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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0219/2008, eingereicht von Javier San Martin Larrinoa, spanischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Protest gegen die Einrichtung eines 
Krematoriums in Bilbao

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent protestiert gegen die geplante Einrichtung eines Krematoriums im Stadtkern von 
Bilbao. Er zitiert in diesem Zusammenhang die von Spanien und der EU (Ratsbeschluss vom 
14. Oktober 2004) ratifizierte Stockholmer Konvention über völkerrechtlich bindende 
Verbots- und Beschränkungsmaßnahmen für bestimmte langlebige organische Schadstoffe, 
wonach Krematorien Dioxine, Furane und andere langlebige organische Schadstoffe 
emittieren, die krebserregend und sehr gesundheitsgefährdend seien. Mehr als 26 000 
Anwohner, außerdem zahlreiche Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, Alterswohnsitze, 
Sportplätze, etc. befänden sich in weniger als 500 Metern von dem geplanten 
Verbrennungsofen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung des geplanten Projektes basierend 
auf der Gesetzgebung von 1975 lasse Dioxine, Furane und andere langlebige organische 
Schadstoffe außer Acht. Seit 2003 kämpften die betroffenen Anwohner gegen die mögliche 
Einrichtung des Krematoriums; mehr als 5000 Unterschriften gegen das Projekt seien im 
Rathaus von Bilbao eingegangen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Juli 2008. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

Zu den einschlägigen internationalen Übereinkünften zählen das Stockholmer 
Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe (Stockholmer POP-
Übereinkommen) und das Übereinkommen über den Schutz der Meeresumwelt des 
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Nordostatlantiks („OSPAR-Übereinkommen“) aus dem Jahre 1992. Die einschlägigen 
Gemeinschaftsvorschriften, die Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische 
Schadstoffe1 (POP-Verordnung), wurden angenommen, um die im Rahmen des Protokolls 
zum Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung 
betreffend persistente organische Schadstoffe und des Stockholmer POP-Übereinkommens 
eingegangenen Verpflichtungen der Gemeinschaft kohärent und wirksam zu erfüllen.

Das Stockholmer POP-Übereinkommen, das in erster Linie dem Schutz von Gesundheit und 
Umwelt vor persistenten organischen Schadstoffen dienen soll, wurde am 28. Mai 2004 von 
Spanien ratifiziert und am 16. November 2004 von der Europäischen Gemeinschaft gebilligt. 
In Anlage C Teil 1 des Stockholmer POP-Übereinkommens werden polychlorierte Dibenzo-
p-Dioxine und Dibenzofurane, Hexachlorbenzol und polychlorierte Biphenyle als persistente 
organische Schadstoffe aufgeführt, die durch Tätigkeiten des Menschen gebildet und 
unbeabsichtigt freigesetzt werden, und in Teil III werden Krematorien als einer der Orte 
genannt, an denen diese Stoffe gebildet und freigesetzt werden können. Mit Blick auf die 
Quellenkategorie Krematorium sieht Artikel 5 vor, dass jede Vertragspartei mindestens die 
folgenden Maßnahmen ergreifen muss, um die anthropogenen Gesamtemissionen aller in 
Anlage C aufgelisteten Chemikalien weiter auf ein Mindestmaß zu reduzieren und wenn 
möglich ganz zu beseitigen:

(a) Ausarbeitung und anschließende Umsetzung eines Aktionsplans als Teil des 
Durchführungsplans, mit dem die Freisetzung der in Anlage C aufgenommenen 
Chemikalien angegeben, beschrieben und behandelt sowie die Durchführung der 
Buchstaben b bis e erleichtert werden sollen. Neben anderen im Übereinkommen 
genannten Anforderungen muss der Plan einen Zeitrahmen für die Durchführung des 
Aktionsplans einschließlich der darin aufgeführten Strategien und Maßnahmen 
enthalten.

(b) Förderung der Anwendung verfügbarer, durchführbarer und zweckmäßiger 
Maßnahmen, mit denen sich ein realistisches und sinnvolles Maß an 
Freisetzungsverringerung oder Quellenbeseitigung zügig erreichen lässt.

(c) Förderung der Entwicklung und, soweit dies der Vertragspartei angemessen erscheint, 
Anordnung der Verwendung von als Ersatz dienenden oder abgeänderten Materialien, 
Produkten und Prozessen, um die Bildung und Freisetzung der in Anlage C 
aufgenommenen Chemikalien zu verhindern, und zwar unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Leitlinien über Maßnahmen zur Verhinderung und Verringerung von 
Freisetzungen in Anlage C sowie von Leitlinien, die durch die Konferenz der 
Vertragsparteien zu beschließen sind.

(d) Förderung und – nach Maßgabe des Durchführungszeitplans im Aktionsplan –
Anordnung der Anwendung der besten verfügbaren Techniken für neue Quellen 
innerhalb der Quellkategorien, für die eine Vertragspartei in ihrem Aktionsplan 
entsprechenden Handlungsbedarf sieht, wobei anfänglich auf die in Anlage C Teil II 
angegebenen Quellkategorien ein besonderer Schwerpunkt zu legen ist. Für die 
angegebenen Kategorien fördern die Vertragsparteien die Anwendung der besten 
Umweltschutzpraktiken. Bei der Anwendung der besten verfügbaren Techniken und 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 

persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, 
S. 7).
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der besten Umweltschutzpraktiken sollen die Vertragsparteien die allgemeinen 
Leitlinien über Maßnahmen zur Verhinderung und Verringerung von Freisetzungen in 
der genannten Anlage sowie die Leitlinien zu den besten verfügbaren Techniken und 
besten Umweltschutzpraktiken, die durch die Konferenz der Vertragsparteien zu 
beschließen sind, berücksichtigen.

(e) Förderung der Anwendung der besten verfügbaren Techniken und besten 
Umweltschutzpraktiken nach Maßgabe des Aktionsplans der Vertragspartei für neue 
Quellen innerhalb von Quellkategorien, wie sie in Anlage C Teil III beispielhaft 
genannt sind, die eine Vertragspartei nicht unter Buchstabe d behandelt hat. Bei der 
Anwendung der besten verfügbaren Techniken und der besten 
Umweltschutzpraktiken sollen die Vertragsparteien die allgemeinen Leitlinien über 
Maßnahmen zur Verhinderung und Verringerung von Freisetzungen in Anlage C 
sowie die Richtlinien zu den besten verfügbaren Techniken und besten 
Umweltschutzpraktiken, die durch die Konferenz der Vertragsparteien zu beschließen 
sind, berücksichtigen.

(f) Emissionsgrenzwerte oder Leistungsvorgaben können von einer Vertragspartei zur 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen in Bezug auf beste verfügbare Techniken nach 
diesem Absatz herangezogen werden.

Die Konferenz der Vertragsparteien zum Stockholmer Übereinkommen nahm mit der 
Entscheidung SC-3/5 Leitlinien für beste verfügbare Techniken (BVT) sowie vorläufige 
Leitlinien für beste Umweltpraktiken an, die die Quellenkategorie Krematorien abdecken und 
auf der Homepage des Stockholmer POP-Übereinkommens eingesehen werden können. 
Gemäß Artikel 5 des Übereinkommens sollen die Vertragsparteien diese Leitlinien und 
Empfehlungen bei der Umsetzung der besten verfügbaren Techniken und der besten 
Umweltpraktiken in Übereinstimmung mit den Buchstaben (d) und (e) berücksichtigen. Sie 
können auf nationaler Ebene auch als Hilfe bei Entscheidungen zur Umsetzung der 
Aktionspläne und weiterer Maßnahmen im Zusammenhang mit den Verpflichtungen gemäß 
Artikel 5 und Anlage C genutzt werden.

Somit besteht gemäß dem Stockholmer POP-Übereinkommen keine Verpflichtung zum
Einsatz der besten verfügbaren Techniken und besten Umweltpraktiken beim Bau von 
Krematorien; allerdings stehen derartige Techniken zur Verfügung und ihr Einsatz wird 
empfohlen.

Die Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe wurde 
angenommen, um die im Rahmen des Protokolls zum Übereinkommen von 1979 über 
weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend persistente organische 
Schadstoffe und des Stockholmer POP-Übereinkommens eingegangenen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft kohärent und wirksam zu erfüllen. In Anhang III der Verordnung werden 
polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und Dibenzofurane, Hexachlorbenzol, polychlorierte 
Biphenyle und polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe als Stoffe aufgelistet, die 
Bestimmungen zur Verringerung der Freisetzung unterliegen. Artikel 6 der Verordnung sieht 
Folgendes vor:
- Die Mitgliedstaaten erstellen für die in Anhang III aufgelisteten Stoffe innerhalb von zwei 
Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung Verzeichnisse für die Freisetzung in Luft, 
Gewässer und Böden und führen diese weiter, entsprechend ihren Verpflichtungen aufgrund 
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des Stockholmer Übereinkommens und des Protokolls zum Übereinkommen von 1979 über 
weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend persistente organische 
Schadstoffe.
- Ein Mitgliedstaat übermittelt im Rahmen seines nationalen Durchführungsplans der
Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten den entsprechend seinen Verpflichtungen 
aufgrund des Stockholmer Übereinkommens erstellten Aktionsplan für Maßnahmen zur
Ermittlung und Beschreibung der gesamten Freisetzungen sowie zu ihrer Minimierung mit 
dem Ziel der möglichst baldigen Einstellung, soweit durchführbar. Der Aktionsplan umfasst 
Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und schreibt, soweit dies für angemessen 
erachtet wird, die Verwendung von als Ersatz dienenden oder veränderten Materialien, 
Produkten und Prozessen vor, durch die die Bildung und Freisetzung der in Anhang III 
aufgelisteten Stoffe verhindert wird.
- Bei der Prüfung von Anträgen zum Bau neuer Anlagen oder zur wesentlichen Änderung 
bestehender Anlagen, bei denen Prozesse zum Einsatz kommen, in deren Rahmen in Anhang 
III aufgelistete Chemikalien freigesetzt werden, berücksichtigen die Mitgliedstaaten -
unbeschadet der Richtlinie 2008/1/EG1 - vorrangig alternative Prozesse, Methoden oder 
Verfahren, die einen ähnlichen Nutzen aufweisen, bei denen jedoch die Bildung und 
Freisetzung der in Anhang III aufgelisteten Stoffe vermieden wird.

Im Einklang mit seinen Verpflichtungen gemäß dem Stockholmer Übereinkommen hat 
Spanien dem Sekretariat des Stockholmer Übereinkommens und der Kommission seinen
nationalen Durchführungsplan am 20. März 2007 übermittelt. Darin wird festgestellt, dass 
einige unbeabsichtigte POP-Quellen wie Krematorien nicht durch die Richtlinie 2008/1/EG 
über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung geregelt und 
in der Richtlinie 2000/76/EG über die Verbrennung von Abfällen nicht ausdrücklich genannt 
werden2. Ferner wird darauf verwiesen, dass Krematorien in einigen Gemeinden 
(comunidades) Spaniens eine Umweltlizenz benötigen und eine Temperatur von bis zu 1000 
Grad Celsius sowie eine Verweildauer im Ofeninneren von mehr als 2 Sekunden sowie das 
Entfernen von Sargschmuck vor der Verbrennung vorgeschrieben sind, um mögliche
ungewünschte Emissionen zu verhindern. Darüber hinaus spricht sich Spanien für die 
Notwendigkeit aus, für diese Verbrennungsanlagen ein Überwachungssystem für Dioxine 
einzuführen und die Emissionsbegrenzungen zu verschärfen. Schließlich hat Spanien folgende 
Maßnahmen festgelegt, um die Emissionen von Krematorien zu verringern:
 Förderung der besten verfügbaren Techniken/besten Umweltpraktiken in Krematorien:

o Ausarbeitung von Kriterien und Leitlinien zur Reduzierung der POP-
Emissionen in diesem Sektor;

o Erarbeitung eines Leitfadens mit bewährten Verfahren für die Einäscherung 
einschließlich Informations- und Aufklärungsmaßnahmen;

 Förderung der wirksamen Einbindung sozialer Instrumente in die Durchführung der 
nationalen Umsetzungspläne:

                                               
1 Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 über die integrierte 

Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (ABl. L 24, 29.1.2008, S. 8).
2 Richtlinie 2000/76/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2000 über die 

Verbrennung von Abfällen (ABl. L 332 vom 28.12.2000, S. 91).
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o Entwicklung eines Aufklärungsprogramms für die Kommunalbehörden zu 
besten verfügbaren Techniken und besten Umweltpraktiken im Bereich der 
Einäscherung.

Der Umsetzungsplan enthält keinen Zeitrahmen für die Durchführung dieser Maßnahmen.

Gemäß dem OSPAR-Übereinkommen, dem Spanien und die Europäische Gemeinschaft als 
Vertragsparteien beigetreten sind, wurde Quecksilber als prioritäre Chemikalie ausgewählt, 
die vorrangige Maßnahmen erfordert, weil es persistent, bioakkumulierbar und toxisch ist. Im 
Rahmen des OSPAR-Übereinkommens wurden zahlreiche Maßnahmen zur Reduzierung der
Einleitungen, Emissionen und Verluste von Quecksilber aus Punktquellen und diffusen 
Quellen getroffen und Krematorien als signifikante Quelle von Quecksilberemissionen 
insbesondere durch zahnmedizinisches Amalgam der Verstorbenen ermittelt. In Anbetracht 
der Tatsache, dass das Verfahren der Einäscherung kulturell und gesellschaftlich sensible 
Fragen berührt und die unterschiedlichen Auffassungen und Ansätze der Vertragsparteien bei 
der Lösung des Problems der Ableitungen, Emissionen und Freisetzungen von Quecksilber 
aus Krematorien respektiert werden müssen, werden in der OSPAR-Empfehlung 2003/4, 
geändert durch OSPAR-Empfehlung 2006/2, beste verfügbare Techniken (BVT) für den 
Betrieb von Krematorien vorgeschlagen, um die Freisetzung von Quecksilber in die Umwelt
zu verhindern und einzudämmen.

Unter Ziffer 4 der Petition weist der Petent darauf hin, dass die 
Umweltverträglichkeitsprüfung auf Grundlage der alten nationalen Gesetzgebung von 1975 
durchgeführt wurde und Emissionen von Dioxinen, Furanen und anderen POP dabei nicht 
berücksichtigt wurden. Auf Gemeinschaftsebene sind die Anforderungen für 
Umweltverträglichkeitsprüfungen in Richtlinie 85/337 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung1 festgelegt. Allerdings fallen Krematorien nicht unter diese 
Richtlinie, und es besteht daher laut dem Gemeinschaftsrecht keinerlei Verpflichtung, vor 
dem Bau eines neuen Krematoriums eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Schlussfolgerungen
Mit dem Bau des Krematoriums wird nicht gegen das Stockholmer Übereinkommen 
verstoßen. Krematorien sind in Anlage C Teil II des Stockholmer Übereinkommens als 
Quellenkategorie aufgeführt, für die ein Einsatz der besten verfügbaren Techniken nicht 
erforderlich ist. Allerdings verlangt das Übereinkommen dies im Rahmen der in den 
jeweiligen nationalen Aktionsplänen festgelegten Durchführungspläne. Spanien verweist in 
seinem Aktionsplan darauf, dass es einen Leitfaden mit vorbildlichen Verfahren für 
Krematorien entwickeln und sich für den Einsatz der besten verfügbaren Techniken in 
Krematorien einsetzen, ihn aber nicht vorzuschreiben beabsichtigt. Darüber hinaus enthält der 
spanische Durchführungsplan keinen Zeitplan für diese Aktivitäten. Jedoch müssen 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente 
organische Schadstoffe bei der Prüfung von Anträgen zum Bau neuer Anlagen oder zur 
wesentlichen Änderung bestehender Anlagen, bei denen Prozesse zum Einsatz kommen, in 
deren Rahmen in Anhang III aufgelistete Chemikalien freigesetzt werden, - unbeschadet der 
Richtlinie 2008/1/EG - vorrangig alternative Prozesse, Methoden oder Verfahren 
                                               
1 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 

öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40).
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berücksichtigen, die einen ähnlichen Nutzen aufweisen, bei denen jedoch die Bildung und 
Freisetzung der in Anhang III aufgelisteten Stoffe vermieden wird. In Anbetracht der 
Tatsache, dass es sich bei Krematorien um eine bekannte Quelle für die in Anhang III 
aufgelisteten Chemikalien handelt, sollten beim Bau neuer Krematorien vorrangig alternative 
Prozesse, Methoden oder Verfahren in Betracht gezogen werden, die einen ähnlichen Nutzen 
aufweisen, bei denen jedoch die Bildung und Freisetzung der in Anhang III aufgelisteten 
Stoffe vermieden wird. Die Kommission vertritt die Auffassung, dass beste verfügbare 
Techniken unter die in Artikel 6 Absatz 3 genannte Kategorie der „alternativen Methoden 
oder Verfahren“ fallen und daher für den geplanten Bau vorrangig Berücksichtigung finden 
sollten. Aufgrund einer ersten Prüfung der vom Petenten vorgelegten Unterlagen wird davon 
ausgegangen, dass die zuständigen Behörden die besten verfügbaren Techniken in diesem 
Bereich nicht ausreichend berücksichtigt haben.

Es wäre sinnvoll, diese Informationen an den Petenten weiterzuleiten, wobei jedoch zu 
beachten ist, dass es, wie bereits erläutert, nicht Sache der Kommission ist, in diesem 
Einzelfall Maßnahmen zu ergreifen.


