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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 250/2007, eingereicht von Janet Crawford, irischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend Probleme mit der Wasserversorgung in der Grafschaft South Tipperary 
(Irland)

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich über häufige Unterbrechungen der Wasserversorgung in der 
Grafschaft South Tipperary während des Sommers und in trockenen Monaten und führt diese 
auf unzulängliche wasserwirtschaftliche Maßnahmen durch die lokale Gebietskörperschaft 
zurück. Der Petentin zufolge sind die Probleme bei der Wasserversorgung auf die 
Verschlechterung des Zustands der Rohrleitungen sowie das Aussickern von Wasser aus 
unzureichenden Rückhaltebecken zurückzuführen. Die Petentin erklärt, das Wasser würde 
teilweise aus dem ländlichen Gebiet in die nahe gelegenen Städte umgeleitet und es gebe 
keine Notfallnummer, bei der die Anwohner Wasserversorgungsprobleme melden könnten. 
Die Petentin beschuldigt den Kommunalrat, Mittel, die eigentlich für das ländliche 
Wasserversorgungssystem vorgesehen sind, abzuzweigen und keine Maßnahmen zur 
Sicherung der Wasserversorgung in diesem Gebiet zu ergreifen. Die Petentin fordert das 
Europäische Parlament auf, die Situation zu untersuchen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. Juli 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. April 2008

In Kilross wurde ein Bohrloch ausgehoben, um die Wasserversorgung auszubauen. Das 
hochgepumpte Grundwasser ist kalkig und unansehnlich. 

Die Petition betrifft in erster Linie die Sicherheit der Trinkwasserversorgung in South 
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Tipperary. Die Trinkwasserqualität in der EU wird durch die Trinkwasserrichtlinie1 geregelt, 
auf deren Grundlage Wasserversorgungsgebiete mit mehr als 50 Personen mit 
genusstauglichem, reinem Wasser versorgt werden sollen. Die Qualitätsstandards werden 
durch eine Reihe von chemischen, mikrobiologischen und organoleptischen Parametern 
definiert. Es gibt allerdings keine EU-Rechtsvorschriften, die die quantitativen Aspekte der 
Trinkwasserversorgung abdecken. Daher hat die Kommission keine Rechtsgrundlage für ein 
Tätigwerden in diesem Punkt.

Wenn Wasser, das für den menschlichen Verzehr bestimmt ist, einen hohen Kalkgehalt hat, 
entspricht es möglicherweise nicht der Trinkwasserrichtlinie. In der Richtlinie heißt es, 
Trübung, Färbung und Geschmack des Trinkwassers sollten für den Verbraucher annehmbar
sein. Auch wenn dies schwer zu beziffern ist, sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die 
Wasserversorgungsgebiete zu überwachen und den Verbrauchern angemessene und aktuelle 
Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Die Petentin führt nicht aus, welche Art von Mitteln von dem ländlichen Wassersystem 
abgezweigt werden: einzelstaatliche irische Gelder, Mittel aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung oder Mittel aus dem Europäischen Fonds für ländliche Entwicklung. 

Die Kommission hat keine Rechtsgrundlage für ein Tätigwerden hinsichtlich der 
unangemessenen Wasserversorgung, da es keine EU-Rechtsvorschriften zur Sicherheit der 
Trinkwasserversorgung gibt. Was die Wasserqualität betrifft, so wird der Petentin empfohlen, 
sich an ihre örtlichen Behörden zu wenden, um mehr Auskünfte über die Qualität des 
Trinkwassers aus dem Bohrloch in Kilross einzuholen, insbesondere, was dessen 
organoleptische Aspekte (Trübung, Färbung und Geschmack) betrifft. Die Kommission wird 
möglicherweise beschließen, diese Informationen in ein laufendes 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Irland einzubeziehen, das die Trinkwasserqualität in 
ländlichen Gebieten betrifft.

Die Kommission ist nicht befugt, über die Verwendung einzelstaatlicher irischer Gelder zu 
befinden, und würde weitere Auskünfte der Petentin begrüßen, um festzustellen, ob EU-Mittel 
gezahlt wurden.

                                               
1 Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 5.12.1998, ABl. L 330 vom 5.12.1998, S.32.


