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Petition 0161/2006, eingereicht von Dan Brennan, irischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend die Umweltverschmutzung in Kilkenny (Irland) und deren Auswirkungen 
auf die Nutztierhaltung in der Region

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschreibt die Gesundheitsprobleme, denen sein Viehbestand seit 1990 ausgesetzt 
ist. Er sieht die Ursache für diese Probleme (Gewichtsverlust, verlangsamtes Wachstum, 
geringere Milchleistung und Milchfettbildung) in der von einer in der Nähe gelegenen 
Ziegelei ausgehenden Umweltverschmutzung. In diesem Zusammenhang verweist er darauf, 
dass die von der Fabrik ausgestoßenen Fluoridemissionen die festgelegten Grenzwerte 
übersteigen. Der Petent befürchtet, dass diese Umweltverschmutzung katastrophale Folgen für 
den Gesundheitszustand seiner vier Kinder haben könnte, weshalb er sich bereits vergeblich 
an die zuständigen irischen Agrar-, Umwelt- und Veterinärbehörden gewandt hat. Er ersucht 
daher das Europäische Parlament, einzugreifen und sicherzustellen, dass die für diesen 
Bereich geltenden Rechtsvorschriften der EU angewendet werden.

2. Zulässigkeit

Am 27. Juni 2006 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 
um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2006.

I. Hintergrund/Zusammenfassung des Sachverhalts/Vorgeschichte

Die Petition betrifft Gesundheitsprobleme und die geringere Produktivität eines 
Milchviehbestands des Petenten in Kilkenny (Irland). Diese Probleme wurden über einen 
langen Zeitraum dokumentiert, aber trotz umfangreicher Nachforschungen wurde ihre 
Ursache nicht festgestellt. Der Petent behauptet, dass die Probleme auf die 
Umweltverschmutzung durch eine in der Nähe gelegene Ziegelei zurückzuführen seien, 
insbesondere auf Fluorid- und Chloridemissionen.



PE 380.904/REV 2/7 CM\679798DE.doc
Externe Übersetzung

DE

Aus den vom Petenten vorgelegten Dokumenten geht hervor, dass diese Schadstoffe durch 
eine Genehmigung der irischen Umweltschutzbehörde (EPA) begrenzt werden, dass jedoch 
bei der Überwachung im Zeitraum 2002-2005 mehrfach eine Überschreitung der 
Emissionsgrenzwerte festgestellt wurde. Darüber hinaus ergibt sich aus den Unterlagen, dass 
es, obwohl die EPA den Betreiber mehrfach aufgefordert hatte, Abhilfe zu schaffen, weiterhin 
zu Überschreitungen der Grenzwerte kam. Ferner ist ersichtlich, dass der Emissionsgrenzwert 
für Fluorid von der EPA während des betreffenden Zeitraums herabgesetzt wurde.

Jüngsten Informationen zufolge, die nach Einreichung der ursprünglichen Petition vorgelegt 
wurden, waren im letzten Jahr beim Milchviehbestand gewisse Verbesserungen zu 
verzeichnen und die von der Ziegelei ausgehenden Emissionen sind zurückgegangen. Genaue 
Informationen über die derzeit für die Fabrik geltenden Emissionsgrenzwerte und über den 
aktuellen Stand der Emissionen sind in der Petition nicht enthalten.

II. Die Petition

Der Petent dokumentiert die Probleme in seinem landwirtschaftlichen Betrieb und bezichtigt 
die irischen Behörden - die EPA und das irische Landwirtschaftsministerium (Irish 
Department of Agriculture) -, dass sie es nach seinem Dafürhalten im Zeitraum 2003-2006 
versäumt hätten, etwas gegen diese Probleme zu unternehmen. Der Petent weist darauf hin, 
dass noch keine Ursache für die Probleme gefunden wurde. Er ersucht das Europäische 
Parlament in dieser Angelegenheit einzugreifen und zu empfehlen, dass den Problemen 
abgeholfen werden soll. Er wirft eine Reihe spezifischer Fragen auf und fordert, diese zu 
prüfen:

a) Die Aufmerksamkeit, mit der das Landwirtschaftsministerium diesen Fall verfolgt.
b) Die Aufmerksamkeit, mit der die EPA diesen Fall verfolgt hat und inwieweit die EPA es 

als eine für die Industrie zuständige Genehmigungsbehörde versäumt hat, die Interessen 
eines Landwirts zu schützen.

c) Die Ursache der Gesundheitsprobleme in dem landwirtschaftlichen Betrieb.
d) Warum die EPA nicht die Dienste eines Toxikologen in Anspruch genommen hat, um 

den landwirtschaftlichen Betrieb zu überprüfen.
e) Warum kein Sachverständiger für Fluoremissionen einbezogen wurde, um eine mögliche 

Kontamination durch die Ziegelei auszuschließen.

III. Stellungnahme der Kommission zu der Petition

Zu den wichtigsten EG-Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung, die 
gegebenenfalls für diesen Fall maßgeblich sind, zählen die Richtlinie 84/360/EWG des Rates 
vom 28. Juni 1984 zur Bekämpfung der Luftverunreinigung durch Industrieanlagen1 und die 
Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und 

                                               
1 ABl. L 188 vom 16.7.1984.
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Verminderung der Umweltverschmutzung1.

In der Richtlinie 84/360/EWG ist festgelegt, dass der Betrieb von Anlagen, die zu den in 
Anhang 1 aufgeführten Kategorien gehören, dem Erfordernis der vorherigen Genehmigung 
durch die zuständigen Behörden unterliegt. Anlagen zur Herstellung von Ziegelsteinen sind in 
diesem Anhang aufgeführt. Eine Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn sich die 
zuständige Behörde vergewissert hat, dass alle geeigneten Vorsorgemaßnahmen gegen 
Luftverunreinigung, einschließlich des Einsatzes der besten verfügbaren Technologie, 
getroffen worden sind, sofern die Durchführung solcher Maßnahmen keine unverhältnismäßig 
hohen Kosten verursacht. Ferner muss sich die Behörde vergewissert haben, dass der Betrieb 
der Anlage keine signifikante Luftverunreinigung verursachen wird und dass keiner der 
geltenden Emissionswerte überschritten wird. In Bezug auf „bestehende Anlagen“ – d. h. 
Anlagen, die vor dem 1. Juli 1987 in Betrieb waren oder die vor diesem Zeitpunkt errichtet 
und genehmigt waren – legt die Richtlinie fest, dass diese schrittweise an die beste verfügbare 
Technologie anzupassen sind. Aus den in der Petition vorgelegten Informationen geht jedoch 
nicht klar hervor, ob es sich bei der Ziegelei um eine „bestehende“ oder um eine „neue“ 
Anlage im Sinne der Richtlinie handelt. Ferner wird daraus nicht erkenntlich, welche 
Maßnahmen die zuständige Behörde zu welchem Zeitpunkt ergriffen hat, um die Richtlinie 
einschließlich der darin enthaltenen Anforderung betreffend die Anwendung der besten 
verfügbaren Technologie umzusetzen.

Die Richtlinie 96/61/EG legt einen aktuelleren Gemeinschaftsrahmen für die Genehmigung 
bestimmter Arten von Industrieanlagen fest. Sie zielt auf den Schutz der Umwelt insgesamt ab 
und befasst sich nicht nur mit Emissionen in die Luft. Daher wird die Richtlinie 84/360/EWG 
durch sie ersetzt und aufgehoben. Die Richtlinie 96/61/EG gilt für die in ihrem Anhang I 
genannten Industrieanlagen, einschließlich Anlagen zur Herstellung von Ziegelsteinen, die 
eine bestimmte Produktionskapazität überschreiten. Genehmigungen der zuständigen 
Behörden müssen Emissionsgrenzwerte und andere Auflagen enthalten, die sich auf die 
besten verfügbaren Technologien stützen. Diese Anforderung ist strenger als die in der 
Richtlinie 84/360/EWG enthaltene Bestimmung, da die besten verfügbaren Technologien 
nicht nur die angewandten Technologien, sondern auch die Art und Weise umfassen, wie die 
Anlage geplant, gebaut, gewartet, betrieben und stillgelegt wird. Darüber hinaus sind die 
jeweiligen örtlichen Umweltbedingungen, die technische Beschaffenheit der betreffenden 
Anlage und ihr geographischer Standort zu berücksichtigen. „Neue“ Anlagen – d. h. im 
Wesentlichen Anlagen, die nach dem 30. Oktober 1999 errichtet wurden – dürfen nicht ohne 
eine Genehmigung gemäß der Richtlinie betrieben werden. „Bestehende“ Anlagen müssen bis 
zum 30. Oktober 2007 mit den Anforderungen der Richtlinie in Übereinstimmung gebracht 
werden.

Aus den in der Petition vorgelegten Informationen geht nicht klar hervor, ob die Ziegelei 
unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 96/61/EG fällt. Wenn dem so ist, dann muss die 
Anlage ausgehend von der Annahme, dass es sich um eine „bestehende“ Anlage handelt, 
genehmigt sein und im Einklang mit der Genehmigung spätestens bis zum 30. Oktober 2007 
gemäß den Anforderungen der Richtlinie betrieben werden.

                                               
1 ABl. L 257 vom 10.10.1996.
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Was die angemessenen Kontrollstandards für Industrieanlagen betrifft, so führt die 
Kommission mit Blick auf eine sachkundige Bewertung der besten verfügbaren Techniken 
(BVT) und der damit verbundenen Emissionsniveaus im Sinne der Richtlinie 96/61/EG einen 
Informationsaustausch gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie durch, auf dessen Grundlage 
BVT-Referenzdokumente veröffentlicht werden. Ein Referenzdokument für den 
Keramiksektor, einschließlich der Herstellung von Ziegelsteinen, ist in Vorbereitung. Gemäß 
den Schlussfolgerungen der dafür eingesetzten Technischen Arbeitsgruppe liegt das 
Emissionsniveau für Fluorid, ausgedrückt als Fluorwasserstoff (HF), im Zusammenhang mit 
den BVT bei 1-10 mg/m3 während der Faktor für Chlorid, ausgedrückt als Chlorwasserstoff 
(HCl), bei 1-30 mg/m3 liegt.

Ausgehend von den in der Petition vorgelegten Informationen können einige Aspekte der 
Emissionsgrenzwerte ermittelt werden, die in den letzten Jahren in der Ziegelei für HF 
angewandt wurden; sie vermitteln jedoch kein vollständiges Bild. So galt offenbar bis 
November 2004 ein Emissionsgrenzwert von 1 kg/Stunde; zu diesem Zeitpunkt wies die EPA 
den Betreiber an, für einen HF-Ausstoß von weniger als 0,59 kg/Stunde zu sorgen, nachdem 
ein Bewertungsmodell ergeben hatte, dass über dieses Niveau hinausgehende Emissionen die 
örtliche Luftqualität beeinträchtigen könnten. Im Juni 2005 teilte die EPA dem Betreiber mit,
dass die Emissionen 0,54 kg/Stunde nicht überschreiten dürfen, und forderte ihn auf, 
Maßnahmen zur Begrenzung der Emissionen zu treffen, falls bei der Kontrolle eine 
Überschreitung dieses Niveaus festgestellt würde. Ab 1. Januar 2006 galt ein neuer 
Emissionsgrenzwert von 10 mg/m3. In der Petition werden keine Informationen zu den 
Emissionsgrenzwerten für HCl vorgelegt.

Mit Ausnahme des letzten der im vorangegangenen Abschnitt genannten Grenzwerte sind die 
für die Ziegelei geltenden Grenzwerte aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Einheiten 
(mg/m3 bzw. kg/Stunde) schwer mit den Emissionsniveaus zu vergleichen, die den BVT 
zugeordnet werden. Geht man davon aus, dass die Ziegelei in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie 96/61/EG fällt, so müssten grundsätzlich weitere Informationen über ihre HF-
Emissionen (und andere Schadstoffemissionen) beim Europäischen 
Schadstoffemissionsregister (EPER) verfügbar sein, das gemäß der Entscheidung 
2000/479/EG der Kommission geschaffen wurde1. In den EPER-Berichten wurden jedoch 
keine Informationen zu dieser Fabrik vorgelegt.

Auch mit Blick auf die Genehmigungsanforderungen ergibt sich aus den in der Petition 
enthaltenen Informationen nur ein unvollständiges Bild. Insbesondere im Zeitraum 2003-2005 
wurde eine Überschreitung der Emissionsgrenzwerte für HF und für HCl festgestellt, die die 
EPA veranlasst hatte, den Betreiber mindestens viermal schriftlich zu Abhilfemaßnahmen 
aufzufordern. Was von der EPA und vom Betreiber darüber hinaus auf die einzelnen 
Mitteilungen hin unternommen wurde, ist in der Petition nicht dokumentiert. Sie enthält auch 
keine Informationen darüber, inwieweit die Fabrik die derzeitigen 
Genehmigungsanforderungen erfüllt.

                                               
1 Entscheidung der Kommission vom 17. Juli 2000 über den Aufbau eines Europäischen 

Schadstoffemissionsregisters (EPER) gemäß Artikel 15 der Richtlinie 96/61/EG des Rates über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IPPC), ABl. L 192 vom 28.7.2000.
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IV. Schlussfolgerungen

Die Ursache der dokumentierten Probleme im landwirtschaftlichen Betrieb des Petenten 
wurde noch nicht festgestellt. Daher ist jede Vermutung, derzufolge die Probleme durch die 
Emissionen der Ziegelei hervorgerufen werden, spekulativ. Andererseits ist es wichtig, dass 
geltendes Gemeinschaftsrecht zum Schutz von Gesundheit und Umwelt vollständig umgesetzt 
wird. Die Petition enthält keine vollständigen Informationen zu allen Fragen, die in diesem 
Zusammenhang relevant sind. Daher wird sich der Ausschuss schriftlich an die irischen 
Behörden wenden und sie auffordern zu klären, welche Maßnahmen zur Umsetzung der 
Richtlinien 84/360/EWG und 96/61/EG getroffen wurden oder geplant sind - einschließlich 
der Festlegung von Genehmigungsanforderungen und der Überwachung und Durchsetzung 
der Einhaltung dieser Anforderungen -, und klarzustellen, warum die EPER-Berichte Irlands 
keine Angaben zu der betreffenden Fabrik enthalten. Darüber hinaus wird der Ausschuss die 
irischen Behörden auffordern mitzuteilen, welche Beobachtungen sie zu den Auswirkungen 
der Ziegelei auf den landwirtschaftlichen Betrieb gemacht haben und inwieweit diese 
Beobachtungen bei den Auflagen für die Ziegelei berücksichtigt wurden.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Juli 2007.

Wie in der Kommissionsmitteilung vom 10. November 2006 angekündigt, haben die 
Kommissionsdienste die irischen Behörden um zusätzliche Informationen dazu gebeten, wie 
die Richtlinien 84/360/EWG zur Bekämpfung der Luftverunreinigung durch 
Industrieanlagen1 und 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)2 im Falle der Ziegelei angewendet werden, weshalb 
die Fabrik in den EPER-Berichten Irlands (Europäisches Schadstoffemissionsregister) fehlt 
und welche Beobachtungen die irischen Behörden zu den Auswirkungen der Fabrik auf den 
landwirtschaftlichen Betrieb des Petenten gemacht haben. Daraufhin haben die irischen 
Behörden der Kommission weitere Informationen zur Verfügung gestellt.

Die irischen Behörden haben bestätigt, dass es sich bei der Ziegelei um eine „bestehende“ 
Anlage im Sinne der Richtlinie 84/360/EG handelt, die 1992 eine Genehmigung erhielt. 
Jedoch liegen der Kommission keine Angaben zu den in dieser Genehmigung enthaltenen 
Anforderungen vor, insbesondere auch dazu nicht, wie die Anforderungen der Richtlinie 
hinsichtlich der Anwendung der besten verfügbaren Technik oder der Anpassung an diese 
umgesetzt wurden.

Außerdem haben die irischen Behörden bestätigt, dass die Fabrik der Richtlinie 96/61/EG (als 
„bestehende“ Anlage) unterliegt und dass gemäß dieser Richtlinie im Jahr 2001 eine neue 
Genehmigung erteilt wurde, die die Genehmigung von 1992 ersetzte. Was die Fluorid- und 
Chloridemissionen betrifft, enthält diese neue Genehmigung Grenzwerte, die offenbar mit den 
Niveaus aus den Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT), wie im 
einschlägigen BVT-Referenzdokument3 dargelegt, im Einklang sind.
                                               

1
ABl. L 188vom 16.7.1984, S. 20-25.

2 ABl. L 257vom 10.10.1996, S. 26-40.
3 Siehe das Referenzdokument zur Keramik herstellenden Industrie http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm.
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Die irischen Behörden haben darauf verwiesen, dass ausgehend von den von der 
Umweltschutzbehörde (EPA) als Teil einer zwischenstaatlichen Untersuchung in Auftrag 
gegebenen Arbeiten geschlussfolgert wurde, dass die Umweltauswirkungen der Emissionen, 
die der Ziegelei zuzuschreiben sind, insbesondere beim Fluorid nicht ausreichen, um 
gravierende Umweltschäden herbeizuführen oder die Tiergesundheit zu gefährden. Außerdem 
beziehen sie sich auf Kontrollen der Umgebungsluft, die im landwirtschaftlichen Betrieb des 
Petenten durchgeführt wurden, und denen zufolge sich die Fluoridkonzentration innerhalb der 
Qualitätsstandards für Umgebungsluft befindet.

Die irischen Behörden haben Informationen über die Einhaltung der erlaubten 
Emissionswerte seitens der Ziegelei seit der Vergabe der derzeitigen Genehmigung (2001) 
bereitgestellt. Ausgehend von seiner eigenen Kontrolltätigkeit hat der Genehmigungsinhaber 
drei Nichteinhaltungen (2001 und 2002) bei Fluoriden (bei insgesamt 22 Kontrollen) und eine 
Nichteinhaltung (2001) bei Chloriden (sechs Kontrollen) berichtet. Im selben Zeitraum 
wurden von durch die EPA beauftragten Firmen bei Fluoriden bei fünf Kontrollen drei 
Nichteinhaltungen und bei Chloriden bei vier Kontrollen zwei Nichteinhaltungen verzeichnet. 
Seit 2001 hat die EPA dem Genehmigungsinhaber fünf Mitteilungen über Nichteinhaltungen 
zukommen lassen. Die irischen Behörden stellen fest, dass der Betreiber in jedem der Fälle 
die erforderlichen Berichtigungsmaßnahmen ergriffen hat. Jedoch liegen der Kommission 
nicht alle Angaben zu den verzeichneten Nichteinhaltungen und den entsprechenden 
Maßnahmen in einer fallweisen Aufstellung vor.

Die jüngsten Daten über die Emissionskontrollen (vom 22. Juni 2006), die von den irischen 
Behörden zur Verfügung gestellt wurden, belegen eine Einhaltung der Emissionsgrenzwerte 
für Fluoride und Chloride.

Die irischen Behörden geben an, dass die Fabrik nicht in den EPER-Berichten Irlands 
enthalten war, weil die Fluorwasserstoffemissionen im Jahr 2004 unter der Berichtsgrenze 
lagen. Demnach betrugen die Fluorwasserstoffemissionen der Fabrik im Jahr 2004 3.370 kg, 
wohingegen die EPER-Berichtsgrenze bei 5.000 kg liegt. Jedoch liegen der Kommission 
keine Informationen dahingehend vor, wie die Emissionen der Fabrik bestimmt wurden, um 
festzustellen, ob ein EPER-Bericht erforderlich ist. Auch hat sie keine Informationen zu den 
jährlichen Chlorwasserstoffemissionen.

Die Website der EPA (http://www.epa.ie) enthält Informationen zu den Genehmigungen der 
irischen IVU-Anlagen, darunter sowohl endgültige Entscheidungen als auch ergänzende 
Dokumente. Aus den Dokumenten zur Ziegelei, die sich auf der Website befinden, geht 
hervor, dass der Genehmigungsinhaber mehrere Prozessoptimierungen durchgeführt hat, um 
seine Fluoridemissionen in die Luft zu senken. Dazu zählen Veränderungen beim Betrieb der 
Öfen (nur einer der beiden Öfen ist seit Oktober 2001 in Betrieb), die Abgasrezirkulation und 
der Zusatz von Kalkstein zum Grundstoff. Im April 2006 erklärte der Genehmigungsinhaber, 
dass die Emissionsgrenzwerte der Genehmigung über diese Maßnahmen erreicht werden 
können.

Wie in der vorhergehenden Mitteilung dargelegt, konnte der Grund für die Probleme, die im 
landwirtschaftlichen Betrieb des Petenten dokumentiert wurden, nicht ermittelt werden. Es 
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wäre nicht angebracht, wenn die Kommission darüber spekulieren würde, ob die Ziegelei 
dafür verantwortlich ist oder nicht, da es sich hierbei um eine äußerst komplexe 
Angelegenheit handelt, die eine ausführliche Bewertung vor Ort und bestimmte technische 
Fachkenntnisse voraussetzt. Realistisch betrachtet, kann die Kommission diese Bewertung 
nicht durchführen. Daher konzentriert sich die Kommission vor allem darauf, wie die 
geltenden Rechtsvorschriften der Gemeinschaft angewandt und durchgesetzt wurden. Insofern 
haben die Informationen der irischen Behörden einige, aber nicht alle, der maßgeblichen 
Datenlücken gefüllt. Deswegen wird sich die Kommission erneut schriftlich an die irischen 
Behörden wenden und sie zur Bereitstellung weiterer Informationen in den oben genannten 
Bereichen auffordern, nämlich zur Umsetzung der Richtlinie 84/360/EWG, zu den 
verzeichneten Nichteinhaltungen und den entsprechenden Maßnahmen zu deren 
Durchsetzung sowie zur Bestimmung der Emissionswerte im Zusammenhang mit den EPER-
Berichten.


