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Betrifft: Petition 0969/2005, eingereicht von Antero Oliveira Resende, portugiesischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „PCP/PEV“ (Coligação Democrática 
Unitária), betreffend Umweltverschmutzung in Santa Maria da Feira

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die Umweltverschmutzung, die durch die Abfälle eines 
Industriebetriebs in der portugiesischen Stadt Santa Maria da Feira verursacht wird. Da die 
zahlreichen Beschwerden bei den zuständigen örtlichen und nationalen Behörden zu keinem 
Ergebnis geführt haben, ersucht der Petent das Europäische Parlament einzugreifen und 
sicherzustellen, dass das EU-Umweltrecht eingehalten wird.

2. Zulässigkeit

Am 21. Februar 2006 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 
Absatz 4 der Geschäftsordnung um Auskünfte ersucht.

Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Juni 2008.

In der Petition wird die Aufmerksamkeit auf die Umweltverschmutzung gelenkt, die durch die 
unkontrollierte Ablagerung von Abfällen aus der eisenverarbeitenden Industrie, insbesondere 
von der Firma „Ferragens CIFIAL“ im „Centro Industrial de Ferragens“ in Rio Meão, 
Gemeinde Santa Maria da Feira, verursacht wird. Die Petition bezieht sich speziell auf die 
Konsequenzen aus dieser Situation für den Grundwasserschutz in diesem Gebiet. Der Petent 
führt an, dass die vorgenommenen Untersuchungen den Nachweis für mehrere Schadstoffe im 
Wasser, darunter insbesondere Kadmium und Nickel, erbracht hätten und die 
Gesundheitsbehörde die Bevölkerung vor den Gefahren der Nutzung von Brunnenwasser für 
den menschlichen Verbrauch gewarnt habe.
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Nach Artikel 4 der Richtlinie 75/442/EWG vom 15. Juli 1975 über Abfälle1, geändert durch 
die Richtlinie 2006/12/EG vom 5. April 20062, haben die Mitgliedstaaten die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass die Abfälle ohne Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit verwertet oder beseitigt werden und ohne dass Verfahren oder 
Methoden verwendet werden, die die Umwelt schädigen können; sie müssen außerdem die 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die ungeordnete Deponie und die unkontrollierte 
Ableitung zu untersagen. Gemäß Artikel 8 treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen 
Vorkehrungen, damit jeder Besitzer von Abfällen diese einem privaten oder öffentlichen 
Sammelunternehmen übergibt oder selbst für die Verwertung oder Beseitigung Sorge trägt.

Gemäß Artikel 3 der Richtlinie 80/68/EWG vom 17. Dezember 1979 über den Schutz des 
Grundwassers gegen Verschmutzung durch bestimmte gefährliche Stoffe3 haben die 
Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Ableitung von Stoffen aus der 
Liste I des Anhangs in das Grundwasser zu verhindern und die Ableitung von Stoffen aus der 
Liste II zu begrenzen. Unter den Stoffen der Liste II befinden sich Kadmium und Nickel und 
alle diejenigen Stoffe, die eine für den Geschmack und/oder den Geruch des Grundwassers 
abträgliche Wirkung haben und es für den menschlichen Gebrauch ungeeignet machen.

Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass die in der Petition beschriebene Situation Zweifel 
an der korrekten Umsetzung der einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen aufkommen 
lassen kann und die Kommission aus diesem Grund dabei ist, die portugiesischen Behörden 
um Aufklärung zu ersuchen. Der Petitionsausschuss wird über die weitere Entwicklung des 
Sachverhalts auf dem Laufenden gehalten.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. November 2009.

Wie bereits mitgeteilt, hat die Kommission die portugiesischen Behörden im Rahmen des 
Projekts „EU Pilot“ zur Behandlung von Beschwerden (Fall 171/08/ENVI) um nähere 
Angaben zur Behandlung der Abfälle und Abwässer von Industriebetrieben - insbesondere 
von der Firma „Ferragens CIFIAL“ - in Rio Meão ersucht.

In ihrer Antwort teilten die portugiesischen Behörden Folgendes mit:

Zum CIFIAL-Konzern gehören drei Betriebe, die eine Umweltgenehmigung benötigen.

Für die Betriebe „Centro Industrial de Ferragens“ und „Estabelecimento de Fundição da 
CIFIAL“ sind die Bestimmungen der erteilten Umweltgenehmigungen und die Bedingungen, 
unter denen sich die Abfallbehandlung vollzieht, nahezu identisch. In der Genehmigung sind 
die technischen Anforderungen an die Ablagerung (Versiegelung, Entwässerung, 
Sicherheitsbedingungen) spezifiziert, und es ist festgelegt, dass die Abfälle anschließend zur 
endgültigen Behandlung in einen zugelassenen Betrieb zu verbringen sind. Außerdem muss 
der Betrieb im nationalen elektronischen Informationssystem für Abfälle (SIRET) erfasst sein 
                                               
1 ABl. L 194 vom 25.7.1975, S.. 39–41.

2 ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 9–21.

3 ABl. L 20 vom 26.1.1980, S. 43–48.
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und hat Art, Menge und Modalitäten der Behandlung der im Betrieb erzeugten Abfälle zu 
melden. Unterschiedlich ist in den beiden Betrieben allerdings die Abwasserbehandlung, denn
während die Abwässer des „Centro Industrial de Ferragens“ im Anschluss an Neutralisierung, 
Homogenisierung, Ausflockung und Klärung in den „Ribeira de Beire“ eingeleitet werden, 
werden die Abwässer des „Estabalecimento de Fundição“ in der Kläranlage des 
„Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL“, des dritten Betriebes, aufbereitet.

Was den „Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL“ anbelangt, so hat sich herausgestellt, 
dass die Abfallablagerungsanlagen gewisse Mängel aufweisen, darunter insbesondere das 
Fehlen einer Abdeckung und eines Entwässerungssystems, obwohl sich die Auflagen der 
Umweltgenehmigung im Laufe der Jahre kaum geändert haben. Der Betreiber ist daher 
verpflichtet worden, einen Maßnahmenplan zur Verbesserung des Umweltschutzes am
Standort vorzulegen. Die Maßnahmen sind bis 2010 abzuschließen. Die Abwässer aus dem 
Betrieb werden einer Neutralisierung, Homogenisierung, Ausflockung und Klärung 
unterzogen und anschließend in den „Ribeira de Rio Maior“ eingeleitet.

Die portugiesischen Behörden haben ferner Auskünfte zu den Inspektionen erteilt, die im 
Zeitraum 2003-2007 in den Industriebetrieben im Gebiet von Rio Meão durchgeführt worden 
sind, und diejenigen Betriebe genannt, gegen die im Anschluss an die Inspektionen ein 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wurde. Keiner dieser Betriebe gehörte zum CIFIAL-
Konzern.

Schließlich ging es in der Antwort auch um die Verschmutzung des Grundwassers in dem 
Gebiet. Den portugiesischen Behörden ist nicht bekannt, dass im Grundwasser von Rio Meão 
Cadmium und Nickel vorkommen. Hingegen seien 2004 überhöhte Werte von Trichlorethylen 
(TCE) im Grundwasser nachgewiesen worden. Die zuständigen Behörden sind dessen 
ungeachtet der Auffassung, dass die genannte Verschmutzung nicht auf eine spezifische 
Quelle jüngeren Datums, sondern darauf zurückzuführen ist, dass TCE mehrere Jahre lang zur 
Reinigung von Metallteilen eingesetzt wurde. Sie haben die ingenieurwissenschaftliche 
Fakultät der Universität Porto damit beauftragt, eine Untersuchung durchzuführen und 
geeignete Maßnahmen zur Dekontamination des Grundwassers vorzuschlagen. In dem 
vorgelegten Gutachten wird bestätigt, dass es sich um eine bereits bestehende alte 
Verschmutzungsquelle handelt und die tiefen Grundwasserleiter davon betroffen sind. Es 
wurde eine Oxidation empfohlen, um jede weitere Gefährdung auszuschließen.

Den portugiesischen Behörden zufolge wurde nach der Vorlage des Gutachtens eine weitere 
Untersuchung durchgeführt, bei der mit Hilfe einer Pumpe Proben entnommen und in zwei 
Labors einer chemischen Analyse unterzogen wurden. Ferner wurden eine kurze 
hydrogeologische Studie, eine Umweltfolgenabschätzung und ein Beobachtungsplan erstellt. 
Auf dem Gelände wurde darüber hinaus eine Pilotanlage zur Dekontamination installiert, mit 
deren Hilfe bereits 4287 m3 Wasser aufbereitet und von etwa 604,8 kg TCE entgiftet werden 
konnten.

Nach Auffassung der portugiesischen Behörden lassen sich ohne erheblichen finanziellen 
Aufwand keine genauen Angaben zur Gesamtschadstoffmenge im Grundwasser machen. Die 
erforderlichen Maßnahmen, die das weitere Ausbreiten von TCE im Grundwasser verhindern, 
seien jedoch ergriffen worden. Die höchsten TCE-Konzentrationen wurden in großer Tiefe 
nachgewiesen und durch den Einsatz von Pumpen im Rahmen der Untersuchungs- und 
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Dekontaminationsmaßnahmen wird dafür gesorgt, dass sich der Schadstoff nicht weiter im 
Grundwasser ausbreitet.

Angesichts der genannten Erläuterungen ist die Kommission zu dem Schluss gekommen, dass 
die portugiesischen Behörden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen haben, um das 
Problem zu bewältigen und zu beheben, und es demnach nicht erforderlich ist, die 
Untersuchung des Falls fortzuführen, der damit abgeschlossen wurde.


