
1 Geänderte Richtlinie 2000/60/EG vom 23.11.2000, ABl. L 327 vom 22.12.2000.
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Absatz 1 Buchstabe b der Wasserrahmen-Richtlinie („guter Zustand“, keine Verschlechterung 
des aktuellen Zustands der Grundwasserkörper hinsichtlich Qualität und Menge) eingehalten 
werden, wobei es im Genehmigungsverfahren die Aufgabe der zuständigen Behörden ist, für 
diese Einhaltung zu sorgen. Ausnahmen von den Zielen „guter Zustand“ und „keine 
Verschlechterung“ bestehen in begrenztem Umfang und sind abhängig von der Erfüllung
einer Reihe von Bedingungen, die in Artikel 4 der Wasserrahmen-Richtlinie festgelegt sind.

Vor diesem Hintergrund ist die Kommission nicht der Auffassung, dass das geplante Projekt 
und die Nichtausweisung des Gebietes als Schutzgebiet zum Zwecke der künftigen 
Trinkwasserversorgung einen Verstoß gegen die Wasserrahmen-Richtlinie darstellt.

III. Schlussfolgerungen

In Anbetracht der Tatsache, dass kein Verstoß gegen die Wasserrahmen-Richtlinie vorliegt, 
besteht für ein Eingreifen der Kommission keine rechtliche Grundlage.
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