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Petition 0191/2006, eingereicht von Margot und Manfred Zippel, deutscher 
Staatsangehörigkeit, betreffend die angeblich illegale Einleitung von gefährlichen 
Stoffen in den Feuerlöschweiher von Schloss Syburg durch den Landkreis Weißenburg

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten beschweren sich über die Europäische Kommission, den Rat, den EuGH und den 
Bürgerbeauftragten, die angeblich alle gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen haben. 
Hintergrund ist Folgendes: Die Petenten besitzen und bewohnen eine Wasserburganlage aus 
dem 12. Jahrhundert. Sie behaupten, dass der Landkreis Weißenburg seit 1978 illegal 
gefährliche Stoffe in den zum Schloss gehörenden Feuerlöschweiher einleite sowie 
Giftabfälle ablagere, wodurch diverse EU-Richtlinien verletzt würden (z. B. zu Trinkwasser, 
Grundwasser, FFH).

2. Zulässigkeit

Die Petition wurde am 5. Juli 2006 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde nach Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Mai 2007

I. Hintergrund

Die Petenten, die wegen derselben Sache seit Jahrzehnten nach einzelstaatlichem Recht vor 
Landgerichten prozessieren, haben auch die Kommission bereits durch wiederholtes 
Vorbringen auf das Problem, das Gegenstand der Petition ist, aufmerksam gemacht. 

Im Jahr 1996 wurde das Problem Gegenstand der Beschwerde 1996/4468: Darin ging es um 
die Einleitung von ungeklärten kommunalen Abwässern in den im Privateigentum der 
Petenten befindlichen Weiher und die hierdurch angeblich verursachte Verschmutzung. Die 
Petenten machten geltend, dass die Einleitung von den zuständigen Behörden genehmigt 
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worden sei, was gegen die Richtlinie 91/271/EWG1 (Richtlinie über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser) verstoße. Die Petenten behaupteten, das Wasser enthalte Stoffe, die 
zu den Familien und Gruppen von Stoffen gehörten, die Gegenstand einer ganzen Reihe von 
Richtlinien im Wassersektor seien. Sie behaupteten ferner, dass das verschmutzte Wasser 
nicht länger als Bade- und Trinkwasser verwendet werden könne. Sie behaupteten des 
Weiteren, dass gegen die Richtlinie 76/464/EWG2 (Gefahrstoffrichtlinie) und gegen die 
Richtlinie 80/68/EWG3 (Grundwasserrichtlinie) verstoßen worden sei. Dies beträfe 
insbesondere Chloride, Nitrate und Sulfate, die in Liste I bzw. II der Grundwasserrichtlinie 
oder in Anhang II der Gefahrstoffrichtlinie aufgeführt seien. Zudem müsse das Gebiet nach 
der Richtlinie 92/43/EWG4 (Habitatrichtlinie) geschützt werden, so die Beschwerdeführer. 

In den Folgejahren gingen der Kommission weitere Schreiben der Petenten zu, in der 
Verstöße gegen die Wasser- und Abfallrichtlinien geltend gemacht wurden, was sich jedoch 
anhand der vorgelegten Angaben nicht bestätigen ließ.

Am 20. April 2004 reichten Herr und Frau Zippel bei der Kommission einen Antrag auf der 
Grundlage von Artikel 175 EG-Vertrag (jetzt Artikel 232 EG-Vertrag) ein, in dem sie die 
Kommission aufforderten, einen Beschluss zur Vorbereitung einer Klage nach Artikel 232 
Absatz 4 EG-Vertrag gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen Nichttätigwerdens zu 
fassen. Unter Verweis auf mehrere Umweltschutzrichtlinien der Gemeinschaft machten die 
Beschwerdeführer geltend, dass die deutschen Behörden es seit Jahrzehnten versäumten, die 
Gefahrstoffe aus dem Weiher neben der Burganlage, in der sie lebten, zu entfernen; diese 
beeinträchtigten die Wasserqualität und schädigten die Wände der Burganlage. Sie forderten 
die Kommission auf, von Deutschland eine Entschädigung in Höhe von 43 969 332 € 
zuzüglich 8 % Zinsen, berechnet ab dem 1.1.1980, für den Schaden zu verlangen, der durch 
das Nichtbeseitigen der Stoffe, die widerrechtlich in den ihre Wasserburganlage umgebenden 
Weiher eingeleitet worden seien, entstanden ist. 

Erst vor kurzem machten die Petenten geltend, dass das Gebiet „Erlenbach bei Syburg“ 
aufgrund seiner Habitatstrukturen und seines ökologischen Wertes als besonderes 
Schutzgebiet (BSG) ausgewiesen werden müsse. Der faktische BSG-Status mache darüber 
hinaus bestimmte Schutzmaßnahmen erforderlich.

II. Die Petition

Hintergrund der Petition ist die Behauptung der Petenten, dass der Landkreis seit 1976 
widerrechtlich toxische Abfallstoffe in ihren Weiher einleitet und dort toxische Abfälle 
deponiert. Die Kommune leite außerdem verbotene Stoffe aus ihrer Kläranlage widerrechtlich 
in das Trinkwasserschutzgebiet ein, in dem die Quelle „Syburger Brunnen“ gelegen sei. Die 
Umgebung sei ein Schutzgebiet nach der Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume und der Richtlinie über wildlebende Vogelarten.

Die Petenten kritisieren im Wesentlichen die angebliche Weigerung der Kommission, ein 
  

1 ABl. L 135 vom 30.5.1991, S. 40-52.
2 ABl. L 129 vom 18.5.1976, S. 23-29.
3 ABl. L 20 vom 26.1.1980, S.43-48.
4 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7-50.
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Vertragsverletzungsverfahren wegen widerrechtlicher Deponierung gefährlicher toxischer 
Abfälle einzuleiten. Ausgehend davon leiten sie mehrere Behauptungen ab, angefangen von 
angeblichen Menschenrechtsverletzungen durch die Kommission bis hin zum Verstoß gegen 
das deutsche Grundgesetz (Artikel 80) durch den EG-Vertrag (Artikel 226) usw. Unter dem 
Begriff „Beschwerde“ führen sie an, dass ihre Beschwerde gegen verschiedene systemische 
und pathologische Verletzungen der EU-Verträge, des Völkerrechts und internationaler 
Übereinkommen durch die Organe der EU (Kommission, Rat, Gerichtshof und 
Bürgerbeauftragter) gerichtet sei. Die Petenten berufen sich auf Artikel 230 EG-Vertrag und 
führen des Weiteren aus, dass sich die Petition um die Frage drehe, welche Maßnahmen das
Europäische Parlament in Betracht ziehen werde, um zukünftig der willkürlichen Anwendung 
von Artikel 226 EG-Vertrag, einer Bestimmung, die dem Völkerrecht zuwiderlaufe, 
vorzubeugen. Sie fragen ferner, wie die EU den Schaden, den sie aufgrund der Anwendung
von Artikel 226 EG-Vertrag erlitten hätten, wieder gutzumachen gedenke. 

III. Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Die Beschwerde 1996/4468 wurde von der Kommission geprüft; sie stellte fest, dass eine 
widerrechtliche Einleitung nicht vorlag. Da der betreffende Weiher weder ein Badegewässer 
im Sinne der Badegewässerrichtlinie ist noch zur Trinkwassergewinnung im Sinne der 
Oberflächengewässerrichtlinie dient, wird gegen diese Richtlinien nicht verstoßen. Außerdem 
gibt es in dem Gebiet keine oder nur in sehr geringem Umfang Lebensraumtypen oder Arten, 
die unter Anhang I und II der Habitatrichtlinie fallen. In Deutschland ist das Netz der Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) zwischenzeitlich vervollständigt worden, ohne dass 
es erforderlich gewesen wäre, das betreffende Gebiet darin aufzunehmen. Da die 
Beschwerdeführer die erforderlichen weiteren Nachweise nicht beibringen konnten, wurde die 
Beschwerdeakte im Jahr 1997 geschlossen.

Was die Beschwerde im Hinblick auf Klageerhebung wegen Nichttätigwerdens nach 
Artikel 175 EG-Vertrag betrifft, so wurde den Beschwerdeführern mitgeteilt, dass das 
Gemeinschaftsrecht keine Rechtsgrundlage für die angestrengte Klage der Kommission gegen 
die Bundesrepublik Deutschland anhand des in der Beschwerde geschilderten Sachverhalts 
biete. Die Kommission könne weder verpflichtet werden, eine solche Klage einzureichen, 
noch sei sie nach dem Gemeinschaftsrecht dazu befugt.

Das Schreiben der Beschwerdeführer vom Januar 2006 bezüglich des BSG „Syburger 
Brunnen“ wurde nicht als Beschwerde registriert, da offensichtlich kein Verstoß gegen das 
Gemeinschaftsrecht vorlag. Abgesehen von einer Liste mit Vögeln, von denen die meisten 
noch nicht einmal in Anhang I der Richtlinie über wildlebende Vogelarten aufgeführt sind, 
legten die Beschwerdeführer keinerlei Informationen vor, um das behauptete Erfordernis der 
Ausweisung des Gebiets als BSG zu untermauern. Daher wurde den Beschwerdeführern 
mitgeteilt, dass es sich bei dem Gebiet „Erlenbach bei Syburg“ (DE6932301) um ein GGB
handele, das in der Liste der kontinentalen biogeografischen Regionen, die von der 
Kommission im Dezember 2004 angenommen wurde, enthalten sei, es jedoch keine Hinweise 
darauf gebe, dass es erforderlich wäre, das Gebiet als BSG auszuweisen. Darüber hinaus
werde der derzeitige Stand des bayerischen BSG-Netzes allgemein als befriedigend erachtet.

IV. Schlussfolgerung
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Die in der Petition vorgebrachten Behauptungen sind nicht neu und wurden in der 
Vergangenheit bereits mehrfach von der Kommission geprüft. Die Kommission konnte keinen 
Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht feststellen und vertritt diesen Standpunkt auch 
bezüglich der Petition. 


