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Betrifft: Petition 0500/2013, eingereicht von Wolfgang Diesel, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Verpflichtung, eine biologische Kläranlage zu bauen und 
zu bezahlen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent führt aus, dass die Regierung des Landes Thüringen ihn verpflichte, auf eigene 
Kosten eine biologische Kläranlage installieren zu lassen. Dem Petenten zufolge ergibt sich 
dies aus der Umsetzung einer europäischen Richtlinie in Deutschland. Er befinde sich im 
Ruhestand, seine Frau sei behindert und könne nicht arbeiten. Er könne sich eine solche 
Anlage nicht leisten und hält die Verpflichtung zu deren Bau für unvereinbar mit den sozialen 
Bedingungen, unter denen Umweltpolitik umgesetzt werden sollte. Der Petent versteht ferner 
nicht, warum Haushalte, die lediglich für 5 % der Wasserverschmutzung verantwortlich sind, 
im Vergleich zur Industrie, deren Anteil an der Verschmutzung 95 % beträgt, 
unverhältnismäßig streng behandelt würden. Darüber hinaus wird dem Petenten zufolge mit 
zweierlei Maß gemessen, da beispielsweise die Stadt Wilhelmshaven ihre Abwässer direkt 
und unbehandelt in das Meer einleite. Er erachtet die Maßnahmen des Landes Thüringen als 
Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung von EU-Bürgern und seine Rechte nach 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. November 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2014
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Die Richtlinie über die Behandlung kommunalen Abwassers1 gilt für Gemeinden mit mehr als 
2 000 Einwohnern. Gemäß Artikel 3 dieser Richtlinie ist eine Ausnahme von der 
Abwassersammlung nur möglich, sofern „die Einrichtung einer Kanalisation nicht 
gerechtfertigt [ist], weil sie entweder keinen Nutzen für die Umwelt mit sich bringen würde 
oder mit übermäßigen Kosten verbunden wäre“. In solchen Fällen „sind individuelle Systeme 
oder andere geeignete Maßnahmen erforderlich, die das gleiche Umweltschutzniveau 
gewährleisten“.

Die Durchführung dieses Artikels fällt in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Nach den im 
Bundesland Thüringen geltenden Bundes- und Landesgesetzen werden die Vorschriften über 
die gesetzlichen Verpflichtungen der Haushalte und die technischen Anforderungen in Bezug 
auf individuelle Systeme oder andere geeignete Maßnahmen von den kommunalen Behörden 
(Abwasserverbände, Gemeinden und Wasserbehörden) erlassen. Die Kosten für den Bau 
eines individuellen Systems oder andere geeignete Maßnahmen hängen stark von diesen 
Mindestanforderungen ab. Deshalb wird dem Petenten empfohlen, sich mit den kommunalen 
Behörden in Verbindung zu setzen, um eine Lösung zu finden. Die Kommission könnte nur 
eingreifen, wenn das in Thüringen geltende Recht dem EU-Recht zuwiderliefe. Die 
Kommission verfügt über keine Informationen, die auf einen solchen Verstoß hinwiesen.

Die zuständige Behörde könnte eventuell eine Fristverlängerung nach der 
Wasserrahmenrichtlinie gewähren, sofern sie dies im Bewirtschaftungsplan für das 
Einzugsgebiet für den zweiten Bewirtschaftungszeitraum angemessen und transparent 
begründet. Dem Petenten wird nahegelegt, sich bei der zuständigen Behörde nach dieser 
Möglichkeit zu erkundigen.

Was die Anmerkung des Petenten zu der Lage in Wilhelmshaven betrifft, so steht den 
neuesten zur Verfügung stehenden Informationen zufolge das Abwasserbehandlungssystem 
für die Gemeinde in völliger Übereinstimmung mit der Richtlinie über die Behandlung 
kommunalen Abwassers.

Fazit

Neben der beschriebenen finanziellen und sozialen Lage des Petenten, die nicht bewertet 
werden kann, ist die Kommission aufgrund der vom Petenten zur Verfügung gestellten 
Informationen nicht in der Lage, einen Verstoß gegen europäische Rechtsvorschriften 
(Richtlinie über die Behandlung kommunalen Abwassers) auszumachen. Die anwendbaren 
Vorschriften zu Mindestanforderungen an individuelle Systeme und andere geeignete 
Maßnahmen fallen in die Zuständigkeit der kommunalen Behörden in Thüringen. Der Petent 
kann sich an die Landes- oder Bundesgerichte wenden, um seine Interessen zu schützen und 
seine Rechte geltend zu machen.

                                               
1 91/271/EWG, ABl. L 135 vom 30. Mai 1991


