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Betrifft: Petition 0944/2004, eingereicht von Sheila Ellis, britischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von „Einwohner gegen Giftmülldeponie”, 
unterzeichnet von sieben weiteren Personen, zum mutmaßlichen Versäumnis 
des Vereinigten Königreiches, die EU-Deponierichtlinie umzusetzen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin behauptet, das Vereinigte Königreich habe es versäumt, die EU-Richtlinie über 
Abfalldeponien ordnungsgemäß umzusetzen. Beispielsweise würde die 
Abfalldeponieverordnung des Vereinigten Königreichs aus dem Jahr 2002 bestehende 
Abfalldeponien von wichtigen Anforderungen, die in der EU-Richtlinie festgelegt sind, 
ausnehmen, z. B. dass die künstlichen Isolierungssysteme die Verschmutzung der Umgebung, 
in der die Deponien liegen, verhindern müssen. Darüber hinaus würde es die VK-Verordnung 
nicht untersagen, wie dies von der EU-Richtlinie verlangt wird, dass Deponien in geologisch 
instabilen Gegenden angesiedelt werden. Infolgedessen wurden nach Angaben der Petentin 
allen bestehenden VK-Abfalldeponien Genehmigungen erteilt, ohne Rücksicht auf die 
Gefahren, die sie für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen. Die Petentin 
nennt als Beispiel die Deponie Houghton Quarry. Sie fordert das Europäische Parlament auf, 
tätig zu werden, sodass die einschlägigen EU-Richtlinien auf Houghton Quarry angewandt 
werden, und verlangt, dass die Deponie geschlossen wird, falls sie den genannten 
Anforderungen nicht genügen kann.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. April 2005. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. November 2005.
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Die Petentin äußert ihre Besorgnis über den fortgesetzten Betrieb der Houghton-le-Spring-
Deponie in Nord-Ost-England. Die Kommission hat von der Deponie Kenntnis, da sie die 
Behauptungen der Petentin über eine Reihe von Jahren hinweg überprüft hat. Im Laufe dieser 
Prüfungen hat die Kommission sich zweimal mit der Bitte an die Behörden des Vereinigten 
Königreichs gewandt, zu den Behauptungen Stellung zu nehmen. Die Behörden des 
Vereinigten Königreichs übermittelten in ihrem zweiten Antwortschreiben Daten bezüglich 
der Qualität des Grundwassers. Die Kommission überprüfte die von der Petentin und den 
Behörden des Vereinigten Königreichs übermittelten Angaben und kam zu der 
Schlussfolgerung, dass kein ausreichender Hinweis auf einen Verstoß gegen das 
Gemeinschaftsrecht und somit kein Anlass für eine etwaige Einleitung eines Verfahrens 
gemäß Artikel 226 des EG-Vertrags – wie von der Petentin gefordert – vorliegt. 

Die Petentin hat ebenfalls eine Eingabe beim Europäischen Bürgerbeauftragten gemacht, in 
der sie um Zugang zu den Unterlagen betreffend diese Deponie ersuchte. Da die Beschwerde 
abgeschlossen war, erhielt die Petentin Kopien der gesamten Korrespondenz zwischen den 
Behörden des VK und der Kommission betreffend ihre registrierte Beschwerdeakte, und zwar 
einschließlich der vom Vereinigten Königreich vorgelegten Daten. Daraufhin schloss der 
Bürgerbeauftragte die Untersuchung (Ref. 3381/2004/TN) ab, da dem Ersuchen von Frau 
Ellis um Zugang zu den Unterlagen stattgegeben worden war.  

Darüber hinaus wurde die Kommission darüber informiert, dass der Deponie nun gemäß der 
Richtlinie des Rates 96/61/EG vom 24. September 1996 betreffend die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung1 und im Anschluss an ein 
Konsultierungsverfahren, in das die Petenten miteinbezogen waren, eine neue Genehmigung 
ausgestellt worden ist. Im Anschluss an die weitere Korrespondenz mit der Petentin bezüglich 
dieser Deponie hat die Kommission den Fall im Rahmen einer Paketsitzung im Oktober 2005 
erneut mit den Behörden des VK diskutiert und die Behörden um weitere Klärung bezüglich 
des Betriebs dieser Deponie ersucht, und zwar auf der Grundlage der nun vorliegenden 
weiterführenden Korrespondenz mit der Petentin. Im Anschluss an diese Sitzung haben die 
Behörden zusätzliche schriftliche Informationen vorgelegt. Sobald die Dienststellen der 
Kommission die ihnen übermittelten umfangreichen Unterlagen technischen Inhalts überprüft 
haben, wird die Kommission erneut zu dieser Angelegenheit Stellung nehmen. 

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 28. März 2006
In Ergänzung zu der früheren Antwort der Kommission auf diese Petition und im Anschluss 
an eine Paketsitzung mit den Behörden des VK im Oktober 2005 haben die britischen 
Behörden weitere Informationen zu den von der Petentin aufgeworfenen Fragen vorgelegt. 

Das VK war in seinem Antwortschreiben darum bemüht, die Punkte betreffend den Betrieb 
der Deponie im Einzelnen zu berücksichtigen. Bezüglich der Frage der Ergebnisse einer 
Grundwasseranalyse vor Inbetriebnahme der Deponie haben die Behörden des Vereinigten 
Königreichs darauf hingewiesen, dass vor Inbetriebnahme ein Audit-Bericht der „Biffa Waste 
Services“ mit Datum vom 23. Januar 1997 vorgelegt worden war. Dieser Bericht weist eine 
geringfügige Schwermetall-Kontaminierung schon vor Inbetriebnahme der Deponie aus; in 
dem Bericht wird indessen darauf hingewiesen, dass diese Kontaminierung auf das Anbringen 
von Bohrlöchern im Felsen (magnesiumhaltiger Kalkstein), der wohl Schwermetall enthielt, 

                                               
1 ABl. L 257 vom 10.10.96, S. 26.
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zurückzuführen ist. 

Bezüglich der Bohrlöcher am Rande der Deponie ist den von den Behörden des Vereinigten 
Königreiches übermittelten Informationen zu entnehmen, dass diese schon bei der ersten 
Genehmigung der Deponie bereits beschlossene Sache waren, und zwar im Anschluss an 
Konsultationen mit der „Tyne and Wear Waste Regulation Authority“ und der „National 
Rivers Authority“ – und später auch nach Konsultation der Umweltbehörde im Oktober 2001. 
Im Zusammenhang mit dem Ersuchen um eine Genehmigung im Rahmen der Richtlinie über 
Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung wurde im August 2004 eine 
unabhängige Umweltverträglichkeitsstudie durchgeführt, bei der ein Protokoll für weitere 
Bohrlöcher auf der Deponie erstellt wurde. Gemäß den von den Behörden des VK 
vorgelegten Informationen führt der Betreiber der Deponie monatlich anhand von 
Wasserproben eine Überprüfung des Grundwassers durch, und die Umweltagentur überprüft 
die Deponie ebenfalls mindestens einmal jährlich; diese Überprüfung kann ebenfalls die 
Entnahme und Überwachung von Grundwasserproben umfassen. 

Bezüglich der von der Petentin angesprochenen Tatsache, dass auf der Deponie nicht 
eindeutig als Sondermüll definierbare, aber gefährliche Abfälle (kontaminierte Putzlappen) 
angenommen werden, haben die Behörden des Vereinigten Königreichs in ihrem 
Antwortschreiben darauf hingewiesen, dass in der Liste der zulässigen Abfälle, die Teil der 
Genehmigung gemäß der Richtlinie über Vermeidung und Verhinderung von 
Umweltverschmutzung ist, kein Hinweis auf grenzwertige Sonderabfälle enthalten ist. Ferner 
stellten die Behörden fest, dass die Umweltagentur keine Kenntnis davon hat, dass solche 
Abfälle auf der Deponie angenommen werden. In Anbetracht der Tatsache, dass auf der 
Deponie kein Sondermüll angenommen werden darf, weisen die britischen Behörden ferner 
darauf hin, dass folglich keine Notwendigkeit bestehe, Analyseverfahren betreffend 
gefährliche Abfälle durchzuführen. Dennoch wird nach den von den VK-Behörden zur 
Verfügung gestellten Informationen aller Abfall, der auf die Deponie gebracht wird, 
überprüft, um sicherzustellen, dass die Zulassungsbedingungen erfüllt sind: im Rahmen einer 
Überwachung über Fernsehkameras wird der Abfall bei Ankunft auf der Brückenwaage 
kontrolliert – und später nochmals beim Entladen und Verteilen.

Bezüglich des Vorschlags, eine neue unabhängige Überprüfung der Bohrlöcher auf der 
Deponie vorzunehmen, haben die britischen Behörden bestätigt, dass sie nach einer 
Konsultation der Umweltagentur nun dafür sorgen werden, dass in naher Zukunft eine 
unabhängige Analyse des Grundwassers auf der Deponie durchgeführt werden wird.  Sobald 
die Kommission weitere Informationen über die Ergebnisse dieser Grundwasseranalyse 
erhalten hat, wird sie eine weitere Stellungnahme in dieser Angelegenheit abgeben. 

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Juli 2006

Aufgrund der vorangegangenen Antwort der Kommission auf diese Petition haben die 
britischen Behörden zusätzliche Informationen zum Thema der Überprüfung der Bohrlöcher 
übermittelt, das von der Petentin angesprochen wurde.

Hinsichtlich des Vorschlags, eine weitere unabhängige Überprüfung der Bohrlöcher auf der 
Deponie vorzunehmen, haben die britischen Behörden darauf hingewiesen, dass aufgrund 
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einer Prüfung durch die Umweltagentur eine unabhängige Analyse des Grundwassers in der 
Umgebung der Deponie Mitte Juni 2006 beginnen soll. 

Die britischen Behörden teilten der Kommission mit, dass „British Geological Survey” als 
unabhängige Berater beauftragt wurden, die Entnahme von Grundwasserproben aus 
Bohrlöchern auf der Deponie zu überwachen und anschließend einen vollständigen Audit-
Bericht auf der Grundlage der Laboranalysen der Proben zu erstellen. Die britischen 
Behörden haben darauf hingewiesen, dass der Audit-Bericht bis August 2006 abgeschlossen 
sein sollte. Sobald die Kommission weitere Informationen über die Ergebnisse dieser Analyse 
erhalten hat, wird sie in der Lage sein, sich weiter mit dieser Angelegenheit zu befassen.

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Dezember 2006

Aufgrund der vorangegangenen Antwort der Kommission auf diese Petition haben die 
britischen Behörden eine Kopie des vollständigen Audit-Berichts, in dem die Ergebnisse der 
Laboruntersuchungen der Grundwasserproben aus Bohrlöchern auf der Deponie analysiert 
werden, übermittelt (eine Kopie ist beigefügt). In den Schlussfolgerungen des Berichts (S. 37) 
heißt es, dass die Ergebnisse der Grundwasseruntersuchung und die Ergebnisse der 
fortdauernden Überwachung darauf hindeuten, dass es keine messbaren Auswirkungen der 
Deponie auf die Qualität des Grundwassers gibt. Eine gewisse Verunreinigung des 
Grundwassers wurde jedoch festgestellt; sie konzentriert sich in erster Linie auf den Bereich 
des Bohrlochs J2. In dem Bericht werden die potenziellen Quellen für diese Verunreinigung 
detailliert unter Punkt 7.1 aufgeführt, darunter Schmutzstoffe aus den in der Nähe 
befindlichen Beton- und Bodenrecyclinganlagen, die dicke Schicht möglicherweise 
verschmutzten aufgeschütteten Bodens, der unter diesem Teil der Deponie liegt, der mögliche 
Einsatz von Herbiziden und Pestiziden auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen im 
Norden der Deponie und die Nähe der Straße A690 als mögliche Quelle der Verschmutzung 
durch Streusalz. Der Bericht schließt mit Empfehlungen zur Verbesserung künftiger 
Überwachungsmethoden (Punkt 9).

Die britischen Behörden wurden um weitere Informationen über die potenzielle Gefahr von 
Sickerwasser aus dem als verunreinigt geltenden Bereich des Bohrlochs J2 der Deponie sowie 
um die Bestätigung, dass der Betreiber der Deponie die einschlägigen Empfehlungen 
umgesetzt hat, gebeten. Sobald die Kommission diese Informationen erhalten hat, kann sie 
den Ausschuss über die aktuelle Lage informieren.

7. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Anknüpfend an die vorangegangene Antwort der Kommission auf diese Petition übermittelte 
Erstere an die Behörden des Vereinigten Königreichs spezielle Fragen zum Betrieb der 
Deponie, die vor allem folgende Aspekte betrafen: den Nachweis von Gasemissionen aus der 
Deponie; den Zeitraum, für den mit der Fortsetzung der Müllabladung auf der Deponie 
gerechnet wird; das Programm zur Abdichtung der Deponie und die Bedenken hinsichtlich 
der Stabilität der Deponie, vor allem in Bezug auf einen Riss, der an ihrer südlichen Grenze 
entstanden ist.

Die britischen Behörden antworteten sofort und gingen auf diese speziellen Fragen ein, zu 
denen in einigen Fällen weitere Klarstellungen erforderlich sind. Darüber hinaus hat auch die 
Petentin der Kommission Informationen zum Betrieb der Deponie und zum Zugang der 
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Öffentlichkeit zu Dokumenten zur Art der dort gelagerten Abfälle zur Verfügung gestellt. 
Daher beabsichtigt die Kommission, diese Fragen bei den britischen Behörden erneut zur 
Sprache zu bringen. Sobald die Kommission Klarstellungen zu den einzelnen Punkten 
erhalten hat, wird sie in der Lage sein, aktuelle Informationen zu dieser Petition zu liefern.

Anlage: Bericht „Groundwater investigation at the Houghton Quarry Landfill Site“

8. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Februar 2011

Die Kommission brachte diese Petition bei einer Paketsitzung mit den britischen Behörden 
Ende 2010 erneut zur Sprache. Insbesondere bat sie um Erläuterungen zu etlichen 
Beanstandungen, die die Beschwerdeführer vorgetragen hatten. 

Zuvor hatten die britischen Behörden die Kommission in Kenntnis gesetzt, dass eine 
vorübergehende Abdichtung erfolge, die bei drei der vier Zellen der Deponie kurz vor dem 
Abschluss stehe. Die Beschwerdeführer teilten der Kommission mit, dass Zelle 1 im Juli 2010 
noch immer nur teilweise abgedichtet gewesen sei, dass für Zelle 3 im Jahr 2010 überhaupt 
keine Abdichtung vorgesehen sei und dass auf Zelle 1 und 2 nach wie vor erhebliche Mengen 
verkippt würden. 

Die britischen Behörden erklärten, dass die mangelnde Abdichtung der Deponie von den 
Anwohnern zu Recht beanstandet werde. Die britische Umweltagentur setze sich aktiv für die 
möglichst baldige Abdichtung der Deponie ein. Abschnitt 2 der Deponie sei vorübergehend 
abgedichtet worden, doch eine dauerhafte Abdichtung sei wegen der dortigen Hanglage nicht 
möglich. Abschnitt 1 solle bis Ende 2010 abgedichtet werden. In der Zwischenzeit werde auf 
der gesamten Deponie weiter Deponiegas abgesaugt. Außerdem werde die Deponie 
momentan im Rahmen einer landesweiten Deponiegas-Kontrolle von einem Kontrollteam 
überprüft. Der Prüfbericht solle Ende Dezember 2010 vorliegen, und die Petenten würden 
eine Kopie erhalten. Die erfolgreiche Abdichtung sei zur Schwerpunktaufgabe erklärt worden 
und werde die von der Deponie ausgehenden Belästigungen durch Gerüche, Verwehungen 
und Ungeziefer verringern. 

Die Petenten wiesen ferner darauf hin, dass das Deponiesickerwasser schon seit Juli 2009 
über die Abdichtungsschicht hinweg in das Aquifergestein sickere. Der Betreiber pumpe 
große Mengen Grundwasser auf die Deponie, um Schadstoffe aus den 
Überwachungsbohrungen in die Kanalisation zu spülen. Die britischen Behörden erklärten, 
dass der Grundwasserzustand derzeit von der Umweltagentur mit Blick auf eine mögliche 
strafrechtliche Verfolgung des Betreibers überprüft werde. Im Herbst 2009 seien in 
Bohrlöchern erhöhte Schadstoffwerte nachgewiesen worden. Die Klage sei in Vorbereitung, 
und gegen den Betreiber seien Ermittlungen eingeleitet worden. 

Die Petenten äußerten Bedenken, dass gegen die Vorschriften für die Ablagerungshöhe 
verstoßen worden sei, da sich die Abfälle stellenweise sehr hoch auftürmten. Durch die 
Entfernung von Schutzwällen rings um die Deponie sei es zu einer verstärkten 
Staubbelästigung der Anwohner gekommen. Die britischen Behörden führten aus, dass die 
Zahl der Beschwerden über Staubbelästigungen gering sei. Die Abfallhöhe vor der Setzung 
falle unter die IVVU-Genehmigung, die von der Umweltagentur überwacht werde; in dieser 
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Hinsicht entspreche die Deponie den Vorschriften. Die Höhe nach der Setzung und Fragen 
zur Entfernung von Schutzwällen fielen in die Zuständigkeit der örtlichen Planungsbehörde 
und würden derzeit geprüft. 

Die Kommission hat darum gebeten, über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden 
gehalten zu werden, was die Abdichtung, die in Vorbereitung befindliche Klage und das 
Ergebnis der Planungsbehörde hinsichtlich der möglichen Nichteinhaltung der Deponiehöhe 
angeht.

9. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. September 2011

Auf der Paketsitzung am 1. Dezember 2010 erhielt die Kommission zusätzliche 
Informationen, die im Februar 2011 noch durch weitere Auskünfte der britischen Behörden 
ergänzt wurden. Dies wurde auf der Sitzung des Petitionsausschusses am 15. März 2011 
erläutert, wo die Petentin ebenfalls anwesend war. Die Kommission hat die neuen 
Informationen, die sie im März und April 2011 von der Petentin erhalten hat, inzwischen 
ausgewertet und sich bei der örtlichen Planungsbehörde über den aktuellen Stand der 
Abdichtung der Deponie und der Gasabsaugung, über die anhängige Klage gegen den 
Betreiber und den Stand der Ermittlungen bezüglich der Einhaltung der Ablagerungshöhe 
erkundigt. In ihrem jetzt eingegangenen Antwortschreiben erklärten die britischen Behörden, 
dass inzwischen 40 000 m2 der Deponie dauerhaft abgedichtet sind und dass weitere 80 000 
m2 eine vorübergehende Abdichtung erhalten haben. Die Gasabsaugungstechnik sei ebenfalls 
verbessert worden und es könnten inzwischen zusätzliche 300 m3 Gas pro Stunde abgesaugt 
werden. Zur Höhe der Müllablagerungen teilten die britischen Behörden mit, dass die 
Deponie von den Ingenieuren des Betreibers vor dem Beginn der Abdichtungsarbeiten in 
Phase 1 im September 2010 vermessen worden war, um die Einhaltung der zugelassenen 
Höhen vor der Setzung zu gewährleisten. Es wurde festgestellt, dass in einigen Bereichen der 
Deponie bis zu zwei Meter mehr Abfälle abgekippt worden waren als zulässig, die Abfallhöhe 
in anderen Bereichen hingegen unter der zulässigen Obergrenze lag. Daraufhin wurde die 
Deponie geebnet und gegenüber dem Betreiber eine Verwarnung ausgesprochen. Die 
Kommission wurde davon unterrichtet, dass die örtliche Planungsbehörde für die Kontrolle 
der Deponieprofile nach der Setzung zuständig ist. Der Betreiber hat jetzt die Auflage, der 
Planungsbehörde die Setzungsprognose für die Deponie zu erläutern und dazu ein 
wissenschaftliches Gutachten der Setzungsgeschwindigkeiten auf der Deponie vorzulegen. 

Die Kommission hat ebenfalls Auskünfte bezüglich der neuen Behauptungen der Petenten 
vom März 2011 erhalten, wonach die Deponie auf instabilem Grund errichtet worden sei, was 
noch dadurch verschlimmert werde, dass die zuständigen nationalen Behörden umfangreichen 
Sprengarbeiten auf dem Gelände außerhalb der Deponie, das nicht mehr in den 
Geltungsbereich der Genehmigung für die Deponie und der erteilten Umweltauflagen fällt, 
zugestimmt hätten. Die britischen Behörden teilten der Kommission mit, dass der Betreiber 
ein Gesundheits- und Sicherheitsgutachten der Sirius Geotechnical and Environmental Ltd 
betreffend die exponierten Kalkfelsen innerhalb des Steinbruchs erhalten hätte, wonach ein 
Abschnitt des Felsmassivs eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit darstelle und dringende
Maßnahmen erfordere. Der Betreiber schlägt deshalb eine einmalige Sprengung vor. Dies 
wird gerade mit der Planungsbehörde, der Stadtverwaltung von Sunderland, besprochen, da es 
sich um eine Frage handelt, die nicht unter die von der Umweltagentur erteilte Genehmigung 
fällt. Falls der Betreiber beabsichtigt, das Gebiet später als Deponie zu nutzen, würde dies 
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eine Änderung der Genehmigung erfordern, da diese Deponierung nicht durch die aktuelle 
Genehmigung autorisiert wäre. 

Die Behauptung der Petenten, die aktuell im Grundwasser gemessenen Werte von 
Ammoniumstickstoff aus dem Sickerwasser der Deponie würden fast 16 mg/l betragen, also 
um das 30fache höher liegen als der erlaubte Wert (0,5 mg/l), wurde von den britischen 
Behörden bestätigt. Die Behörden erklärten, dass ihrer Meinung nach der Grund dafür eine 
provisorische Zufahrt war, die als Belastungspfad gewirkt hatte und im Oktober 2010 vom 
Betreiber entfernt worden war. Der Rückbau der Zufahrt sei von der Umweltagentur 
überwacht worden und es seien Proben entnommen worden, um auf dieser Grundlage eine 
Entscheidung darüber treffen zu können, ob der Betreiber wegen der Nichteinhaltung der 
Genehmigungsbedingungen vor Gericht gebracht werden sollte. Eine mögliche Klage aus 
diesem Grund wird momentan noch erwogen. Die britischen Behörden erklärten des 
Weiteren, dass der Betreiber die Auflage hatte, ein spezielles Bohrloch anzulegen, um das 
kontaminierte Wasser abzupumpen, und dass dieses Bohrloch inzwischen voll funktionsfähig 
ist. Zwei weitere Überwachungsbohrungen zwischen der Deponie und den absteigenden 
Bohrungen wurden angeordnet. Die diesbezüglichen Arbeiten dauern noch an, da es aufgrund 
von Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit Wegerechten Verzögerungen gab. 
Dieses Problem ist jedoch inzwischen geklärt und derzeit werden die neuen Bohrlöcher zur 
zusätzlichen Überwachung angelegt. 

Schließlich teilten die britischen Behörden der Kommission mit, dass in Bezug auf die 
Geruchsbelästigung am 8. Juli ein Verfahren gegen den Betreiber wegen Verletzung der 
Genehmigungsbedingungen in der Zeit von November 2009 bis März 2010 stattgefunden hat. 
Der Betreiber wurde der Nichteinhaltung der Bedingungen der Umweltgenehmigung für 
schuldig befunden und zu einer Geldstrafe von 27 000 GBP verurteilt.

Angesichts der Tatsache, dass die Beurteilung der Deponie noch nicht abgeschlossen ist, wird 
die Kommission die Entwicklungen weiter verfolgen, um sich zu vergewissern, dass die 
Abdichtung und die Gasabsaugung zum Abschluss gebracht werden, dass es keine weitere 
Geruchsbelästigung gibt und dass die Verschmutzung des Grundwassers nachweislich 
beseitigt wird. Was die Lösung des Problems des instabilen Felsens in der Nähe der Deponie 
betrifft, so glaubt die Kommission nicht, dass dies eine Verletzung des Umweltrechts der 
Gemeinschaft nach sich ziehen wird.

10. Ergänzende Antwort der Kommission (REV VII), eingegangen am 16. März 2012

Seit der letzten Mitteilung sind im Rahmen eines Treffens, welches im Januar 2012 
abgehalten wurde, seitens der Behörden des Vereinigten Königreichs zusätzliche 
Informationen bekanntgegeben worden.

Im Hinblick auf das Problem der Geruchsbelästigung wurde die Kommission über die derzeit 
durchgeführte Abdichtung der Deponie in Kenntnis gesetzt, die zu dem geführt hat, was das 
Vereinigte Königreich als eine „deutlich verringerte“ Anzahl an Beschwerden im 
Sommer 2011 bezeichnete. Die Petenten haben seither der Kommission gegenüber bestätigt, 
dass sich die Verwaltung der Deponie verbessert zu haben scheint, auch wenn sie vermuten, 
dass dies nur dazu dienen soll, die Entscheidung der Behörden über den Antrag des Betreibers 
dahingehend, den Betrieb der Deponie noch weiter zu verlängern, zu beeinflussen. 
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Was das Thema des Deponiegases sowie insbesondere die Beschwerde darüber anbelangt, 
dass die Bewohner der umliegenden Grundstücke davor gewarnt worden seien, ihre Keller 
nicht zu benutzen, da Deponiegas in diese eindringen könnte, so erklärten die Behörden des 
Vereinigten Königreichs, dass ihnen dieses Problem nicht bewusst war und sie der Ansicht 
waren, dass kein Beweis für eine Untermauerung dieser Behauptung vorläge. 

Das Vereinigte Königreich erklärte weiter, dass die Baugenehmigung für die Deponie zwar 
im Februar 2012 abgelaufen sei, der Betreiber jedoch eine Verlängerung um weitere fünfzehn 
Jahre beantragt habe, welche derzeit in Betracht gezogen werde. Die Kommission wurde 
darüber in Kenntnis gesetzt, dass aus diesem Grund möglicherweise eine weitere 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden müsse. 

Die Kommission wurde seitens der Behörden des Vereinigten Königreichs darüber informiert, 
dass der Betreiber im Hinblick auf die Genehmigungsabweichung einen Antrag auf Anhebung 
der Abfallhöhen vor der Setzung für den noch verbleibenden Teil der Deponie eingereicht 
habe, wodurch das Gesamtvolumen des Abfalls, der auf der Deponie abgelagert wird, 
gesteigert werden würde und zudem noch drei neue Formen von minderwertigem, nicht 
infektiösem, ungefährlichem Abfall hinzukämen. Mit dem Antrag wird auch beabsichtigt, die 
Grenzwerte für die Einleitung von Substanzen an den einzelnen Grundwasser-
Kontrollpunkten zu ändern, sodass diese in Zukunft strenger gehandhabt werden. Der Antrag 
auf eine Abänderung der Umweltgenehmigung wird derzeit ebenfalls geprüft, und alle 
interessierten Parteien werden über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt. 

Die Kommission bat die Behörden des Vereinigten Königreichs darum, das Problem der 
Grundwasserverschmutzung sowie die Gründe, wie es zu dieser kam, näher zu erläutern, 
nachdem die Beschwerdeführer argumentierten, dass dieses aufgrund von Sickerwasser 
verursacht worden sei, das durch eine Bruchstelle in der Auskleidung der Mülldeponie ins 
Grundwasser gelangt war. Die Behörden des Vereinigten Königreichs erklärten, dass das 
Auskleidungssystem allem Anschein nach nicht die Ursache der Grundwasser-
Verunreinigung darstellte, sondern dass es so schien, als wäre eine Zugangsstraße für das 
Leck verantwortlich, welche vorübergehend gebaut worden war, um es Fahrzeugen zu 
ermöglichen, zum Bereich von Phase 3 der Deponie zu gelangen. Als Teil ihrer 
Sanierungsarbeiten hatten die Umweltbehörden die Bohrung eines Entzugsbohrlochs 
gefordert, um das verunreinigte Wasser aus dem Grundwasserleiter (Aquifer) zu entfernen. 
Darüber hinaus wurde dargelegt, dass der Betreiber, ein externer Berater und die 
Umweltbehörde weiterhin dabei seien, diesen Entzug zu prüfen, und dass die entsprechenden 
Informationen an die Petenten und die Kommission weitergeleitet werden würden. Des 
Weiteren wurde die Kommission darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Betreiber im 
Anschluss an eine Änderung der Umweltgenehmigung dazu aufgefordert war, im Laufe der 
folgenden zwei Monate außerhalb dieses Bereichs, welcher als der Ursprung für dieses 
Problem angesehen wurde, zusätzliche externe Kontrollbohrlöcher zu bohren, um auf diese 
Weise das Ausmaß einer etwaigen Verunreinigung festzustellen und zu gewährleisten, dass 
sich der Bereich nicht noch weiter ausgedehnt hatte. Die Umsetzung dieser neuen 
Anforderung hatte sich zwar aufgrund von Verhandlungen mit dem Grundstücksbesitzer 
verzögert, doch konnten diese Schwierigkeiten nun aus der Welt geschafft werden. 
Schließlich erklärte das Vereinigte Königreich, dass die dortige Untersuchung in Bezug auf 
den Zwischenfall der Grundwasserverunreinigung abgeschlossen sei und dass eine 
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abschließende Entscheidung über einen Antrag auf Strafverfolgung unmittelbar bevorstehe. 
Seit dem Treffen mit den Behörden des Vereinigten Königreichs haben die Petenten der 
Kommission neue Informationen zur Verfügung gestellt, anhand derer sie darauf hinweisen 
wollen, dass die Verunreinigung des Grundwassers auch noch von einer anderen, noch nicht 
bekannten Quelle auf der Deponie herrühren könne, welche in keinem Zusammenhang mit 
der fehlerhaften Transportstrecke stehe. Die Behörden des Vereinigten Königreichs sind nun 
dazu aufgerufen, die Umstände in Bezug auf diese neuen Beweise zu klären. 

Die Kommission wird damit fortfahren, die weiteren Entwicklungen im Hinblick auf 
Houghton-le-Spring zu beobachten, und die versprochenen ergänzenden Informationen 
abwarten.

11. Antwort der Kommission (REV VIII), eingegangen am 27. Juni 2012

Seit der letzten Mitteilung hat die Kommission in Bezug auf die weiteren Behauptungen der 
Petenten von den Behörden des Vereinigten Königreichs zusätzliche Klarstellungen erbeten 
und erhalten. 

Die Petenten hatten der Kommission neue Informationen zur Verfügung gestellt, anhand derer 
sie darauf hinweisen wollen, dass die Verunreinigung des Grundwassers auch noch von einer 
anderen, noch nicht bekannten Quelle auf der Deponie herrühren könne, welche in keinem 
Zusammenhang mit der fehlerhaften Transportstrecke stehe, wie dies von den Behörden des 
Vereinigten Königreichs vorgetragen werde. Die Behörden des Vereinigten Königreichs 
erklärten, dass der zur Verfügung stehende Nachweis von erhöhten Werten von 
Ammoniumstickstoff von Messungen im Bohrloch M1 stamme, die seit einiger Zeit von der 
Umweltagentur untersucht werde. 

Mit dem Grundstückseigentümer des angrenzenden Grundstücks wurde nunmehr Einigung 
erzielt, ein weiteres Bohrloch unterhalb des Bohrlochs M1 anzuschließen und die Arbeiten 
daran zu beginnen. Ein weiteres Entzugsbohrloch in der Nähe von M1 (M1a) ist jetzt 
eingerichtet worden und pumpt beständig. Die Behörden des Vereinigten Königreichs sind 
der Ansicht, dass die durch die fehlerhafte Transportstrecke verursachten Probleme und die 
daraus resultierende Grundwasserverunreinigung angegangen werden. Im Hinblick auf die 
Anklage des Betreibers wegen der verursachten Verunreinigung wurde mit den Vorladungen 
zum Sunderland Magistrates Court ein Verfahren eingeleitet. Bisher wurde die Anhörung 
zweimal (einmal wegen Arbeitskampfes) vertagt. Nach neuesten Informationen sollte sie 
jedoch im Juni 2012 stattfinden. Die Kommission wird die Behörden des Vereinigten 
Königreichs um mehr Informationen über die Anhörung ersuchen.

12. Antwort der Kommission (REV IX), eingegangen am 31. Mai 2013

Nach ihrer letzten Mitteilung im Juni 2012 haben die Behörden des Vereinigten Königreichs 
nun weitere Informationen übermittelt. Die Kommission wurde davon in Kenntnis gesetzt, 
dass nach einigen Verzögerungen nun vor Gericht Anklage gegen den Deponiebetreiber 
erhoben worden sei. Gegenstand des Verfahrens sei die aufgrund der im Jahr 2008 errichteten 
Transportstrecke eingetretene Grundwasserverunreinigung. Der Betreiber wurde in allen 
Anklagepunkten für schuldig befunden und zu einer Geldbuße von 105 000 GBP zuzüglich 
der Verfahrenskosten (insgesamt also zur Zahlung von etwa 130 000 GBP) verurteilt. Darüber 
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hinaus ist der Betreiber weiterhin zur Beseitigung der entstandenen Schäden verpflichtet, in 
dem er verunreinigtes Grundwasser aus dem Boden unterhalb der Deponie entfernen lässt. 
Die Ammoniakwerte scheinen zwar allmählich zurückzugehen, befinden sich jedoch 
weiterhin oberhalb des zulässigen Grenzwertes. Die örtliche Aufsichtsbehörde hat darauf 
hingewiesen, dass die Reinigung des Bodens von verschmutztem Wasser fortgesetzt werden 
müsse. Man hofft, dass dadurch innerhalb eines Jahres zulässige Ammoniakwerte erreicht 
werden. Nach erheblichen Verzögerungen aufgrund des Widerstandes vonseiten des 
Grundstückseigentümers wurde nun eine weitere nachgeordnete Messstation errichtet. 
Voraussichtlich innerhalb der kommenden Monate werden von dieser Messstelle ermittelte 
Werte vorliegen. Die Kommission wurde von den Behörden des Vereinigten Königreichs 
davon in Kenntnis gesetzt, dass die von dem nachgelagerten, am Trinkwasserleiter (Aquifer) 
befindlichen Messpunkt ermittelten Werte zeigen, dass die Ammoniakwerte weiterhin im 
Bereich der Trinkwasserqualität liegen. 

Im Hinblick auf die Zukunft der Deponie teilten die Behörden des Vereinigten Königreichs 
der Kommission mit, dass die Deponierung von Haushaltsabfällen eingestellt worden sei und 
dass den Behörden ein Antrag auf eine Weiterbetreibung der Deponie für zusätzliche fünf 
Jahre vorliege; es sollten jedoch lediglich Inertabfälle verbracht werden, so dass die Deponie 
aufgefüllt und geebnet werden kann. Die Tatsache, dass keine weiteren Haushaltsabfälle 
deponiert werden, sollte die mögliche Geruchsbelästigung für die Anwohner verringern. Die 
örtlichen Planungsbeamten werden nun dafür Sorge tragen müssen, dass die Deponie nach 
dem nächsten Aufschüttungszeitraum eben und sicher ist, insbesondere im Hinblick auf die 
noch verbleibenden Felsbereiche, die nach den vorangegangenen Abbautätigkeiten noch übrig 
sind. 

Auf der Sitzung des Petitionsausschusses vom 25. April 2013 wurden von den Petenten 
Bedenken geäußert, dass sich der für die Deponierung von Inertabfällen gestellte Antrag zwar 
nur auf einen Zeitraum von fünf Jahren beziehe, ein zuvor bereits gestellter Antrag zur 
Deponierung von Abfällen für einen Zeitraum von 17 Jahren jedoch weiterhin vorliegt. Die 
Petenten behaupteten, dass die der Kommission von den Behörden des Vereinigten 
Königreichs vorgelegten Informationen bestenfalls unvollständig seien. Darüber hinaus 
behaupteten die Petenten, dass sich die Ammoniakwerte an der unter der Bezeichnung 
„Stoneygate” bekannten Überwachungsstation zwar im zulässigen Bereich befinden mögen, 
dass der Kommission diesbezüglich jedoch nur einseitige Informationen übermittelt worden 
seien, da die Pumpstation in Wahrheit aufgrund von mikrobakteriellen Verunreinigungen 
geschlossen werden musste. Die Petenten behaupteten, dass diese Verunreinigungen von der 
Verschmutzung durch die oberhalb gelegene Deponie herrühren. 

Um diesen neuen Vorwürfe nachzugehen, hat die Kommission die Behörden des Vereinigten 
Königreichs um zusätzliche Stellungnahmen gebeten. 

13. Antwort der Kommission (REV X), eingegangen am 30. Oktober 2013 

Auf der Sitzung des Petitionsausschusses vom 25. April 2013 hat die Kommission die 
Behörden des Vereinigten Königreichs um Klarstellungen bezüglich zweier weiterer 
Vorwürfe gebeten, die von den Petenten im Rahmen der Anhörung erhoben worden waren.
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Die Petenten äußerten erstens die Besorgnis, dass die der Kommission von den Behörden des 
Vereinigten Königreichs übermittelte Information, dass die Deponierung innerhalb von fünf 
Jahren eingestellt werde, einseitig sei, da nach wie vor eine gültige Erlaubnis zur Deponierung 
über die kommenden 17 Jahre hinweg bestehe. Die Behörden des Vereinigten Königreichs 
erläuterten der Kommission, dass Verkürzung des Deponierungszeitraumes auf fünf Jahre, 
wobei ausschließlich Inertabfälle deponiert werden dürfen, nun von der zuständigen 
Planungsbehörde im August 2013 genehmigt worden sei. Das Ziel wird es sein, die Deponie 
in diesem Zeitraum zu sanieren, wobei auch der Bedarf nach der Deponierung von 
Inertabfällen eine Rolle spielt. Die Kommission wurde zudem davon in Kenntnis gesetzt, dass 
die längere Deponierungsgenehmigung vorerst ausgesetzt worden sei und zurückgezogen 
werde, sobald eine Entscheidung über einen weiteren Antrag zur Sanierung der Deponie 
gefallen sei. Zweitens behaupteten die Petenten, dass sich die Ammoniakwerte an der unter 
der Bezeichnung „Stoneygate” bekannten Überwachungsstation zwar im zulässigen Bereich 
befinden mögen, dass der Kommission von den Behörden des Vereinigten Königreichs 
diesbezüglich jedoch nur einseitige Informationen übermittelt worden seien, da die 
Pumpstation in Wahrheit aufgrund von mikrobakteriellen Verunreinigungen geschlossen 
werden musste. Die Petenten behaupteten, dass diese Verunreinigungen von der 
Verschmutzung durch die oberhalb gelegene Deponie herrühren. Die Kommission bat um 
eine Stellungnahme zu dieser Behauptung und in ihrer Antwort erklärten die Behörden des 
Vereinigten Königreichs, dass in den am „Stoneygate”-Entzugsbohrloch entnommen Proben 
keine Hinweise auf ein Vorhandensein von Ammoniak gefunden wurden, weder in den von 
der britische Umweltagentur entnommenen Überwachungsproben noch in den Proben, die 
vom Betreiber des Bohrlochs, der Northumbrian Water Ltd (NWL) entnommen wurden. Die 
Behörden des Vereinigten Königreichs erläuterten, dass die Überwachungsstation am 
„Stoneygate”-Entzugsbohrloch zwischen Mai und Dezember 2012 aufgrund von 
Wartungsarbeiten nicht in Betrieb sei. Der Kommission wurde mitgeteilt, dass die 
Überwachungsmaßnahmen der nationalen Aufsichtsbehörde, also der britische 
Umweltagentur, nicht beeinträchtigt werden, wenn die Stoneygate-Station außer Betrieb ist.  
Laut den Behörden des Vereinigten Königreichs hat die Verschmutzung des 
Grundwasserleiters (Aquifer) keine Auswirkungen auf das Stoneygate-Entzugsbohrloch 
gehabt.

Fazit

Im Anschluss an die Entscheidung der Behörden des Vereinigten Königreichs im 
August 2013 wurde die Kommission darüber informiert, dass die Deponierung an diesem 
Standort innerhalb von fünf Jahren eingestellt werden soll. Innerhalb dieses Zeitraumes sollen 
laut den Behörden des Vereinigten Königreichs Sanierungsmaßnahmen mit Hilfe von 
Inertabfällen durchgeführt werden, sofern diese zur Verfügung stehen. Dies wird den Weg für 
eine Sanierung der Deponie freimachen. 

Bezüglich der Behauptung der Petenten im Hinblick auf die Verschmutzung an der 
Stoneygate-Überwachungsstation liegen der Kommission keinerlei Belege vor, die diese 
Vorwürfe weiter erhärten würden.


