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The Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decisionmaking and Access to Justice in Environmental Matters was adopted on 25th June
1998 and entered into force 30th October 2001.
 Origin: Art. 10, 17 & 19 Rio Declaration
 47 parties, including EU
 „Environmental Democracy“ – linking
environmental & human rights
 Interactions between the “Public”, “Public
Concerned” and “Public Authorities”
 Convention Bodies, such as




Meeting of the Parties (MOP)
Working Group
Task Forces



Compliance Committee (ACCC)

 open to non-ECE countries:
Art. 19 (3) AC:
Any other State, …, that is a Member of the United Nations
may accede to the Convention upon approval by the Meeting
of the Parties.

http://www.unece.org/env/pp/aarhus/map.html
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In the EU, the implementation of the Aarhus Convention consists of three pillars
and 3, in Germany resp., 3½ levels.
I
Access to
Environmental
Information

II
Public
Participation in
Decision-Making

III
Access to Justice
in Environmental
Matters

Art. 9, also 4 (7)

UNECE (AarhusConvention)Level

Art. 4, 5, also 6

Art. 6 - 8

EU-Level

Directive
2003/4/EC (UIRL)

Dir. 2003/35 EC
Dir. 2003/35 EC
(Publ. Participation (not fully
implemented)
Directive)

National
(German) Level/
Länder-Level

Environmental
Information Act –
UIG/
Länder-Env. Inf.
Acts (UIGe)

EIA-Act (UVPG)
Federal Immission
Control Act
(BImSchG)
et al.

Act on Standing in
Env. Matters
(Umweltrechtsbehelfsgesetz UmwRG)
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Grundlage des ACCC ist Art. 15 der Aarhus-Konvention, der Vorkehrungen für
ein „non-confrontational, non-judicial and consultative nature to review
compliance with the Convention“ verlangt. Im Völkerrecht ist dieser
Compliance-Mechanismus einzigartig.

Artikel 15
Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen
des Übereinkommens
Die Tagung der Vertragsparteien trifft durch
Konsensentscheidung Regelungen über eine
freiwillige, nichtstreitig angelegte,
außergerichtliche und auf Konsultationen
beruhende Überprüfung der Einhaltung der
Bestimmungen dieses Übereinkommens. Diese
Regelungen lassen eine angemessene
Einbeziehung der Öffentlichkeit zu und können die
Möglichkeit beinhalten, Stellungnahmen von
Mitgliedern der Öffentlichkeit zu Angelegenheiten im
Zusammenhang mit diesem Übereinkommen zu
prüfen.
Quelle: www.unece.org/.../Guide_to_the_ACCC_for_CC56_clean.pdf
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Die Mitglieder werden vom Meeting of the Parties (MOP) gewählt. Prof. Jonas Ebbeson
ist Vorsitzender seit 2011 und auch für die jetzige Wahlperiode des ACCC 2017 – 2021.

Chair: Mr. Jonas
Ebbesson (Sweden)

Vice Chair: Ms.
Áine Ryall (Ireland)

Vice Chair: Mr.
Alexander Kodjabashev
(Bulgaria)

Ms. Fruzsina Bögös
(Hungary)

Mr. Marc Clément
(France)

Seit Bestehen des
ACCC 2002 gab
es noch nie ein
deutsches ACCCMitglied.
Ms. Heghine
Grigoryan (Armenia)

Mr. Jerzy
Jendrośka (Poland)

Mr. Peter Oliver
(United Kingdom)

Mr. Dmytro Skrylnikov
(Ukraine)

Quelle: https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/public-participation/aarhus-convention/tfwg/envppcc/aarhusccmembers.html
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Die Überprüfung der Compliance eines Vertragsstaats mit der AarhusKonvention mit kann auf fünf verschiedenen Wegen veranlasst werden.
a) a Party may make a submission about compliance by another
Party;
b) a Party may make a submission concerning its own
compliance;
c) the secretariat may make a referral to the Committee;
d) members of the public may make communications concerning a
Party’s compliance with the Convention;
e) the Meeting of the Parties may request the Committee to
examine a Party’s compliance with the Convention.
In addition, a Party may make a request for advice or assistance.

Quelle: www.unece.org/.../Guide_to_the_ACCC_for_CC56_clean.pdf
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Die allermeisten Verfahren werden durch communications from the
public angestoßen, davon der Großteil durch NGOs.

Quelle: http://www.unece.org/index.php?id=35261
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Das ACCC verfügt über genau definierte Kompetenzen. Auch die von dem Meeting of the
Parties (MOP) zu ergreifenden Maßnahmen sind im annex to decision I/7 geregelt.
 Report to the Meeting of the Parties
 Monitor reporting requirements
 Measures by the Meeting of the Parties to address compliance

MOP may decide to take one or more of the following measures:
a) Provide advice and facilitate assistance to individual Parties
regarding the implementation of the Convention;
b) Make recommendations to the Party concerned;
c) Request the Party concerned to submit a strategy, including a
time schedule, to the Compliance Committee regarding the
achievement of compliance with the Convention and to report on the
implementation of this strategy;
d) In cases of communications from the public, make
recommendations to the Party concerned on specific measures to
address the matter raised by the member of the public;
e) Issue declarations of non-compliance;
f) Issue cautions;
g) Suspend, in accordance with the applicable rules of international
law concerning the suspension of the operation of a treaty, the
special rights and privileges accorded to the Party concerned
under the Convention;
h) Take other non-confrontational, non-judicial and consultative
measures as may be appropriate.
Quelle: www.unece.org/.../Guide_to_the_ACCC_for_CC56_clean.pdf

The Committee:
(a) Considers any
submission, referral or
communication concerning
compliance by Parties with
their obligations under the
Convention;
(b) Prepares, at the request
of the MOP, a report on
compliance with or
implementation of the
provisions of the Convention;
(c) Monitors, assesses and
facilitates the
implementation of and
compliance with the
reporting requirements under
article 10, paragraph 2, of
the Convention.
The Committee may
examine compliance issues
and make recommendations
if and as appropriate.
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Das Verfahren durch das ACCC folgt rechtsstaatlichen
Grundsätzen.
 Mitglieder des ACCC
 Entscheidungsfindung durch consensus
 wichtige Rolle des Berichterstatters (Curator)
 strenge Regeln für conflicts of interest
 Zugang zu Informationen über vor dem ACCC behandelte Fälle
 Veröffentlichung sämtlicher Verfahrensdokumente im Internet (www.unece.org/env/pp/cc.html)
 Verfahrensregeln
 open sessions with public participation
 Beiträge von NGOs an das ACCC
 use of audio conferencing to facilitate participation
 working language: English
 publication of meetings and documentation
 closed sessions during the preparation and adoption of any findings
 virtual meetings
 decision-making: presence of five members of the Committee required
 decision-making by email
 missions to the territory of a Party or another State
 role of the secretariat
Quelle: http://www.unece.org/index.php?id=35261
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Das Verfahren vor dem ACCC weist eine Reihe von
Besonderheiten auf.

hearing procedure
information gathering
preparation of draft findings
adoption of findings and recommendations
follow-up on findings of non-compliance
recommendations directly to the Party concerned
report to MOP on implementation of Committee’s findings of non-compliance
consideration by the MOP and adoption of a MOP decision
committee’s review of the implementation of the MOP decision
report to MOP on implementation of MOP decision

Quelle: http://www.unece.org/index.php?id=35261
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Quelle: https://www.unece.org/env/pp/publications/the_power_is_in_your_hands.html
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Deutschland war nur in vier Fällen Gegenstand von Verfahren vor
dem ACCC, davon betraf ein Fall die zweite, die anderen die dritte
Säule. Das Recht auf Zugang zu Informationen über die Umwelt
war nicht Gegenstand dieser Verfahren.
Klagerecht von Umweltverbänden - Fall
Trianel (ACCC/C/2008/31 - Germany)
durch Änderung des UmwRG erledigt

Beteiligung an grenzüberschreitender UVP –
Hinkley Point (ACCC/C/2013/92 –
Germany)
Anerkennung von Verbänden nach dem
UmwRG (ACCC/C/2015/125 – Germany)
als unzulässig verworfen

Anerkennung von Verbänden nach dem
UmwRG (ACCC/C/2016/137 – Germany)
laufendes Verfahren, Antwort der
Bundesregierung v. 3.1.17
Quelle: https://www.unece.org/env/pp/cc/com.html

The Committee finds that:
a. By imposing a requirement that an
environmental NGO, to be able to file
an appeal under the EAA, must assert
that the challenged decision
contravenes a legal provision “serving
the environment” the Party concerned
fails to comply with article 9,
paragraph 2 of the Convention in this
respect ….
b. By not ensuring the standing of
environmental NGOs in many of its
sectoral laws to challenge acts or
omissions of public authorities or
private persons which contravene
provisions of national law relating to
the environment, the Party concerned
fails to comply with article 9,
paragraph 3 of the Convention
13

Inhaltich waren Energiethemen, räumlich die nationale Ebene am
stärksten betroffen.

Quelle: http://www.unece.org/index.php?id=35293
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Art. 4 der Aarhus-Konvention über den Zugang zu Informationen
über die Umwelt war nur in einer geringen Zahl der entschiedenen
Compliance-Fällen betroffen.

Stand Ende 2017:
150 communications
Quelle: http://www.unece.org/index.php?id=35294
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Von den drei Säulen war der Zugang zu Umweltinformationen am
wenigstens Gegenstand von ACCC-Verfahren.

Quelle: http://www.unece.org/index.php?id=35292
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Das ACCC hat eine Vorlage als ausfüllbares word-Dokument für
communications vorgegeben.
I.

Information on correspondent submitting the
communication
II. Party concerned
III. Length of the communication - The
communication should be no more than ten A4
pages.
IV. Facts of the communication
V. Provisions of the Convention alleged to be in noncompliance
VI. Nature of alleged non-compliance
VII. Use of domestic remedies
VIII. Use of other international procedures
IX. Confidentiality
X. Supporting documentation (copies, not originals)
XI. Signature
XII. Sending the communication

Secretary to the Aarhus Convention
Compliance Committee
United Nations Economic Commission
for Europe
Environment Division
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
E-mail: aarhus.compliance@unece.org
Clearly indicate:
“Communication to the Aarhus
Convention Compliance Committee”

Quelle: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/Format_for_communications_v13.02.2015.docx
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Der allererste Fall betr. Kasachstan ACCC/C/2004/01 betraf das Atomrecht, und
zwar den Import and die Endlagerung radioaktiver Abfälle in Kasachstan durch die
nationale Atom Gesellschaft Kazatomprom.
communication by Green Salvation
access to information related to the
proposed draft act on the import and
disposal of radioactive waste in
Kazakhstan held by the National
Atomic Company Kazatomprom

Artikel 9
Zugang zu Gerichten
(1) Jede Vertragspartei stellt im Rahmen ihrer innerstaatlichen
Rechtsvorschriften sicher, daß jede Person, die der Ansicht ist,
daß ihr nach Artikel 4 gestellter Antrag auf Informationen nicht
beachtet, fälschlicherweise ganz oder teilweise abgelehnt,
unzulänglich beantwortet oder auf andere Weise nicht in
Übereinstimmung mit dem genannten Artikel bearbeitet worden
ist, Zugang zu einem Überprüfungsverfahren vor einem
Gericht oder einer anderen auf gesetzlicher Grundlage
geschaffenen unabhängigen und unparteiischen Stelle hat. …

Main findings with regard to non-compliance
25. The Committee finds that, by having failed to ensure that bodies performing public
functions implement the provisions of article 4, paragraphs 1 and 2, of the Convention,
Kazakhstan was not in compliance with that article.
26. The Committee also finds that the lengthy review procedure and denial of standing
to the non-governmental organization in a lawsuit on access to environmental information
was not in compliance with article 9, paragraph 1.
27. The Committee further finds that the lack of clear regulation and guidance with regard
to the obligations of bodies performing public functions to provide information to the public
and with regard to the implementation of article 9, paragraph 1, constitutes non-compliance
with the obligations established in article 3, paragraph 1, of the Convention.
Quelle: https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/01TableKazakhstan.htm l
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In einem spanischen Fall bzgl. der Umweltverschmutzung durch Industrieanlagen
wie einer Ölraffinierie in der Stadt Almendralejo monierte die NGO “Plataforma
Contra la Contaminación del Almendralejo” diverse Verstöße gegen die AarhusKonvention (ACCC/C/2009/36).
Themen
Abfallentsorgung
Vinibasa distillery
oil refinery in Sierra de San Jorge
Informationsanträge wurden nur mit erheblicher Verzögerung
oder gar nicht beantwortet
conclusions
public authorities failed to make the requested information
available (art. 4, para. 1 (a))
Artikel 4
(7) Die Ablehnung eines
Furthermore, the Committee would like to underline that
Antrags bedarf der
article 4, paragraph 7, of the Convention specifically
Schriftform, wenn der
prohibits a Party from using the concept of “positive
Antrag selbst schriftlich
gestellt wurde oder wenn
silence” for information requests. It provides that a “refusal
der Antragsteller darum
of a request shall be in writing if the request was in writing
ersucht hat.
[…] A refusal shall state the reasons for the refusal […]”. …
Spanish authorities failed to make the information available
as required by article 4, paragraph 2, of the Convention
Quelle: https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/36TableSpain.htmll
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Viele Anträge richten sich auf Zugang zu Umweltinformationen über
Kraftwerksvorhaben. So wurde im Fall Belarus – Minsk Nuclear Power Station
(ACCC/C/2009/44) kein Zugang zur vollständigen Version eines UVPUmweltberichts gewährt.
restricting access to full version of EIA
Report to the premises of the Directorate
of the NPP in Minsk only, and by not
allowing any copies to be made (Art. 4
(1) AC)

not duly informing the public that, in
addition to the publicly available 100page EIA report, there was a full, more
than 1,000 pages long, version of the
EIA Report (Art. 6 (6) AC)
not informing the public in due time of
the possibility of examining the full EIA
Report (Art. 6 (2) AC)

Artikel 4
Zugang zu Informationen über die Umwelt
(1) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß die
Behörden nach Maßgabe der folgenden Absätze
dieses Artikels und im Rahmen der
innerstaatlichen Rechtsvorschriften der
Öffentlichkeit Informationen über die Umwelt
auf Antrag zur Verfügung stellen; hierzu
gehören, wenn dies beantragt wird und nach
Maßgabe des Buchstaben b, auch Kopien der
eigentlichen Unterlagen, die derartige
Informationen enthalten oder die aus diesen
Informationen bestehen; dies geschieht
a) ohne Nachweis eines Interesses;
b) in der erwünschten Form, es sei denn,
i) es erscheint der Behörde angemessen,
die Informationen in anderer Form zur
Verfügung zu stellen, was zu begründen
ist, oder
ii) die Informationen stehen der
Öffentlichkeit bereits in anderer Form zur
Verfügung.

Quelle: https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/44TableBelarus.html
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Im Fall Romania – construction of new NPP (ACCC/C/2010/51) waren die Behörden
ebenfalls sehr zurückhaltend in der Herausgabe von Informationen über ein
geplantes Atomkraftwerk an Greenpece CEE.
.
not responding at all to two of the three
information requests submitted by the
communicant in relation to the decisionmaking process regarding the proposed
construction of a new NPP (Art. 4 (1) AC)
not ensuring that the requested
information regarding the possible
locations for the NPP was made
available to the public, and by not
adequately justifying its refusal to disclose
the requested information under one of the
grounds set out in Art. 4 (4) AC
not providing sufficient time for the
public to become acquainted with the draft
2007 Energy Strategy and to submit
comments (Art. 7 in conjunction with
article 6 (3) AC)

Artikel 4
(4) Ein Antrag auf Informationen über die Umwelt
kann abgelehnt werden, wenn die Bekanntgabe
negative Auswirkungen hätte auf
a) die Vertraulichkeit der Beratungen von
Behörden, sofern eine derartige Vertraulichkeit
nach innerstaatlichem Recht vorgesehen ist;
b) internationale Beziehungen, die
Landesverteidigung oder die öffentliche
Sicherheit; …
d) Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse,
sofern diese rechtlich geschützt sind, um
berechtigte wirtschaftliche Interessen zu
schützen. In diesem Rahmen sind Informationen
über Emissionen, die für den Schutz der Umwelt
von Bedeutung sind, bekanntzugeben;…
Die genannten Ablehnungsgründe sind eng
auszulegen, wobei das öffentliche Interesse
an der Bekanntgabe sowie ein etwaiger Bezug
der beantragten Informationen zu Emissionen
in die Umwelt zu berücksichtigen sind.

Quelle: https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/51TableRO.html

21

In einem anderen, noch nicht vom ACCC entschiedenen, ein Atomkraftwerk
betreffenden Fall Ungarn– Erweiterung des Paks AKW, sog. “Teller-Project”
(ACCC/C/2014/105) wird den zust. Behörden eine Verletzung von Art. 4 Abs. 3 und
4 der Aarhus-Konvention bei der Anwendung der Ausnahmetatbestände
vorgeworfen.
delaying access to information and
material in the course of completion (Art.
4 (2) & (3) c AC)
not publishing the facts and analyses of
facts considered relevant and important
for framing major environmental policy
proposals (Art. 5 (7) AC)

Artikel 4
(3) Ein Antrag auf Informationen über die
Umwelt kann abgelehnt werden, wenn
a) die Behörde, an die der Antrag gerichtet
ist, nicht über die beantragten Informationen
über die Umwelt verfügt;
b) der Antrag offensichtlich mißbräuchlich
ist oder zu allgemein formuliert ist oder
c) der Antrag Material betrifft, das noch
fertiggestellt werden muß, oder wenn er
interne Mitteilungen von Behörden betrifft,
sofern eine derartige Ausnahme nach
innerstaatlichem Recht vorgesehen ist oder
gängiger Praxis entspricht, wobei das
öffentliche Interesse an der Bekanntgabe
dieser Informationen zu berücksichtigen ist.

Quelle: https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/public-participation/aarhusconvention/tfwg/envppcc/envppcccom/acccc2014105-hungary.html
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In einem weiteren noch nicht abgeschlossenen Fall beantragten ein belgischer
Bürger, M. Doutreloux, sowie Avala ASBL, ein regionaler Umweltverband, Zugang
zu Informationen über ein städt. Schwimmbad, einen Campingplatzes und eine
Motorrennstrecke (ACCC 2015/134).
Communication:
requests for access to
(i) the combined planning and environmental
permit for the Stavelot municipal swimming
pool,
(ii) various permits (planning permit,
combined planning and environmental permit,
environmental permit and caravan permit) for
the L’Eau Rouge campsite, and
(iii) the occupation licence for an access ramp
at a former motor-racing circuit
the communicants had to wait more than a year to
obtain partial information
Article 1, article 3, article 4, paragraphs 1 and 2,
and article 9, paragraphs 1, 3 and 4, of the
Convention

Quelle: https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/public-participation/aarhusconvention/tfwg/envppcc/envppcccom/acccc2015134-belgium.html

Artikel 4
(2) Die in Absatz 1 genannten
Informationen über die Umwelt werden
so bald wie möglich, spätestens jedoch
einen Monat nach Antragstellung zur
Verfügung gestellt, es sei denn, der
Umfang und die Komplexität der
Informationen rechtfertigen eine
Fristverlängerung auf bis zu zwei
Monate nach Antragstellung. Der
Antragsteller wird über jede
Verlängerung sowie über die Gründe
hierfür informiert.
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In einem weiteren noch nicht entschiedenen Fall ACCC/C/2015/133 beklagt sich
eine niederländische NGO namens ‘Netherlands Association of People Living in
the Direct Vicinity of Wind farms’ über mangelnde Informationen der Regierung
über die neagtiven Auswirkungen von Windparks.
Communication (20 pages):
The Netherlands does not comply with this
obligation by systematically providing
information on wind power and wind farms
that is one-sided and far too positive and by
not disclosing all information that is relevant to
decision-making.
Dutch practice is also not in compliance with
Art.
3 (2): Unterstützung
5 (2): effektive Information
6 (6): Zugang zu Informationen über
Entscheidungsverfahren
7: Öffentlichkeitsbeteiligung bei
umweltbezogenen Plänen, Programmen
und Politiken
9 (4): angemessener und effektiver
Rechtsschutz

Artikel 5
(2) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß die
Behörden im Rahmen der innerstaatlichen
Rechtsvorschriften der Öffentlichkeit Informationen
über die Umwelt auf transparente Art und Weise
zur Verfügung stellen und daß ein effektiver
Zugang zu Informationen über die Umwelt besteht;
dazu gehört unter anderem, daß
a) sie die Öffentlichkeit ausreichend über Art und
Umfang der den zuständigen Behörden
vorliegenden Informationen über die Umwelt, über
die grundlegenden Bedingungen, unter denen diese
zur Verfügung gestellt und zugänglich gemacht
werden, und über das für deren Erlangung
maßgebliche Verfahren informiert;
b) sie praktische Vorkehrungen trifft und beibehält
wie zum Beispiel
i) das Führen öffentlich zugänglicher Listen,
Register oder Datensammlungen;
ii) die Verpflichtung öffentlich Bediensteter,
die Öffentlichkeit in dem Bemühen um
Zugang zu Informationen aufgrund dieses
Übereinkommens zu unterstützen, sowie
iii) die Benennung von Kontaktstellen und

Quelle: https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/public-participation/aarhusconvention/tfwg/envppcc/envppcccom/acccc2015133-netherlands.html
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Ein anderes niederländisches Verfahren, in dem es um Zugang zu Daten über zwei
geplante neue Kohlekraftwerke nahe Groninmgen geht, wurde von Stichting
Greenpeace Netherlands angestrengt (ACCC/C/2014/124).

Gegenstand:
Zugang zu Daten über UVP- und
FFH-VP für die Kohlekraftwerke
(NUON und RWE)
refused on the ground of ‘internal
communications of public authorities’
(Article 4(3)(c))
anschließendes Gerichtsverfahren:
Raad van State bestätigt Ablehnung
overriding public interest –
documents no environmental
information
Verletzung von Art. 2 (3) und 4 AarhusKonvention

Artikel 2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Übereinkommens…
3. bedeutet "Informationen über die Umwelt"
sämtliche Informationen in schriftlicher, visueller,
akustischer, elektronischer oder sonstiger
materieller Form über
a) den Zustand von Umweltbestandteilen wie Luft
und Atmosphäre, Wasser, Boden, Land, Landschaft
und natürliche Lebensräume, die Artenvielfalt und
ihre Bestandteile, einschließlich gentechnisch
veränderter Organismen, sowie die
Wechselwirkungen zwischen diesen Bestandteilen;
Artikel 5
((3) Ein Antrag auf Informationen über die Umwelt
kann abgelehnt werden, wenn
c) der Antrag Material betrifft, das noch fertiggestellt
werden muß, oder wenn er interne Mitteilungen
von Behörden betrifft, sofern eine derartige
Ausnahme nach innerstaatlichem Recht
vorgesehen ist oder gängiger Praxis entspricht,
wobei das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe
dieser Informationen zu berücksichtigen ist.

Quelle: https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/public-participation/aarhusconvention/tfwg/envppcc/envppcccom/acccc2014124-netherlands.html
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Noch im Verfahren befindet sich auch ein Fall aus der Ukraine (ACCC/C/2014/118),
in dem es um massive Vorwürfe der NGO Environment-People-Law gegen die
Regierung in Bezug auf ein Production Sharing Agreement mit der Shell
Ölgesellschaft über die Exploration und Ausbeutung von Öl und Gas mit Hilfe von
Fracking geht.

Quelle: https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/public-participation/aarhusconvention/tfwg/envppcc/envppcccom/acccc2014118-ukraine.html
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Einer der letzten, noch nicht entschiedenen Fälle ging um die Kostenerhebung für
den Zugang zu Informationen über hydrometeorologische Daten in der Republik
Moldau (ACCC/C/2017/147).
Communicant: Eco-TIRAS” International
Association of River Keepers
Angebot der Behörde:
1)

2)

The SHS staff collects, organizes and presents
the information at the charges in the amount of
730,374.50 lei [about 35,700.00 euro] [emphasis
added]; or
The SHS provides an official access in its office to
the requested information to the “Eco-TIRAS”
employee who collects the information unassisted,
with no help from SHS staff.

Verstöße behauptet gegen Art.
3 Abs. 1 AC (klarer Rahmen)
3 Abs. 2 (Unterstützung)
5 Abs. 2 b (prakt. Vorkehrungen)
4 Abs. 8 (angemess. Gebühren)

Artikel 4
(8) Jede Vertragspartei kann ihren Behörden
gestatten, für die Bereitstellung von
Informationen eine Gebühr zu erheben, die
jedoch eine angemessene Höhe nicht
übersteigen darf. Behörden, die
beabsichtigen, eine derartige Gebühr für die
Bereitstellung von Informationen zu erheben,
stellen den Antragstellern eine Übersicht über
die Gebühren, die erhoben werden können,
zur Verfügung, aus der hervorgeht, unter
welchen Umständen sie erhoben oder
erlassen werden können und wann die
Bereitstellung von Informationen von einer
Vorauszahlung dieser Gebühr abhängig ist.

Artikel 3
(Allgemeine Bestimmungen
(1) Jede Vertragspartei ergreift die erforderlichen Gesetzgebungs-,
Regelungs- und sonstigen Maßnahmen, einschließlich Maßnahmen zur
Harmonisierung der Bestimmungen zur Umsetzung der in diesem
Übereinkommen enthaltenen Bestimmungen über Informationen,
Öffentlichkeitsbeteiligung und Zugang zu Gerichten, sowie geeignete
Maßnahmen zum Vollzug, um einen klaren, transparenten und
einheitlichen Rahmen zur Durchführung dieses Übereinkommens
herzustellen und aufrechtzuerhalten.

Quelle: https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/public-participation/aarhusconvention/tfwg/envppcc/envppcccom/acccc2017147-republic-of-moldova.html
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Die Verfahren und Entscheidungen des ACCC bieten interessante
Erkenntnisse auch für die Rechtspraxis bei der Anwendung des UIG in
Deutschland.
 Anders als in Deutschland betrifft nur eine Minderheit von Rechtsstreiten vor dem

ACCC die erste Säule der Aarhus-Konvention mit dem Zugang zu
Umweltinformationen. Die meisten Verfahren haben die zweite Säule zur
Partizipation an umweltrelevanten Verwaltungsverfahren zum Gegenstand.
 Deutschland war insgesamt nur von vier (von 150) Fällen betroffen, in keinem Fall

ging es um die erste Säule.
 Soweit erkennbar betraf kein einziger Fall die Informationspflichten natürlicher oder

juristischer Personen des privaten Rechts (Art. 2 Nr. 2 c der Aarhus-Konvention).
Hier wären weitere Aktivitäten auch von deutscher Seite indiziert.
 Die Anzeigen beim ACCC werden vor allem von NGOs und von Privatpersonen

erstattet, andere submissions z. B. von den Vertragsstaaten gab es fast nicht.
 Die behandelten Fälle bzgl. des Zugangs zu Umweltinformationen betrafen häufig,

insbesondere in der Anfangszeit des ACCC, eklatante Fälle. Regelmäßig war jeweils
eine Mehrzahl von Artikeln der Aarhus-Konvention betroffen.
 Die Anwendung der Konventionsregeln durch den ACCC geht einher mit der

Auslegungspraxis durch den EuGH und die deutschen Gerichte. Abweichungen sind
insoweit nicht feststellbar.
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Ich freue mich die Diskussion.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Univ.-Prof. Dr.

Thomas Schomerus RiOVG
Leuphana University
Lueneburg, Germany
schomerus@leuphana.de
Quelle: http://www.leuphana.de/news/meldungenforschung/ansicht/datum/2017/08/28/energieforum-der-wind-schreibt-keinerechnungen.html
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