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Betriff: Petition 0181/2009, eingereicht von Karl Wezel, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zur Stromerzeugung aus Palmöl und der damit verbundenen 
Umweltverschmutzung

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent protestiert gegen die Pläne, in der deutschen Stadt Sulz (Baden-Württemberg) für 
die Erzeugung von Strom Palmöl zu verwenden. Er verweist auf die damit verbundene 
Umweltverschmutzung und spricht sich für ein Verbot des Einsatzes von Palmöl in dem 
betreffenden Heizkraftwerk aus, das sich in unmittelbarer Nähe (70 Meter) von Wohngebieten 
befindet.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. Mai 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009

Die Petition

Der Petent protestiert gegen den geplanten Betrieb eines derzeit im Bau befindlichen 
Blockheizkraftwerks (BHKW) in der Nähe eines Wohngebiets in Sulz-Mühlheim (Baden-
Württemberg). Er rügt, dass die Baugenehmigung ohne umfassende Beurteilung des 
Schadstoffausstoßes erteilt wurde, weil aus einer Anlage getrennte Aggregate gemacht 
worden seien, die einzeln jeweils nicht die Schwellenwerte für das reguläre 
Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz erreichen, so dass eine 
nachträgliche Emissionsüberwachung zulässig ist. Ferner äußert der Petent Besorgnis über die 
Höhe des Schornsteins der Anlage und hinterfragt allgemein die Verbrennung von Palmöl als 
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Biokraftstoff für die Stromerzeugung sowie den Nutzen von Blockheizkraftwerken.

Bei dieser Petition handelt es sich um die Kopie einer Petition, die der Petent zuvor erfolglos 
beim Petitionsausschuss des Landtages von Baden-Württemberg eingereicht hatte.

Die Anmerkungen der Kommission zu der Petition

In der Richtlinie 85/337/EWG des Rates über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (UVP-Richtlinie) in der durch Richtlinie 
97/11/EG geänderten Fassung ist vorgesehen, dass Mitgliedstaaten vor der Erteilung der 
Genehmigung sicherstellen, dass Projekte, bei denen unter anderen aufgrund ihrer Art, ihrer 
Größe oder ihres Standortes mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist, 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden. Diese Projekte sind in Artikel 4 
definiert, der auf die Anhänge I und II der Richtlinie Bezug nimmt.

Heizkraftwerke fallen unter Anhang II Ziffer 3 a) der UVP-Richtlinie: „Anlagen der Industrie 
zur Erzeugung von Strom, Dampf und Warmwasser (nicht durch Anhang I erfasste 
Projekte)“. Bei unter Anhang II fallenden Projekten müssen die Mitgliedstaaten entweder 
durch eine Einzelfallprüfung oder anhand von Schwellenwerten oder Kriterien feststellen, ob 
das Projekt aufgrund seiner möglicherweise erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden muss, wobei die einschlägigen 
Auswahlkriterien nach Anhang III der Richtlinie zu berücksichtigen sind. Wenn der 
Mitgliedstaat zu dem Schluss kommt, dass bei dem Projekt mit erheblichen Auswirkungen auf 
die Umwelt zu rechnen ist, muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.

Ferner müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Entscheidung darüber, ob das 
Projekt einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wird.

Dem Petenten zufolge wurde für das Projekt – bei dem es sich wohl um ein „Heizkraftwerk“
oder eine „Verbrennungsmotoranlage“ handelt – eine vereinfachte Baugenehmigung erteilt. 
Sie enthielt zwar bestimmte Auflagen zur Minderung der Umweltauswirkungen (Lärm, 
Emissionen), doch wurde anders als beim regulären Verfahren keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt, weil die Anlage nicht die dafür geltenden 
Schwellenwerte erreichte.

In Abhängigkeit von der Art der Anlage - zu der in der Petition keine näheren Angaben 
gemacht wurden - liegen die Schwellenwerte, bei d e r e n  Überschreitung eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß UVP-Richtlinie durchzuführen ist, laut 
Bundesimmissionsschutzverordnung (BimSchV) bei 20 MW - < 50 MW (Anlagen zur 
Erzeugung von Strom sowie KWK-Anlagen) bzw. 1 MW - < 20 MW 
(Verbrennungsmotoranlagen). Nach deutschem nationalem Recht (UVPG1, BImSchV2) gelten 
diese Schwellenwerte auch für gemeinsame Anlagen (kumulierende Vorhaben), d. h. für 
mehrere Anlagen derselben Art, bei denen ein enger Zusammenhang gegeben ist, weil sie auf 
demselben Betriebs- oder Baugelände liegen. 
                                               
1 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), § 3b - UVP-Pflicht aufgrund Art, Größe und Leistung 

der Vorhaben.
2 4. Bundesimmissionsschutzverordnung (4..BImSchV), Artikel 1.4 (gemeinsame Anlage).
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Der Petent gab an, dass der Schwellenwert deshalb nicht erreicht worden sei, weil für jeden 
der momentan installierten zwei Generatoren, die die KWK-Anlage bilden, eine eigene kleine 
Betreiberfirma gegründet wurde. Andernfalls wären die Schwellenwerte für die UVP-Pflicht 
überschritten worden und ein reguläres Genehmigungsverfahren nach dem BimSchG
erforderlich gewesen. Da die Generatoren jeweils als gesondertes Vorhaben angesehen 
wurden, seien sie unter der 1 MW-Grenze für die Feuerungswärmeleistung geblieben, ab der 
laut Gesetz ein Genehmigungsverfahren durchzuführen ist.

Schlussfolgerungen

Nach Ansicht der Kommission würde die Aufteilung eines Vorhabens mit dem Ziel, jedes der 
„Teilvorhaben“ unterhalb des Schwellenwertes für die Genehmigungspflicht zu halten, damit 
es nicht unter die Vorschriften der UVP-Richtlinie fällt, der Richtlinie sowie der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)1 zuwiderlaufen.

Ausgehend von den Angaben des Petenten könnte die fragliche Anlage unter Anhang II der 
Richtlinie 85/337/EWG fallen, wobei die Schwellenwerte und Kriterien des deutschen UVP-
Gesetzes anzuwenden sind. Die betreffenden Bestimmungen dieses Gesetzes stehen mit der 
Richtlinie in Einklang.

Die Kommission ist nicht für die Prüfung mutmaßlicher Verstöße gegen nationale 
Rechtsvorschriften zuständig. Wenn Bedenken bestehen, sind diese in erster Linie vor den 
zuständigen deutschen Behörden oder Gerichten vorzutragen.

                                               
1 EuGH 16.9.2004, C-227/01 (Kommission gegen Spanien).


