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Betrifft: Die Rotschlammkatastrophe in Ungarn

1. Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften in Ungarn
Am 4. Oktober 2010 traten nach dem Bersten eines Deponiebeckens in Ungarn etwa 
700 000 m³ stark alkalischen Rotschlamms aus. Dieser überflutete mehrere Siedlungen, wobei 
es neun Tote und etwa 130 Verletzte (einige davon lebensgefährlich) gab und über 1000 ha 
landwirtschaftlicher Nutzfläche, darunter auch vier Natura-2000-Gebiete, verseucht wurden.

Die einfache Bauweise des aus Erdwällen errichteten Beckens und seine Lage in der Nähe 
eines Baches waren im Hinblick auf seine Stabilität eindeutig unangemessen. Die Behörden 
hatten offenbar Notfallpläne genehmigt, in denen lediglich das Ablassen eines Teils des 
Rotschlamms aus dem Becken vorgesehen war, der weniger als der Hälfte der nun 
ausgetretenen Menge entsprach. Im Laufe der Jahre soll es mehrere Berichte über undichte 
Stellen im Becken gegeben haben, ohne dass Maßnahmen ergriffen worden wären. Die 
Genehmigung für den Damm wurde offenbar von den örtlichen Behörden erteilt, die jedoch 
nicht über die Kompetenzen verfügen, um eine Einschätzung der Einhaltung der IVU-
Richtlinie und der Bergbauabfallrichtlinie vornehmen zu können. Bei kurz vor der 
Katastrophe durchgeführten Kontrollen der Anlage wurde die Stabilität der Dämme offenbar 
nicht geprüft.

- Wurde nach Auffassung der Kommission gegen die einschlägigen EU-Rechtsvorschriften 
verstoßen? Wenn ja, welche Maßnahmen hat sie ergriffen bzw. wird sie ergreifen, um die 
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vollständige Umsetzung der einschlägigen Rechtsvorschriften durch die ungarischen 
Behörden sicherzustellen?

- Gab es nach Auffassung der Kommission Versäumnisse der zuständigen Behörden, 
insbesondere in Bezug auf die Kontrollen der Anlage?

- Ist die Kommission bereit, eine EU-Arbeitsgruppe zur eingehenden Untersuchung der 
Katastrophe in Ungarn zu bilden, um Schlüsse darüber ziehen zu können, welche 
Maßnahmen notwendig sind, um künftig EU-weit derartige Katastrophen zu vermeiden?

2. Situation in anderen Ländern
Rotschlammbecken und Becken für andere Abfälle aus der mineralgewinnenden Industrie 
gibt es in vielen Mitgliedstaaten. Angesichts früherer Katastrophen mit Bergbauabfällen ist es 
unwahrscheinlich, dass die Situation in Ungarn eine Ausnahme darstellt.

- Verfügt die Kommission über ein Verzeichnis vergleichbarer Anlagen in Europa? Wenn 
ja, ist dieses öffentlich einsehbar? Wenn nicht, wird die Kommission die Erstellung eines 
solchen Verzeichnisses vorschlagen?

3. Lehren aus der Katastrophe
Frühere Bergbaukatastrophen (Baia Mare in Rumänien im Jahr 2000, Aznalcóllar in Spanien 
im Jahr 1998) führten zur Annahme der Bergbauabfallrichtlinie, zur Annahme der Richtlinie 
über Umwelthaftung, zu einer Änderung der Seveso-II-Richtlinie und zu 
Referenzdokumenten über beste verfügbare Techniken im Rahmen der Richtlinie über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU). Die 
Katastrophe in Ungarn belegt nicht nur, dass die vollständige Umsetzung und Durchsetzung 
dieser einschlägigen Rechtsvorschriften von entscheidender Bedeutung ist, sie liefert auch 
Hinweise darauf, dass noch immer erhebliche Lücken in den EU-Rechtsvorschriften 
vorhanden sind.

So gibt es immer noch keine Rechtsgrundlage für europäische Umweltkontrollen. Die 
europäischen Rechtsvorschriften können nur so gut sein wie ihre Durchsetzung. Es ist 
durchaus möglich, dass es den nationalen Kontrolleuren an den erforderlichen Mitteln, 
Kompetenzen und der notwenigen Unabhängigkeit mangelt, um angemessene und 
umfassende Kontrollen durchführen zu können, solange es keine einheitlichen Normen in 
diesen Punkten gibt.

Die Richtlinie über Umwelthaftung schreibt keine finanziellen Sicherheitsleistungen vor, 
wodurch eine wirksame Anwendung des Verursacherprinzips untergraben wird.

Die Tatsache, dass Rotschlamm in der geänderten Fassung der Entscheidung 2000/532/EG 
der Kommission („Abfallverzeichnis“) lediglich aufgrund der in ihm enthaltenen gefährlichen 
Stoffe, nicht jedoch wegen seines hohen pH-Wertes als gefährlich eingestuft wurde, erscheint 
eindeutig unangemessen. Dies weist entweder auf einen Fehler im Abfallverzeichnis oder in 
der Einstufung von Stoffen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, auf die sich das 
Abfallverzeichnis bezieht, hin.



CM\838009DE.doc 3/3 PE452.632v01-00

DE

- Wird die Kommission einen Rechtsrahmen für die Überprüfung der 
Umweltrechtsvorschriften durch die EU vorschlagen, um sicherzustellen, dass Kontrollen 
unabhängig und unter einheitlichen Bedingungen durchgeführt werden?

- Wann wird die Kommission eine Verschärfung der Richtlinie über Umwelthaftung 
dahingehend vorschlagen, dass eine Pflicht zu finanziellen Sicherheitsleistungen 
eingeführt wird?

- Wird die Kommission das EU-Verzeichnis gefährlicher Abfälle überarbeiten und die 
Einstufung von Rotschlamm korrigieren?

-


