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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0298/2012, eingereicht von Arivem (französische Organisation), zur 
Errichtung einer Gaserzeugungsanlage in Romainville (Frankreich)

Petition 1005/2012, eingereicht von A. C., französischer Staatsangehörigkeit, 
zum geplanten Bau einer Methangewinnungsanlage in Romainville, 
Frankreich

1. Zusammenfassung der Petition 0298/2012

Die Petition richtet sich gegen den Bau einer großen Gaserzeugungsanlage (MBA –
Methanisierung), die nur 2 km von Paris entfernt entstehen soll.

Laut der Petition würde die Errichtung dieser Anlage erhebliche Risiken für die Gesundheit 
der Anwohner nach sich ziehen. Gegen diese Art von Kraftwerken gebe es verschiedene 
Berichte aus der Zivilgesellschaft.

Zusammenfassung der Petition 1005/2012

Der Petent ist gegen den geplanten Bau einer Methangewinnungsanlage in Romainville und 
führt aus, dass es die größte Anlage in Europa wäre, die sich zudem in einem dicht 
besiedelten Stadtgebiet befinden würde. Der Petent wirft SYCTOM, dem städtischen 
Abfallentsorgungsunternehmen, vor, seiner Verpflichtung zur Befragung der Öffentlichkeit 
nicht nachgekommen zu sein und die Umweltvorschriften nicht zu erfüllen. Nach Auffassung 
des Petenten handelt es sich bei dem Projekt um eine finanzielle und ökologische 
Katastrophe,  und er ersucht das Parlament um eine genaue Untersuchung der Angelegenheit.

2. Zulässigkeit

0298/2012: für zulässig erklärt am 28. Juni 2012.
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1005/2012: für zulässig erklärt am 3. Dezember 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte 
gebeten (Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission zu Petition 0298/2012, eingegangen am 27. November 
2012

Die Kommission hat die derzeit vorliegenden Informationen über die vorgeschlagene 
Errichtung einer Gaserzeugungsanlage im französischen Romainville geprüft. Die 
Kommission ist der Auffassung, dass für die betreffende Anlage folgendes EU-Recht gelten 
kann:

- Gemäß Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung1 (IVU-Richtlinie) sind für die in ihren Geltungsbereich fallenden 
Anlagen Genehmigungen erforderlich. Die darin vorgegebenen Emissionsgrenzwerte müssen 
sich auf die besten verfügbaren Techniken (BVT) stützen, um Emissionen in und 
Auswirkungen auf die gesamte Umwelt allgemein zu vermeiden oder, wenn dies nicht 
möglich ist, zu vermindern. Die Vermeidung oder Verminderung von Emissionen in die Luft, 
in das Wasser und den Boden sollte daher in den im Einklang mit der IVU-Richtlinie erteilten 
Genehmigungen geregelt werden.  

Die Kommission hat mehrere BVT-Referenzdokumente (BREF) zu Tätigkeiten 
verabschiedet, die den Bestimmungen der IVU-Richtlinie unterliegen. Diese Dokumente sind 
von den zuständigen Behörden bei der Festlegung von Emissionsgrenzwerten auf der 
Grundlage von BVT, äquivalenten Parametern bzw. äquivalenten technischen Maßnahmen zu 
berücksichtigen. Ein BREF zur Abfallbehandlung wurde im August 2006 verabschiedet.

Die IVU-Richtlinie sieht eine Bürgerbeteiligung beim Genehmigungsverfahren vor und 
beinhaltet vor allem Maßnahmen, die sicherstellen, dass die Öffentlichkeit zum 
Genehmigungsentwurf Stellung nehmen kann. Sämtliche Antworten, die im Rahmen einer 
solchen Öffentlichkeitsbefragung eingehen, müssen beim Genehmigungsverfahren 
berücksichtigt werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass die IVU-Richtlinie durch die Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen (IED) ersetzt wurde. Wenn die Gaserzeugungsanlage am 7. Januar 2013 
oder danach genehmigt oder in Betrieb genommen wird oder wenn ein vollständiger 
Genehmigungsantrag vor diesem Datum eingereicht und die Anlage nach dem 7. Januar 2014 
in Betrieb genommen wird, ist eine Genehmigung gemäß den Bestimmungen der IED-
Richtlinie erforderlich. Die IED-Richtlinie stellt strengere Anforderungen an die Anwendung 
bester verfügbarer Techniken als die IVU-Richtlinie und gilt für einen größeren Bereich von 
Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen.

Leider war es der Kommission nicht möglich, die genaue Art der in der betreffenden Anlage 
geplanten Abfallbewirtschaftung zu ermitteln, weshalb nicht geklärt ist, ob die Maßnahmen 
unter die IVU- oder die IED-Richtlinie fallen.

- Die Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
                                               

1 ABl. L 24 vom 29.1.2008, S.8.
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öffentlichen und privaten Projekten1 (auch als UVP-Richtlinie bezeichnet) unterscheidet 
zwischen sogenannten Anhang-I-Projekten, bei denen immer eine UVP durchzuführen ist, 
und Anhang-II-Projekten, bei denen die Mitgliedstaaten durch eine Einzelfallprüfung 
und/oder anhand von Schwellenwerten oder Kriterien in den nationalen 
Umsetzungsvorschriften bestimmen, ob das Projekt einer UVP unterzogen werden muss. Die 
vorliegenden Informationen geben keinen Aufschluss darüber, ob einer dieser Anhänge bei 
der betreffenden Anlage Anwendung finden würde.

Durch die UVP wird sichergestellt, dass die Umweltauswirkungen von Projekten erkannt und 
beurteilt werden, ehe von der zuständigen Behörde die Baugenehmigung erteilt wird. Die 
Öffentlichkeit kann dazu Stellung nehmen, und alle Konsultationen müssen berücksichtigt 
werden. Außerdem muss die Öffentlichkeit über den Inhalt der Baugenehmigung informiert 
werden.

- Die Richtlinie 2003/105/EG (bekannt als Seveso-II-Richtlinie2) zur Beherrschung der 
Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen enthält Anforderungen an Betreiber 
und zuständige Behörden der Mitgliedstaaten in Bezug auf Einrichtungen, in denen 
gefährliche Stoffe oberhalb bestimmter Schwellenwerte, die in Anhang I aufgeführt sind, 
vorhanden sind.  Diese Anforderungen betreffen das Sicherheitsmanagement, die Information 
der Öffentlichkeit, Notfallpläne, Inspektionen, die Flächennutzung und die Durchführung 
geeigneter Konsultationen bei Entscheidungen zur Flächennutzungsplanung. Aus den 
Informationen, die der Kommission zur Verfügung gestellt wurden, geht nicht hervor, ob in 
der betreffenden Anlage gefährliche Stoffe in Mengen verarbeitet werden, welche die in 
dieser Richtlinie aufgeführten Schwellenwerte überschreiten.

Anhand der im Zusammenhang mit der Petition vorgelegten Informationen und unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass die Anlage erst noch errichtet werden muss, kann die 
Kommission keinerlei Verstöße gegen die oben genannten Richtlinien feststellen. 
Diesbezüglich ist zu betonen, dass es in erster Linie Aufgabe der Mitgliedstaaten ist, die 
korrekte und vollständige Umsetzung des EU-Rechts durchzusetzen.

4. Antwort der Kommission (REV) zu den Petitionen 0298/2012 und 1005/2012, 
eingegangen am 27. Februar 2013

Beide Petitionen betreffen die geplante Anlage zur mehrstufigen Behandlung von Hausmüll 
und ähnlichen Abfällen, die in den Gemeinden Romainville und Bobigny entstehen soll 
(nachstehend „Anlage zur mehrstufigen Behandlung“ oder „Anlage“ genannt). Seit der ersten 
Mitteilung zu Petition 0298/2012 haben sich wesentliche Entwicklungen hinsichtlich der 
Ausführung der Anlage zur mehrstufigen Behandlung ergeben (z.B. Verpflichtung des 
Betreibers, bei der zuständigen Behörde eine Änderung seiner Betriebsgenehmigung zu 
beantragen). Mit dieser Mitteilung soll der Petitionsausschuss daher über den aktuellen Stand 
der beiden Petitionen 0298/2012 und 1005/2012 unterrichtet werden. 

Die Petenten sind gegen den Bau und Betrieb der Anlage zur mehrstufigen Behandlung, die 

                                               

1 ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1.
2 ABI. L 10 vom 4.1.1997.
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eine Anlage zur Methangewinnung aus dem vergärbaren Restmüllanteil (mit einer Kapazität 
von 315 000 t/Jahr), eine Sortieranlage für die Getrenntsammlung (mit einer Kapazität von 
30 000 t/Jahr) und eine Vorsortieranlage für Sperrmüll (mit einer Kapazität von 60 000 t/Jahr) 
umfassen soll. Diese Anlage soll die gegenwärtig am Standort vorhandenen Anlagen ersetzen, 
d. h. eine Mülldeponie sowie ein Zwischenlager für Hausmüll, die Sortierung der 
Getrenntsammlung und den Sperrmüll. 

Die Errichtung der Anlage zur mehrstufigen Behandlung geht mit dem Bau einer Plattform in 
Bobigny für den Binnenschiffstransport der in dieser Anlage anfallenden Stoffe und mit dem 
Bau eines Tunnels zur Anbindung der Plattform einher. Da die Einwände der Petenten nur die 
potenziellen Belästigungen durch die Methangewinnungsanlage (z. B. Geruchsbelästigung, 
Emissionen) betreffen, befasst sich die Europäische Kommission („Kommission“) bei der 
Prüfung der Petitionen 0298/2012 und 1005/2012 und infolgedessen in dieser Mitteilung nur 
mit der Frage der Rechtmäßigkeit dieser Anlage.  

Die Petenten weisen mit eher allgemeinen Worten auf die Missachtung der Verpflichtung zur 
Anhörung der Öffentlichkeit hin und darauf, dass die Methangewinnungsanlage in finanzieller 
Hinsicht ein „Fass ohne Boden“ und ein „Umweltskandal“ sei. Die Petitionen enthalten 
demzufolge keine präzisen Argumente, die die Rechtmäßigkeit der geplanten 
Methangewinnungsanlage vor dem Hintergrund des geltenden Rechts der Europäischen 
Union („EU-Recht“) infrage stellen würden. 

Gleichwohl hat die Kommission Nachforschungen über die geplante Anlage zur mehrstufigen 
Behandlung und auch die jüngsten Entwicklungen im Hinblick auf ihre Ausführung 
angestellt. Angesichts dieser Untersuchungen beabsichtigt die Kommission, über EU-Pilot 
eine Anfrage an die französischen Behörden zu richten, um die Vereinbarkeit der geplanten 
Anlage zur mehrstufigen Behandlung mit dem EU-Recht zu überprüfen (siehe unten).      

Der Betriebsgenehmigungsantrag („BGA“) wurde vom städtischen 
Abfallentsorgungsunternehmen (nachstehend „SYCTOM“ oder „Betreiber“ genannt) am 7. 
Mai 2009 bei der zuständigen Verwaltungsbehörde gestellt. Die Betriebsgenehmigung wurde 
mit Arrêté Préfectoral (Erlass des Präfekten) vom 17. Januar 2011 erteilt. 

Infolge des Moratoriums vom 1. Februar 2012 wurde der Bau der Anlage zur mehrstufigen 
Behandlung um mehrere Monate verschoben. Dieses Moratorium wurde auf Betreiben von 
SYCTOM angeordnet, um den Anträgen der gegen das Projekt protestierenden Anwohner 
stattzugeben, die forderten, das eingesetzte Verfahren (mechanisch-biologische Behandlung 
und anschließende Methangewinnung), die Gefahr von Industrieunfällen und die potenziellen 
Belästigungen (z. B. Gerüche, Lärm, Umweltverschmutzung), die erhebliche Gesundheits-
und Umweltgefahren nach sich ziehen könnten, neu zu bewerten.

Aus diesem Grund führten das französische Institut für Industrie- und Umweltrisiken INERIS 
und EREP (ein auf die Behandlung und Verwertung von organischen Abfällen und 
Abwässern spezialisiertes Planungs- und Beratungsunternehmen) im Jahr 2012 Audits durch, 
die sich mit der Richtigkeit, Stichhaltigkeit und Vollständigkeit der im Rahmen des BGA 
ausgearbeiteten Gefahrenbewertung und Umweltverträglichkeitsprüfung („UVP“) befassten. 
Diese Audits haben zum einen ergeben, dass die Gefahrenbewertung und die UVP die 
geltenden französischen Rechtsvorschriften formal und inhaltlich erfüllten. Zum anderen 
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wurden dem Betreiber im Rahmen der Audits mehrere Vorschläge unterbreitet, um bestimmte 
Sicherheits- und Umweltaspekte der geplanten Anlage zur mehrstufigen Behandlung zu 
verbessern (z. B. durch eine intensivere Kontrolle der Geruchsemission). 

Die Ergebnisse dieser Audits wurden vom Begleitausschuss des Moratoriums am 15. Oktober 
2012 veröffentlicht und am 18. Oktober 2012 und 4. Dezember 2012 auf öffentlichen 
Veranstaltungen vorgestellt, um allen Betroffenen die Möglichkeit zur Stellungnahme zu 
geben. 

Vor diesem Hintergrund plant der Betreiber, die Anlage zur mehrstufigen Behandlung 
frühestens 2015 in Betrieb zu nehmen.

Auf der Grundlage der Audits und der abgegebenen Stellungnahmen nahm der Rat des 
Gemeindeverbandes Est-Ensemble (auf dessen Gebiet die Anlage zur mehrstufigen 
Behandlung errichtet werden soll) am 11. Dezember 2012 eine Stellungnahme an, die mit 
zehn an SYCTOM gerichteten ergänzenden Anträgen (z. B. ständige Anwesenheit des 
Betreibers vor Ort zur ununterbrochenen Betriebsüberwachung) und drei 
Verpflichtungserklärungen (z. B. Förderung der Verringerung der Abfallmenge) einherging. 

SYCTOM verpflichtete sich daraufhin am 19. Dezember 2012, sein Projekt zu überarbeiten, 
um (i) alle gestellten Anträge der gewählten Vertreter von Est-Ensemble einzubeziehen (z. B. 
Entwicklung eines Prozesses zur Verbesserung der Methangewinnung, zusätzlicher Bau einer 
Schutzmauer entlang eines Faulbehälters, Plan zur Vermeidung der Geruchsbildung, 
Verringerung der Anzahl der Faulbehälter von sechs auf vier als Gegenleistung für die 
Verpflichtung der betroffenen Gebietskörperschaften, eine Politik zur Verringerung des 
Hausmüllaufkommens direkt beim Verursacher zu betreiben) und um (ii) die drei 
Verpflichtungserklärungen zu berücksichtigen. 

Diese Änderungen werden in einem Nachtrag zur Betriebsgenehmigung vom 17. Januar 2011 
festgehalten. Dieser Nachtrag dürfte von der zuständigen Behörde Anfang 2013 angenommen 
werden und damit das Moratorium beenden.   

Den eingeholten Informationen zufolge dürfte das Projekt für den Bau der Anlage zur 
mehrstufigen Behandlung unter die Richtlinien 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. Januar 2008 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung („IVU-Richtlinie“),1 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen („IED-Richtlinie“),2
2011/92/EU des Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten („UVP-
Richtlinie“)3 und 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren 
bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen („Seveso-II-Richtlinie“) fallen.4

                                               

1 ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8-29.
2 ABl. L 334 vom 17.2.2010, S. 17-119.
3 ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1-21.
4 ABl. L 10 vom 14.1.1997, S. 13-33.
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Mit der an die französischen Behörden zu sendenden Anfrage soll ermittelt werden, ob das 
Projekt aufgrund seiner Merkmale tatsächlich in den Anwendungsbereich der genannten 
Richtlinien fällt und, falls ja, welche Maßnahmen ergriffen werden oder geplant sind, um im 
vorliegenden Fall die ordnungsgemäße Umsetzung dieser Richtlinien zu gewährleisten.

Die Kommission beabsichtigt, die französischen Behörden um nähere Angaben zu den 
Merkmalen der geplanten Anlage zur mehrstufigen Behandlung zu bitten, um entscheiden zu 
können, ob diese Tätigkeit in den Anwendungsbereich der Richtlinien IVU (2008/1/EG) und 
IED (2010/75/EU) oder nur in den der IED-Richtlinie fällt oder ob im vorliegenden Fall keine 
dieser Richtlinien anwendbar ist. 

Dabei soll festgestellt werden, welche Anforderungen des EU-Rechts erfüllt sein müssen (z. 
B. Genehmigungsbedingungen, mit den besten verfügbaren Techniken assoziierte 
Emissionswerte) und ob die Erfüllung dieser Anforderungen in der Betriebsgenehmigung 
oder einer anderen Genehmigung, die erteilt worden wäre, geregelt wird. Darüber hinaus 
beabsichtigt die Kommission, Fragen zum Umgang mit den Reststoffen der 
Methangewinnung (z. B. Ausbringen auf oder in den Boden) und zur Bürgerbeteiligung am 
Genehmigungsverfahren und an der Änderung der Betriebsgenehmigung zu stellen (Zeitplan, 
Anhörung der Öffentlichkeit, wesentliche Änderung usw.).

Für den Fall, dass der BGA auf einer UVP beruht, beabsichtigt die Kommission, die 
französischen Behörden zu fragen, ob diese UVP alle Anforderungen der Richtlinie 
2011/92/EU erfüllt, insbesondere hinsichtlich der Anhörung und Unterrichtung der 
Öffentlichkeit. 

Zudem werden die französischen Behörden gebeten anzugeben, ob auch bei der von 
SYCTOM geplanten Änderung der Betriebsgenehmigung vom 17. Januar 2011 eine UVP 
durchgeführt werden soll und ob die Öffentlichkeit erneut angehört wird.

Die Kommission beabsichtigt, die französischen Behörden zu fragen, ob die geplante Anlage 
zur mehrstufigen Behandlung einen „Betrieb“ im Sinne der Seveso-II-Richtlinie (96/82/EG) 
darstellt, und, falls ja, ob der Betreiber bereits seiner Verpflichtung nachgekommen ist, sein 
Konzept zur Verhütung schwerer Unfälle und gegebenenfalls den Sicherheitsbericht und 
seinen internen Notfallplan mitzuteilen. Die Kommission beabsichtigt weiterhin zu fragen, ob 
im Rahmen des Projekts geeignete Konsultationsverfahren eingerichtet wurden.

Zudem sollen die französischen Behörden gefragt werden, ob gegen die geplante Anlage zur 
mehrstufigen Behandlung ein Gerichts- oder Verwaltungsverfahren beim Verwaltungsgericht 
oder der zuständigen Behörde angestrengt wurde, durch das die formale und/oder inhaltliche 
Rechtmäßigkeit der Betriebsgenehmigung vom 17. Januar 2011 und aller sonstigen 
maßgeblichen Genehmigungen, die dem Betreiber möglicherweise erteilt worden wären, 
infrage gestellt wird.  

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über die weitere Entwicklung in diesem Fall auf 
dem Laufenden halten.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 29. November 2013
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Petitionen 0298/2012 und 1005/2012

Hintergrund

1. Gegenstand der Petitionen 0298/2012 und 1005/2012

 Die dem Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments vorgelegten Petitionen 
0298/2012 und 1005/2012 wenden sich gegen den geplanten Bau und Betrieb einer 
Anlage zur mehrstufigen Behandlung von Hausmüll und ähnlichen Abfällen, die in den 
Gemeinden Romainville und Bobigny entstehen soll (nachstehend „Anlage zur 
mehrstufigen Behandlung“ oder „Anlage“ genannt). 

 Diese Anlage zur mehrstufigen Behandlung soll eine Anlage zur Methangewinnung aus 
dem vergärbaren Restmüllanteil (mit einer Kapazität von 315 000 t/Jahr), eine 
Sortieranlage für die Getrenntsammlung (mit einer Kapazität von 30 000 t/Jahr) und eine 
Vorsortieranlage für Sperrmüll (mit einer Kapazität von 60 000 t/Jahr) umfassen. Diese 
Anlage soll die gegenwärtig am Standort vorhandenen Anlagen ersetzen, d. h. eine 
Mülldeponie sowie ein Zwischenlager für Hausmüll, die Sortierung der 
Getrenntsammlung und den Sperrmüll. Sie wurde von den französischen Behörden zu 
einem Projekt von allgemeinem Interesse erklärt, da sie zur Behandlung von Hausmüll 
und ähnlichen Abfällen von 22 Gemeinden und 2 Stadtbezirken von Paris dienen soll.

2. Die Einwände der Petenten 

 Die Einwände der Petenten betreffen die potenziellen Belästigungen durch die 
Methangewinnungsanlage (z. B. Geruchsbelästigung, Emissionen).  

 Die Petenten weisen mit eher allgemeinen Worten auf die Missachtung der Verpflichtung 
zur Anhörung der Öffentlichkeit hin und darauf, dass die Methangewinnungsanlage in 
finanzieller Hinsicht ein „Fass ohne Boden“ und ein „Umweltskandal“ sei. Die Petitionen 
enthalten demzufolge keine präzisen Argumente, die die Rechtmäßigkeit der geplanten 
Methangewinnungsanlage vor dem Hintergrund des geltenden Rechts der Europäischen 
Union („EU-Recht“) infrage stellen würden. 

3. Schlüsseldaten und Moratorium 

 Der Betriebsgenehmigungsantrag („BGA“) wurde vom städtischen 
Abfallentsorgungsunternehmen (nachstehend „SYCTOM“ genannt) am 7. Mai 2009 bei 
der zuständigen Verwaltungsbehörde gestellt. Die Betriebsgenehmigung wurde dem 
Unternehmen Urbaser mit Arrêté Préfectoral (Erlass des Präfekten) vom 17. Januar 2011 
erteilt. 

 Infolge des Moratoriums vom 1. Februar 2012 wurde der Bau der Anlage zur 
mehrstufigen Behandlung um mehrere Monate verschoben. Dieses Moratorium wurde auf 
Betreiben von SYCTOM angeordnet, um den Anträgen der gegen das Projekt 
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protestierenden Anwohner stattzugeben, die forderten, das eingesetzte Verfahren 
(mechanisch-biologische Behandlung und anschließende Methangewinnung), die Gefahr 
von Industrieunfällen und die potenziellen Belästigungen (z. B. Gerüche, Lärm, 
Umweltverschmutzung), die erhebliche Gesundheits- und Umweltgefahren nach sich 
ziehen könnten, neu zu bewerten.

 Die im Jahr 2012 vom französischen Institut für Industrie- und Umweltrisiken INERIS 
und von EREP (ein auf die Behandlung und Verwertung von organischen Abfällen und 
Abwässern spezialisiertes Planungs- und Beratungsunternehmen) durchgeführten Audits, 
die sich mit der Richtigkeit, Stichhaltigkeit und Vollständigkeit der im Rahmen des BGA 
ausgearbeiteten Gefahrenbewertung und Umweltverträglichkeitsprüfung („UVP“) 
befassten, haben zum einen ergeben, dass die Gefahrenbewertung und die UVP die 
geltenden französischen Rechtsvorschriften formal und inhaltlich erfüllten, zum anderen 
wurden dem Betreiber im Rahmen der Audits mehrere Vorschläge unterbreitet, um 
bestimmte Sicherheits- und Umweltaspekte der geplanten Anlage zur mehrstufigen 
Behandlung zu verbessern (z. B. durch eine intensivere Kontrolle der Geruchsemission). 

 Die Ergebnisse dieser Audits wurden vom Begleitausschuss des Moratoriums am 15. 
Oktober 2012 veröffentlicht und am 18. Oktober 2012 und 4. Dezember 2012 auf 
öffentlichen Veranstaltungen vorgestellt, um allen Betroffenen die Möglichkeit zur 
Stellungnahme zu geben. 

4. Änderung der Betriebsgenehmigung 

 Auf der Grundlage der Audits und der abgegebenen Stellungnahmen nahm der Rat des 
Gemeindeverbandes Est-Ensemble (auf dessen Gebiet die Anlage zur mehrstufigen 
Behandlung errichtet werden soll) am 11. Dezember 2012 eine Stellungnahme an, die mit 
zehn an SYCTOM gerichteten ergänzenden Anträgen (z. B. ständige Anwesenheit des 
Betreibers vor Ort zur ununterbrochenen Betriebsüberwachung) und drei 
Verpflichtungserklärungen (z. B. Förderung der Verringerung der Abfallmenge) 
einherging. 

 SYCTOM verpflichtete sich daraufhin am 19. Dezember 2012, sein Projekt zu 
überarbeiten, um (i) alle gestellten Anträge der gewählten Vertreter von Est-Ensemble 
einzubeziehen (z. B. Entwicklung eines Prozesses zur Verbesserung der 
Methangewinnung, zusätzlicher Bau einer Schutzmauer entlang eines Faulbehälters, Plan 
zur Vermeidung der Geruchsbildung, Verringerung der Anzahl der Faulbehälter von sechs 
auf vier als Gegenleistung für die Verpflichtung der betroffenen Gebietskörperschaften, 
eine Politik zur Verringerung des Hausmüllaufkommens direkt beim Verursacher zu 
betreiben) und um (ii) die drei Verpflichtungserklärungen zu berücksichtigen. 
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 Diese Änderungen werden in einem Nachtrag zur Betriebsgenehmigung vom 17. Januar 
2011 festgehalten. Die Annahme dieses Nachtrags durch die zuständige Behörde dürfte 
das Moratorium beenden.   

Behandlung der Petitionen 0298/2012 und 1005/2012 

1. Schriftliche Mitteilungen 

 Die Kommission übermittelte dem Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments am 
27. November 2012 und am 27. Februar 2013 zwei schriftliche Mitteilungen. 

 Die Kommission setzte den Petitionsausschuss insbesondere darüber in Kenntnis, dass sie 
beabsichtige, den französischen Behörden über die EU Pilot-Anwendung präzise Fragen 
zu (i) den Merkmalen und dem Zeitplan des geplanten Baus der Anlage zur mehrstufigen 
Behandlung, (ii) der möglichen Anwendbarkeit von und gegebenenfalls der Konformität 
der Anlage mit den Richtlinien 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Januar 2008 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung („IVU-Richtlinie“),1 2010/75/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen („IED-Richtlinie“),2

2011/92/EU des Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
(„UVP-Richtlinie“)3 und 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung 
der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen („Seveso-II-Richtlinie“)4

und (iii) eventuellen vor dem nationalen Gericht anhängigen gerichtlichen Verfahren 
gegen dieses Vorhaben zu übermitteln.  

2. EU Pilot-Dossier Nr. 4552/13/ENVI 

 Gemäß der von ihr eingegangen Verpflichtung eröffnete die Kommission ein EU Pilot-
Dossier (Nr. 4552/13/ENVI), um die französischen Behörden um die oben angeführten 
Auskünfte zu ersuchen.

 Diese Behörden übermittelten am 17. Juli 2013 ihre Antwort, in der sie zu dem Schluss 
gelangen, dass die geplante Anlage zur mehrstufigen Behandlung in Einklang mit den 
Richtlinien IVU, IED, UVP und Seveso II ausgearbeitet wurde, und insbesondere 
mitteilen, dass am Verwaltungsgericht zwei Klagen des Vereins der Anwohner am 
Standort Romainville (Arivem, einer der Petenten) und des Verbands Ecologie Sans 
Frontières (Ökologie ohne Grenzen) (ESF) auf Aufhebung der Betriebsgenehmigung vom 
17. Januar 2011 anhängig sind.     

                                               

1 ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8-29.
2 ABl. L 334 vom 17.2.2010, S. 17-119.
3 ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1-21.
4 ABl. L 10 vom 14.1.1997, S. 13-33.
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Bewertung der Petitionen 0298/2012 und 1005/2012 anhand der Analyse der Antwort der 
französischen Behörden und des potenziell anwendbaren Unionsrechts 

Vor dem Hintergrund der Antwort der französischen Behörden zu den Merkmalen der 
geplanten Anlage zur mehrstufigen Behandlung (in ihrem nicht abgeänderten Ausmaß) 
bewertet die Kommission die Petitionen wie folgt: 

1. Anwendbarkeit der IVU-Richtlinie (2008/1/EG) und der IED-Richtlinie (2010/75/EU)  

 Einerseits fällt die geplante Anlage nicht in den Geltungsbereich der IVU-Richtlinie, da 
sie nicht der Behandlung von gefährlichen Abfällen dienen soll und es sich nicht um 
Verbrennung oder Beseitigung von Siedlungsabfällen und nicht gefährlichen Abfällen, 
sondern um Verwertung handelt. 

 Andererseits wird die Anlage vom Anwendungsbereich der IED-Richtlinie erfasst, als 
Verwertung von nicht gefährlichen Abfällen durch biologische Behandlung im Sinne von 
Nummer 5.3. Buchstabe b des Anhangs I dieser Richtlinie. In der Erwägung, dass die 
Anlage am 7. Januar 2013 nicht in Betrieb war, sollten sich die zuständigen Stellen 
versichern, dass die Betriebsgenehmigung von Urbaser den einschlägigen Anforderungen 
der IED-Richtlinie entspricht, bevor die Anlage zur mehrstufigen Behandlung ggf. in 
Betrieb genommen wird.    

2. Anwendbarkeit der UVP-Richtlinie (2011/92/EU)  

 Die UVP-Richtlinie findet in diesem Falle keine Anwendung, da es sich weder um eine 
Verbrennungsanlage mit einer Wärmeleistung von mindestens 300 MW noch um eine 
Abfallbeseitigungsanlage zur Verbrennung oder chemischen Behandlung gefährlicher 
Abfälle oder um eine Abfallbeseitigungsanlage zur Verbrennung oder chemischen 
Behandlung ungefährlicher Abfälle handelt.

3. Anwendbarkeit der Seveso-II-Richtlinie (96/82/EG)  

 Die Seveso-II-Richtlinie findet im vorliegenden Fall keine Anwendung, da die 
Höchstmenge der gefährlichen Abfälle, die in der Anlage zur mehrstufigen Behandlung 
vorhanden sein können, gemäß der Betriebsgenehmigung 300 kg nicht überschreiten darf.   

4. Am nationalen Gericht anhängige Beschwerden   

 Auf die zwei von Arivem und ESF am Verwaltungsgericht eingereichten Beschwerden 
hin hob das Verwaltungsgericht in Montreuil mit Urteil vom 18. April 2013 die 
Betriebsgenehmigung auf, da insbesondere das Dossier der öffentlichen Anhörung des 
BGA Ungenauigkeiten und Auslassungen aufwies.  
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 Daraufhin rief Urbaser das Verwaltungsberufungsgericht in Versailles an, um gegen 
dieses Urteil Berufung einzulegen. Dieses Gericht muss sein Urteil bis spätestens 16. Juni 
2014 verkünden. 

Nach Angaben der französischen Behörden könnte im Falle der Bestätigung des Urteils 
des Verwaltungsgerichts durch das Berufungsgericht ein neuer, auf einer Änderung der 
geplanten Anlage zur mehrstufigen Behandlung beruhender BGA (siehe Punkt 1.4) 
eingereicht werden. Wird das Urteil nicht bestätigt, werde die durch Präfektorialerlass 
erteilte Betriebsgenehmigung vom 17. Januar 2011 geändert, um den Anforderungen der 
neuen Bemessung zu entsprechen (siehe Punkt 1.4).      

Schlussfolgerungen 

 Die Kommission stellt fest, dass das insbesondere von einem der Petenten angerufene 
Verwaltungsgericht die Betriebsgenehmigung der Anlage zur mehrstufigen Behandlung 
aufhob. Daraufhin rief der Betreiber das Verwaltungsberufungsgericht an, damit es im 
Laufe der kommenden Monate über die Rechtmäßigkeit dieser Genehmigung entscheidet 
und das Urteil des Verwaltungsgerichts aufhebt oder bestätigt.

 Unabhängig von der Entscheidung des Berufungsgerichts kündigten die französischen 
Behörden an, dass die geplante Anlage zur mehrstufigen Behandlung in jedem Falle in 
ihrem Ausmaß verkleinert werde, um den von den Anwohnern vorgebrachten Bedenken 
Rechnung zu tragen.        

 Auf der Grundlage der von den französischen Behörden zur Verfügung gestellten 
Informationen und vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen stellt die Kommission 
zum heutigen Zeitpunkt keinen tatsächlichen oder drohenden Verstoß gegen EU-Recht 
fest. 


