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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0350/2007, eingereicht von Eanna Connely, irischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend Lärmprobleme, die mit dem Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage 
in Mooncoin zusammenhängen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beklagt sich über den durch den Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage in 
Mooncoin verursachten Lärm. Sie erklärt, dass die Anwohner zunächst mit 
Geruchsbelästigung und dann mit Lärmproblemen konfrontiert worden seien und dass sie 
mehrere Eingaben an die Umweltplanungsbehörde und den Gemeinderat von Kilkenny 
gerichtet hätten. Die Petentin behauptet, dass das Geruchsproblem zwar gelöst worden sei, 
aber nichts in der Frage des Lärms unternommen werde, der für die Anwohner unerträglich 
geworden sei. Die Petentin bittet das Europäische Parlament, die Lage untersuchen zu lassen 
und die örtlichen Gebietskörperschaften dazu zu bringen, die EG-Rechtsvorschriften zur 
Lärmbelastung einzuhalten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 3. September 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. November 2007

I. Die Petition

Die Petentin beklagt sich über den durch den Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage von 
Kilkenny (Irland) verursachten Lärm. Sie erklärt, dass die Anwohner trotz mehrfacher 
Versuche, dieses Problem mit dem Gemeinderat von Kilkenny und der Umweltschutzbehörde 
zu lösen, noch immer mit Lärmproblemen konfrontiert seien. Die Petentin verweist auf die 
irischen Lärmvorschriften zur Umsetzung der EG-Rechtsvorschriften zur Lärmbelastung und 
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ersucht um eine Intervention seitens der EU, um den Gemeinderat von Kilkenny zur Einhaltung 
der EG-Rechtsvorschriften zu bewegen.

II. Bemerkungen der Kommission zur Petition

Umgebungslärm ist Gegenstand der Richtlinie 2002/49/EG1, die die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten zur Erstellung von strategischen Lärmkarten und von Aktionsplänen zur 
Lärmbekämpfung verpflichtet.

Die ersten Lärmkarten mussten bis zum 30. Juni 2007 ausgearbeitet sein und sollten 
Ballungsgebiete mit mehr als 250 000 Einwohnern sowie Straßeninfrastruktur mit mehr als sechs 
Millionen Fahrzeugen pro Jahr, Eisenbahnlinien mit mehr als 60 000 Zügen pro Jahr und 
Zivilflughäfen mit mehr als 50 000 Flugbewegungen pro Jahr erfassen. Die entsprechenden 
Aktionspläne sind bis zum 18. Juni 2008 anzunehmen.
Die Angaben zu den Gebieten, die in Irland der Pflicht zur Erstellung der Lärmkarten und zur 
Annahme von Aktionsplänen unterliegen, wurden der Kommission mitgeteilt und sind im 
Internet2 verfügbar. Diese Informationen zeigen, dass das Ballungsgebiet Dublin der einzige 
irische Ballungsraum mit mehr als 250 000 Einwohnern ist, der in das Anwendungsgebiet dieser 
Verpflichtungen fällt.

In der Richtlinie sind im Übrigen keine spezifischen Auflagen für Anlagen festgelegt, wie sie in 
dieser Petition genannt werden. Für Ballungsgebiete ist in der Richtlinie vorgeschrieben, den 
Akzent auf den Verkehrslärm sowie auf den Lärm zu legen, der von Geländen für industrielle 
Tätigkeiten und von Häfen ausgeht. Allerdings liegt es weiterhin voll und ganz im Ermessen der 
Mitgliedstaaten, die Kriterien für den zur Bekämpfung in Betracht zu ziehenden Lärm beliebigen 
Ursprungs sowie die lärmmindernden bzw. -vorbeugenden Maßnahmen zu bestimmen.

Die entsprechende Anlage könnte auch der Richtlinie 96/61/EG3 über die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU) unterliegen, wenn ihre 
Kapazität bestimmte in Anhang I dieser Richtlinie festgelegte Schwellenwerte überschreitet. 
Entsprechend der IVU-Richtlinie müssen die zuständigen Behörden für jede Anlage eine 
integrierte Genehmigung erteilen, die im Interesse eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt 
insgesamt, also einschließlich Lärm, auf den besten verfügbaren Techniken beruht. Außerdem 
müssen die zuständigen Behörden gewährleisten, dass die mit der Genehmigung verbundenen 
Auflagen vom Betreiber in seiner Anlage eingehalten werden. Den Mitgliedstaaten wird bis 
zum 30. Oktober 2007 ein Übergangszeitraum eingeräumt, um sicherzustellen, dass 
bestehende Anlagen in Einklang mit der Richtlinie gebracht werden. 

Gemäß der Richtlinie 2006/12/EG über Abfälle4 unterliegt nach der Auslegung des 
Europäischen Gerichtshofs Abwasser den Abfallvorschriften der Gemeinschaft, sofern für 
Abwasser nicht sonstige gleichwertige Gemeinschafts- oder nationale Vorschriften gelten. 
Die Richtlinie 2006/12/EG enthält eine Bestimmung, nach der Abfälle nicht durch Methoden 
entsorgt werden dürfen, die mit Lärm- oder Geruchsbelästigung verbunden sind. Nachdem die 

                                               
1ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12-26.
2 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library (Dossier „Data Reporting 2005“/„MS reports“).
3 ABl. L 257 vom 10.10.1996, S. 26.
4 ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 9-21.
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Kommission wegen der Beschwerden über die behauptete Geruchsbelästigung durch irische 
Abwasserbehandlungsanlagen bei den zuständigen Regierungsstellen Irlands vorstellig 
geworden war, haben diese neue Vorschriften erlassen, nach denen die lokalen 
Gebietskörperschaften in Irland verpflichtet sind, beim Betrieb von 
Abwasserbehandlungsanlagen Lärm- und Geruchsbelästigungen zu vermeiden. Die irische 
Umweltschutzbehörde fungiert dabei als Aufsichtsbehörde.

III. Schlussfolgerungen

In der Richtlinie 2002/49/EG (Umgebungslärm) über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm werden keine Auflagen für den in der vorliegenden Petition beschriebenen 
Fall erteilt, und die Wahl der Lärmkriterien und der zur Lärmminderung zu ergreifenden 
Maßnahmen ist der alleinigen Verantwortung der Mitgliedstaaten anheimgestellt.

Wenn die Anlage in das Anwendungsgebiet der Richtlinie 96/61/EG (integrierte Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzung) fiele, wären die zuständigen Behörden des 
Mitgliedstaats verpflichtet, die Einhaltung der den Lärm betreffenden Vorschriften zu sichern, 
wie sie durch die Erlaubnis zum Betrieb vorgegeben sind, wobei es sich von selbst versteht, 
dass diese Vorschriften durch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten erlassen werden 
und den besten verfügbaren Technologien zu entsprechen haben.

Was die Durchführung der Richtlinie 2006/12/EG (Abfall) betrifft, so nimmt die Kommission 
Kontakt mit den irischen Behörden auf, um festzustellen, wie die neuen Vorschriften in Bezug 
auf die von der Petentin genannten Abwasserbehandlungsanlage umgesetzt werden.

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über diese Kontakte auf dem Laufenden halten.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 24. April 2009

Die irischen Behörden haben mitgeteilt, dass die von der Petentin genannte 
Abwasserbehandlungsanlage von einem Bauunternehmen mit Genehmigung der für 
Wasserdienstleistungen zuständigen Abteilung des Gemeinderats von Kilkenny (KCC) 
errichtet wurde. Mit dem Bau wurde im Oktober 2005 begonnen, und im Mai 2006, nachdem 
die Anlage im Wesentlichen fertiggestellt war, erstmals Abwasser eingeleitet. Die Anlage 
befindet sich an einem Standort, an dem ursprünglich vom KCC der Bau einer 
Abwasserbehandlungsanlage für das Dorf Mooncoin geplant war: in einem sehr ländlichen 
Gebiet rund 2 km von Mooncoin und 0,5 km vom Fluss Suir entfernt. Bei der Anlage handelt 
es sich um eine SBR-Anlage (biologisches Reinigungsverfahren), die von Naas Engineering
gebaut wurde. 

Die irischen Behörden bestätigen, dass es sowohl bei der Ausführung als auch mit den 
gelieferten Geräten Probleme gab. Die Mitarbeiter des KCC hatten eine Mängelliste erstellt, 
in der 97 verschiedene Punkte beanstandet wurden, die vor Übernahme der Anlage durch den 
KCC behoben werden mussten. Bis Ende 2006 unternahm der Auftragnehmer mehrere 
halbherzige Versuche, diese Mängel zu beseitigen, danach geschah jedoch nur noch sehr 
wenig. Im Juni 2007 blieb dem KCC keine andere Möglichkeit, als den Betrieb der Anlage 
aufzunehmen. Im Juli 2007 ging der Auftragnehmer in Konkurs. Mehrere noch offene Fragen 
müssen nun vom Irish High Court geklärt werden.
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Seit der allerersten Einleitung von Abwasser in die Anlage beschwerten sich die Anwohner 
über die Geruchs- und vor allem die Lärmbelästigung. Hierzu hat die Kommission die 
folgenden konkreteren Informationen erhalten:

Lärm:
Die erste Beschwerde über den Lärm ging am 17. Mai 2006 ein. Daraufhin wurde am 24. Mai 
2006 eine Lärmkartierung (tagsüber) vorgenommen, bei der in den beiden Häusern, die der 
Anlage am nächsten liegen, ein Wert von 49 bzw. 56 Leq (10 min) gemessen wurde. In der 
Anlage wurden diverse Maßnahmen ergriffen, um die Lärmbelästigung zu reduzieren. So 
wurden beispielsweise um den Lufteinlass eine Schallschutzhaube installiert, die 
ursprüngliche Schallschutzwolle durch leistungsstärkere Spezialwolle ausgetauscht, der 
Lufteinlass auf eine tiefer gelegene Ebene verlegt und hinter ihm eine Steinmauer errichtet. 
Außerdem wurden Größe und Anordnung der Rohrleitungen zu den SBR-Tanks so verändert, 
dass diese Tanks stärker gefüllt werden. Durch die Kombination dieser Maßnahmen hat sich 
die Lärmbelästigung erheblich reduziert.

Die letzten Messungen erfolgten am 24. Mai 2007. Sie ergaben, dass die Werte in den oben 
genannten Häusern von 49 auf 41,4 bzw. 56 auf 45 dB(A) Leq (10 min) gesunken waren (die 
allgemein anerkannten Grenzwerte liegen bei 55 dB(A) Leq am Tag und 45 dB(A) Leq in der 
Nacht). Bei zwei weiteren zwischen diesen beiden Terminen durchgeführten Lärmmessungen 
(Juli 2006 und Januar 2007) wurde ein kontinuierlicher Rückgang der Lärmbelästigung bis 
zum Niveau vom Mai 2007 festgestellt. Durch die seit Mai 2007 ergriffenen Maßnahmen 
wurde die Lärmbelästigung noch weiter reduziert. Mittlerweile ist ein Stadium erreicht, in 
dem es äußerst unwahrscheinlich ist, dass sich eine weitere Minderung der Lärmbelästigung 
erreichen lässt.

Geruch:
Bei der Anlage kam es immer wieder zu Problemen mit dem Geruch, die überwiegend auf 
Konstruktionsmängel zurückzuführen waren, da die Anlage nie ordnungsgemäß in Betrieb 
genommen wurde und der KCC nie ein entsprechendes Betriebshandbuch erhielt. Daher 
versuchte der KCC, die Anlage so, wie sie der Auftragnehmer hinterlassen hatte, sowie ohne 
irgendeine Anleitung des Herstellers zu betreiben. Zur Lösung dieses Problems wurde die 
Anlage im Jahr 2008 von einem externen Sachverständigen für den Bau von 
Chargenreaktoren begutachtet, dessen Empfehlungen unverzüglich umgesetzt wurden.

Schlussfolgerungen

Offenbar hat die zuständige lokale Behörde, der Gemeinderat von Kilkenny, Maßnahmen zur 
Bewältigung der von der Petentin angeführten Lärm- und Geruchsbelästigung ergriffen. In 
diesen gesamten Prozess wurde die Umweltschutzbehörde mit einbezogen, die mit den
jetzigen Regelungen offenbar größtenteils zufrieden ist.

In Anbetracht der Maßnahmen, die zur Lösung des Problems ergriffen wurden, sowie der der 
Kommission vorliegenden Informationen lässt sich kein Verstoß gegen das 
Gemeinschaftsrecht feststellen.


