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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1304/2008, eingereicht von Ewa Sienkiewicz Hippler, polnischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Umweltorganisation „Przyjaciól Ziemi 
Nadnoteckiej“, zu der Umweltverschmutzung durch Abfälle aus der Verarbeitung 
toter Tiere 

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin verweist auf die untragbare Situation, in der sich die Einwohner der 
westpolnischen Stadt Kaczory befinden. Sie werde durch die Aktivitäten des 
Lebensmittelkonzerns FARMUTIL verursacht, der tote Tiere verarbeite, wobei Gefahrstoffe 
der Abfallkategorien 1, 2 und 3 anfielen. Sie hebt u. a. hervor, dass das Unternehmen große 
Mengen an Knochenmehl auf den umliegenden Feldern ausbringe, was zur 
Umweltverschmutzung von Wohngebieten, Seen und Weideland führe. Die Petentin 
behauptet außerdem, dass viele Abfallprodukte aus der Verarbeitung toter Tiere einfach in der 
Nähe vergraben würden, was eine ernste Gefährdung des Grundwassers darstelle. Deshalb 
ersucht die Petentin das Europäische Parlament, dafür zu sorgen, dass die zuständigen 
Behörden die Leitlinien der EU zu Gesundheitsvorschriften für nicht für den Konsum 
bestimmte tierische Abfallprodukte sorgfältig einhalten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. Februar 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Gegenstand der Petition sind mögliche Verstöße gegen die Vorschriften der Gemeinschaft für 
den Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier und für den Umweltschutz.  

Aus den vorliegenden Informationen und der Liste zugelassener Betriebe, die die polnischen 
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Behörden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 über Hygienevorschriften für nicht für 
den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte1 („TNP-Verordnung“) erstellt 
haben, geht hervor, dass an dem genannten Ort zwei Verarbeitungsbetriebe zugelassen 
worden sind. Einer dieser Betriebe verarbeitet Stoffe der Kategorie 1 und der andere Stoffe 
der Kategorie 3, die gemäß der genannten Verordnung in Futtermitteln und organischen 
Düngemitteln Verwendung finden.

Gemäß der TNP-Verordnung müssen Verarbeitungsbetriebe allgemeine Hygienevorschriften 
erfüllen, um die Gefahr der Übertragung von Krankheiten auf Menschen und Tiere zu bannen. 
Insbesondere müssen derartige Betriebe Maßnahmen ergreifen, um die Rekontaminierung von 
verarbeiteten Erzeugnissen wie Tiermehl zu verhindern. 

Die TNP-Verordnung und die zusätzlichen Maßnahmen, die die Kommission zu ihrer 
Umsetzung beschlossen hat, gestatten die Verwendung von tierischen Nebenprodukten der 
Kategorien 2 und 3 in organischen Düngemitteln, die auf Böden ausgebracht werden. Eine 
solche Verwendung unterliegt jedoch strengen Vorschriften für die anzuwendenden 
Verarbeitungsmethoden, die mikrobiologischen Normen für die Endprodukte und die 
Verpackung und Kennzeichnung, mit denen solche organischen Düngemittel in Verkehr 
gebracht werden dürfen. Im Hinblick auf die angebliche Ausbringung auf Böden ist außerdem 
darauf hinzuweisen, dass Nutztiere erst nach einer bestimmten Wartezeit auf Böden weiden 
dürfen, auf denen solche organischen Düngemittel verwendet wurden.

In Bezug auf die übermittelten Informationen zum Vergraben toter Tiere auf bestimmten 
Feldern sollte angemerkt werden, dass es gemäß der TNP-Verordnung erlaubt ist, tierische 
Nebenprodukte im Falle einer Tierseuche durch Vergraben an Ort und Stelle zu entsorgen, 
wobei Bedingungen eingehalten werden müssen, durch die Gesundheitsrisiken und schädliche 
Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Mindestmaß verringert werden. Eine derartige 
Entsorgung darf nur unter Verantwortung der zuständigen Behörde durchgeführt werden. Die 
zuständige Behörde muss beurteilen, ob die Verbringung der Tierkadaver in die nächste 
Verbrennungsanlage oder den nächsten Verarbeitungsbetrieb gefährlicher ist als die 
Entsorgung an Ort und Stelle, oder ob davon auszugehen ist, dass das Ausmaß des Ausbruchs 
der Seuche zu Kapazitätsengpässen in den verfügbaren Beseitigungsanlagen führen wird. 

Nicht gestattet ist derzeit gemäß der TNP-Verordnung das Vergraben im Falle von 
Naturkatastrophen wie z. B. Hochwasser. Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass 
die Kommission dem Rat und dem Europäischen Parlament einen Vorschlag für eine 
überarbeitete Verordnung über tierische Nebenprodukte2 unterbreitet hat. Falls dieser 
Vorschlag von beiden Institutionen angenommen wird, würde gemäß der überarbeiteten 
Verordnung auch das Vergraben bei Naturkatastrophen unter Verantwortung der zuständigen 
Behörde zulässig sein. 

Gemäß der TNP-Verordnung sind tierische Nebenprodukte in lecksicheren Behältnissen bzw. 
Fahrzeugen zu befördern. Tierische Nebenprodukte müssen jedoch nicht in allen Fällen 
gekühlt transportiert werden. Der Transport von tierischen Nebenprodukten in gekühltem oder 
gefrorenem Zustand ist nur obligatorisch, wenn es sich um unverarbeitete Nebenprodukte
                                               
1 ABl. L 273 vom 10.10.2002, S. 1.
2 KOM(2008) 345 endg. vom 10. Juni 2008.
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handelt, die zur Herstellung von Futtermittel-Ausgangserzeugnissen oder Heimtierfutter 
bestimmt sind. Andernfalls müssen die Temperaturbedingungen so gestaltet werden, dass 
Gesundheitsrisiken vermieden werden. 

Die Kommission wird die übermittelten Informationen an ihre tierärztlichen Kontrolldienste 
weiterleiten, damit sie bei ihren zukünftigen Reisen nach Polen, die dazu dienen, die 
ordnungsgemäße Befolgung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft zu überprüfen, 
Berücksichtigung finden.

Im Hinblick auf einen möglichen Verstoß gegen die Umweltschutzvorschriften der EG scheint 
das gewichtigste Problem das Fehlen einer IVVU-Genehmigung für eine der drei 
Tierkörperverwertungsanstalten in der Region zu sein. Hier muss jedoch angemerkt werden, 
dass sich die Anforderungen, die durch die Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung1 („IVVU-Richtlinie“) gestellt 
werden, auf Anlagen beziehen, die bestimmte Kapazitätsgrenzen überschreiten, z. B. auf 
Anlagen für die Beseitigung oder Verwertung von Tierkörpern und tierischen Abfällen mit 
einer Verarbeitungskapazität von mehr als 10 Tonnen pro Tag (s. Anhang I Nummer 6.5 der 
IVVU-Richtlinie). Aus der Petition geht nicht hervor, für welche der von der Petentin 
aufgeführten Anlagen keine IVVU-Genehmigung vorliegt. Darüber hinaus ist nicht klar, ob die 
Anlage, für die angeblich keine Genehmigung vorliegt, die in der IVVU-Richtlinie genannte 
Kapazitätsgrenze überschreitet. Hinsichtlich der Zahl der IVVU-Genehmigungen für einzelne 
Anlagen sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die IVVU-Richtlinie keine Bestimmung 
enthält, die die Mitgliedstaaten daran hindert, für einzelne Anlagen getrennte Genehmigungen 
zu erteilen. Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, eine oder mehrere Genehmigungen für 
eine Anlage oder auch eine Genehmigung für mehrere Anlagen an einem Ort zu erteilen, 
sofern die allgemeinen Auflagen der Richtlinie erfüllt werden.  

Die Kommission ist nicht in der Lage, anhand der begrenzten Informationen, die übermittelt 
wurden, im Hinblick auf andere Inhalte des Umweltrechts der EG Schlussfolgerungen zu 
möglichen Verstößen gegen die EG-Rechtsvorschriften zu ziehen. Konkret ist nicht klar, wie 
gegen die Naturschutzvorschriften der EU (Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen2 und Richtlinie 
79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten3) verstoßen worden sein könnte. 
Die bloße Erwähnung, dass einige Anlagen in der Nähe von Natura-2000-Gebieten liegen, die 
durch EU-Rechtsvorschriften geschützt sind, bietet noch keinen Anhaltspunkt für einen 
Verstoß gegen die Naturschutzrichtlinien. Wenn keine Informationen darüber vorliegen, wie 
bestimmte, durch die Habitat- und die Vogelschutz-Richtlinie geschützte Lebensräume und 
Arten durch die betreffenden Tätigkeiten geschädigt werden könnten, ist die Kommission nicht 
in der Lage, einen Verstoß gegen EG-Recht auf diesem Gebiet festzustellen. Ähnlich liegen 
die Dinge bei den angeblichen negativen Auswirkungen vergrabener Tierkadaver auf das 
Grundwasser: Anhand der begrenzten Informationen kann die Kommission keinen Verstoß 
gegen die Richtlinie 80/68/EWG über den Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung 

                                               
1 ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8.
2 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.
3 ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1.
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durch bestimmte gefährliche Stoffe1 ausmachen.

                                               
1 ABl. L 20 vom 26.1.1980, S. 40.


