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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0971/2009, eingereicht von Angela und William Flanagan, britischer 
Staatsangehörigkeit, zu einem nicht funktionierenden Abwassersystem, den 
daraus entstehenden Gesundheitsrisiken und der Weigerung der Behörden, 
Abhilfe zu schaffen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten beschweren sich darüber, dass das zuständige Gremium ihrer Gemeinde ein 
offensichtlich untaugliches Abwassersystem genehmigt habe, das die Gesundheit der 
Anwohner gefährde, indem es eine nahe gelegene Wasserquelle verschmutze. Angesichts der 
unzureichenden Behandlung ihrer Beschwerden und Proteste durch verschiedene Stellen, 
darunter Bürgerbeauftragte, schottische Behörden und der Petitionsausschuss des schottischen 
Parlaments, ersuchen die Petenten das Europäische Parlament um Hilfe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. Oktober 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. April 2010

Die Petition der Eigentümer eines Hauses in der schottischen Gemeinde Auchterarder betrifft 
die angebliche Vernachlässigung der Pflichten durch lokale und regionale schottische 
Behörden und der für Baugenehmigungen zuständigen Stellen sowie deren Überwachung. 
Zudem sollten die durch die angebliche Vernachlässigung der Pflichten entstandenen Schäden 
und Kosten ersetzt werden.

Im Streitfall geht es um das häusliche Abwassersystem von drei Häusern und um eine 
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verseuchte Wasserquelle. Zwar wird kein Verstoß gegen das EU-Umweltrecht geltend 
gemacht, doch gibt es auch keine EU-Vorschriften1 zur individuellen Trinkwasserversorgung 
oder zu Abwasserentsorgungsanlagen von drei einzelnen Häusern. Hier handelt es sich um 
innerstaatliche Fragen, für die die Behörden der Mitgliedstaaten zuständig sind.

Was die Behauptungen bezüglich des Zugangs zu Gerichten wegen Schadenersatzes angeht, 
so verweist die Kommission darauf, dass diese Fragen nicht unter EU-Recht fallen, sondern 
zu den innerstaatlichen Befugnissen gehören.

Die Kommission kann eine weitere Untersuchung dieser Angelegenheit nicht rechtfertigen.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 3. März 2011

Aus den von den Petenten vorgelegten zusätzlichen Informationen geht hervor, dass ihre 
Trinkwasserversorgung 34 einzelne Häuser, die höchstens von 85 Personen bewohnt werden, 
bediene. Eine Trinkwasserversorgung in diesem Umfang (die mehr als 50 Personen bedient) 
fiele aber in den Geltungsbereich der Trinkwasserrichtlinie2. 

Folglich wird die Kommission die Behörden des Vereinigten Königreichs um folgende 
Auskünfte ersuchen:

 Umfang der Trinkwasserversorgung;
 Ergebnisse der 2009 und 2010 durchgeführten Trinkwasserkontrollen (Artikel 7 der 

Trinkwasserrichtlinie);
 Erläuterung der einschlägigen und aktuellen Informationen, die den Verbrauchern über die 

Qualität ihres Trinkwassers vorliegen.

Die Kommission wird den Petitionsausschuss auf dem Laufenden halten, sobald das 
Antwortschreiben der Behörden des Vereinigten Königreichs in Bezug auf die 
Trinkwasserrichtlinie ordnungsgemäß beurteilt wurde.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 26. Oktober 2011

Nach weiteren Vorwürfen der Petenten ersuchte die Kommission die schottischen Behörden 
um Auskunft.

Die sogenannte „Tullibardine Spring Supply“ versorgt schätzungsweise 85 Bewohner und 
34 Häuser. Hierzu zählen überwiegend Wohnhäuser, aber auch zwei Einrichtungen, deren 

                                               
1 Die Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG, ABl. L 330 vom 5.12.1998, gilt für die Trinkwasserversorgung, wenn 
mehr als 50 Personen zu versorgen oder mehr als 10 m³ Trinkwasser pro Tag zu liefern sind. Die 
Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG, ABl. L 327 vom 22.12.2000, verpflichtet u. a. dazu, Gewässer zu schützen, 
die für die Entnahme von Trinkwasser genutzt werden und die durchschnittlich mehr als 50 Personen bedienen 
oder mehr als 10 m³ täglich liefern. Die Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser 
91/271/EWG, ABl. L 135 vom 30.5.1991, gilt grundsätzlich für Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern 
(oder bei gleichwertiger Abwasserverschmutzung in „Einwohnerwerten“), aber nicht für einzelne Häuser.
2 Richtlinie 98/83/EG des Rates, ABl. L 330 vom 5.12.1998, der Geltungsbereich ist in Artikel 2 und 3 erläutert.
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Tätigkeiten im Sinne der Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG1 als gewerblich eingestuft werden, 
eine Kindertagespflegeeinrichtung und eine kleine Bäckerei. Daher unterliegt die 
Wasserversorgung den Bestimmungen der Trinkwasserrichtlinie.

Die Tullibardine Spring Supply wird nicht von der öffentlichen schottischen 
Wasserversorgung Scottish Water betrieben, sondern gilt nach einschlägigem schottischem 
Recht2 als privater Wasserversorgungsbetrieb. Für die Aufrechterhaltung der privaten 
Wasserversorgung sind in der Regel diejenigen zuständig, die von ihr abhängig sind. Es ist 
sehr ungewöhnlich, dass eine Einzelperson die Gesamtverantwortung für eine private 
Wasserversorgung trägt. Was die Tullibardine Spring Supply anbelangt, so ist keine 
Einzelperson für die Versorgung/den Betrieb zuständig und auch die Verwaltungs- und 
Kontrollbefugnisse liegen nicht in den Händen einer einzigen Person. 

Somit sind alle, die die Tullibardine Spring Supply nutzen (einschließlich der Petenten), den 
schottischen Behörden zufolge für deren Erhalt und Verbesserung zuständig3. Die 
Wasserquelle wurde gemäß den Private Water Supplies (Scotland) Regulations 2006 
(Schottische Vorschriften über die private Wasserversorgung von 2006) stichprobenartig 
analysiert, wobei sich herausstellte, dass die Normen im Hinblick auf die bakteriologische 
Qualität des Trinkwassers zeitweilig nicht eingehalten wurden. Darüber hinaus ergab die 
Risikobeurteilung der Trinkwasserversorgung, die nach schottischem Recht obligatorisch ist 
und am 24. Oktober 2007 vom Rat von Perth und Kinross abgeschlossen wurde, dass ein 
hohes potenzielles Risiko einer mikrobiologischen Verunreinigung besteht. Daher müssen 
diejenigen, die für die Wasserversorgung zuständig sind, Abhilfemaßnahmen ergreifen, um 
die einschlägigen Probleme anzugehen. 

Den schottischen Behörden zufolge hat die zuständige Kommunalbehörde (Rat von Perth und 
Kinross) den Eigentümern und Nutzern des privaten Wasserversorgungsbetriebs ferner 
empfohlen, Abhilfe- und Verbesserungsmaßnahmen durchzuführen, um die von ihm 
ausgehenden potenziellen Gesundheitsrisiken zu minimieren. Weiter führten sie aus, dass für 
diese Maßnahmen finanzielle Unterstützung in Form eines Zuschusses von bis zu 800 GBP 
pro Haus zur Verfügung steht, dass sie weiterhin Beratung und Anleitung bieten und mit 
denjenigen zusammenarbeiten, die auf die Tullibardine Spring Supply angewiesen sind, um 
eine Lösung für die Wasseraufbereitung auszuarbeiten, damit die Gesundheit der Bevölkerung 
geschützt wird und die in der Trinkwasserrichtlinie festgelegten Qualitätsnormen für 
Trinkwasser eingehalten werden. 

Schlussfolgerung

Demnach liegen offenbar alle notwendigen Informationen auf lokaler Ebene vor, und zwar 
nicht nur in Bezug auf das Problem, sondern auch im Hinblick auf dessen Lösung 
einschließlich möglicher finanzieller Zuschüsse für Abhilfemaßnahmen.

6. Antwort der Kommission (REV III), eingegangen am 31. Januar 2014

                                               
1 ABl. L 330 vom 5.12.1998.
2 Schottische Vorschriften über die private Wasserversorgung von 2006 (Private Water Supplies (Scotland) 

Regulations 2006).
3 Alle diese Nutzer sind „relevante Personen“ im Sinne der Vorschrift 4 der vorgenannten schottischen 

Vorschriften.
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Der in der Petition geschilderte Streitfall betrifft die häusliche Abwasseranlage von drei 
Häusern und eine verschmutzte Wasserquelle. Zwar wird kein Verstoß gegen das 
EU-Umweltrecht geltend gemacht, doch gibt es auch keine EU-Vorschriften1 zur 
individuellen Trinkwasserversorgung oder zu Abwasserentsorgungsanlagen von drei 
einzelnen Häusern. Hier handelt es sich um innerstaatliche Fragen, für die die Behörden der 
Mitgliedstaaten zuständig sind.

Was die Behauptungen bezüglich des Zugangs zu Gerichten wegen Schadenersatzes angeht, 
so verweist die Kommission darauf, dass diese Fragen nicht unter EU-Recht fallen, sondern 
zu den innerstaatlichen Befugnissen gehören.

Im Anschluss an die vorangehende Mitteilung untersuchte die Kommission die vom Petenten 
übermittelten zusätzlichen Informationen und kam zu dem Schluss, dass keine stichhaltigen 
Unterlagen vorgelegt wurden, die einen Verstoß gegen das EU-Recht erkennen lassen.

Schlussfolgerung

Der Kommission wurden keine Informationen vorgelegt, die auf einen Verstoß gegen das 
EU-Recht deuten, und wird daher keine weiteren Untersuchungen in dieser Angelegenheit 
durchführen.

                                               
1 Die Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG, ABl. L 330 vom 5.12.1998, gilt für die Trinkwasserversorgung, wenn 
mehr als 50 Personen zu versorgen oder mehr als 10 m³ Trinkwasser pro Tag zu liefern sind. Die 
Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG, ABl. L 327 vom 22.12.2000, verpflichtet u. a. dazu, Gewässer zu schützen, 
die für die Entnahme von Trinkwasser genutzt werden und die durchschnittlich mehr als 50 Personen bedienen 
oder mehr als 10 m³ täglich liefern. Die Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser 
91/271/EWG, ABl. L 135 vom 30.5.1991, gilt grundsätzlich für Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern 
(oder bei gleichwertiger Abwasserverschmutzung in „Einwohnerwerten“), aber nicht für einzelne Häuser.


