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Betrifft: Petition 0727/2005, eingereicht von Valerie Gardner, britischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von „Residents against Rubbish“, betreffend eine 
geplante Deponie am Standort Path Head Quarry, Blaydon, Tyne and Wear

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, die im Namen der Vereinigung „Residents against Rubbish“ handelt, protestiert 
gegen eine geplante Deponie für Haus-, Industrie- und Gewerbemüll am Standort Path Head 
Quarry, Blaydon, Tyne and Wear. Das Projekt ist von den örtlichen Behörden bereits 
genehmigt worden, derzeit steht noch die Genehmigung der Umweltbehörde aus. Die Petentin 
zweifelt die Notwendigkeit einer weiteren Deponie in dieser Gegend an, da in Path Head im 
Umkreis von zwei Meilen bereits 33 derartige Deponien existieren bzw. geplant sind. Die 
Petentin ist über die Auswirkungen dieser Deponie auf die Gesundheit der in der Nähe der 
geplanten Anlage lebenden Menschen besorgt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. November 2005. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Februar 2006

Die Petition betrifft den geplanten Bau einer Deponie für Haus-, Industrie- und Gewerbemüll 
in Path Head Quarry, Blaydon, Tyne und Wear. Die Petentin stellt die Notwendigkeit einer 
Deponie in dieser Gegend in Frage und ist besorgt über ihre Auswirkungen auf die 
Gesundheit der in der Nähe der geplanten Anlage lebenden Menschen.
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Die allgemeinen Verpflichtungen für die Abfallbehandlung sind in der Richtlinie 
75/442/EWG über Abfälle1 festgelegt. Diese Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, 
insbesondere zu gewährleisten, dass Abfall wieder verwertet oder deponiert wird, ohne dass 
die menschliche Gesundheit gefährdet wird, dass alle Unternehmen, die Abfälle aufbereiten 
oder beseitigen, eine Genehmigung erhalten und dass sie regelmäßig inspiziert werden.

Die Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien2 legt spezifischere Anforderungen für den 
Bau, den Betrieb, die Stilllegung und die Nachsorge von Deponien fest. Für die Auswahl des 
Standorts von Deponien werden dort mehrere Kriterien aufgeführt, einschließlich 
hydrogeologischer Merkmale des Standorts, Nähe von Wohngebieten, landwirtschaftlichen 
Flächen oder Naturschutzgebieten, die zu berücksichtigen sind, und es wird bestimmt, dass 
eine Deponie nur dann genehmigt werden darf, wenn sie keine ernste Gefahr für die Umwelt 
darstellt. Eine der Bedingungen für die Genehmigung lautet, dass die geplante Deponie im 
Einklang mit dem Abfallbewirtschaftungsplan steht.

Deponien, in denen pro Tag mehr als 10 Tonnen angeliefert werden, oder mit einer 
Gesamtkapazität von mehr als 25.000 Tonnen, ausgenommen Deponien für Inertabfälle, 
benötigen ein integriertes Konzept gemäß der Richtlinie 96/61/EG über die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung3.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung muss gemäß Richtlinie 85/337/EWG, geändert durch die 
Richtlinie 97/11/EG, über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten4 durchgeführt werden, falls die Deponie möglicherweise erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt hat. 

Die Kommission hat keine Befugnis, sich in Entscheidungen einzumischen, die nationale 
Behörden über die Wahl von Standorten für die Behandlung von Abfällen getroffen haben. 
Die Rolle der Kommission besteht darin, zu gewährleisten, dass die Mitgliedstaaten die 
einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft ordnungsgemäß anwenden. Angesichts 
der Tatsache, dass sich das Vorhaben in diesem Fall noch in einem frühen Stadium befindet 
und dass bisher noch keine Genehmigung für die Deponie erteilt wurde, kann kein möglicher 
Verstoß gegen diese Rechtsvorschriften festgestellt werden.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Juli 2006

Als zusätzliche Information erhielt die Kommission die von der Umweltagentur am 
31. August 2005 erteilte Genehmigung für die Deponie am Standort Path Head Quarry mit 
SITA Environment Ltd als Betreiber.

Die Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien legt spezifische Anforderungen für den Bau, 
den Betrieb, die Stilllegung und die Nachsorge von Deponien fest. Anhang I der Deponie-
Richtlinie regelt die grundlegenden und allgemeinen Anforderungen für den Standort einer 
Deponie, für Überwachungsmaßnahmen für Wasser und Sickerwassermanagement, für den 
                                               
1 ABl. L 194 vom 25.7.1975, S. 47, zuletzt geändert durch die Entscheidung 96/350/EG, ABl. L 135 vom 
6.6.1996, S. 32.
2 ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1.
3 ABl. L 257 vom 10.10.1996, S. 26.
4 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40; ABl. L 73 vom 14.3.1997, S. 5.
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Schutz des Bodens und des Wassers, Gasfassung, Belästigungen und Gefährdungen, 
Standsicherheit und Absperrung. Anhang II behandelt Abfallannahmekriterien und Anhang 
III behandelt Mess- und Überwachungsverfahren für den Betrieb und die Nachsorge. 

Die vorgelegte Genehmigung deckt alle in der Richtlinie 1999/31/EG über Deponien 
festgelegten spezifischen Anforderungen ab. Die Deponie ist für die Lagerung nicht 
gefährlicher Abfälle genehmigt. Es werden detaillierte „Betriebsbedingungen“ beschrieben, 
die definieren, welcher Abfall auf der Deponie angenommen wird, ebenso wie detaillierte 
Anlieferungskriterien. Es werden jährliche Obergrenzen für die Anlieferung von Abfall 
festgesetzt ebenso wie Emissionsgrenzen für Luft, Oberflächenwasser und Abwässer. Der 
Betreiber muss mehrere Umweltverträglichkeitsprüfungen vorlegen. Detaillierte Parameter 
für die Kontrolle des Grundwassers und die Häufigkeit der Kontrollen wurden festgelegt, 
einschließlich Kriterien für die Überprüfung des Grundwassers und 
Übereinstimmungskriterien für die Grundwasserqualität. Spezifische Bestimmungen betreffen 
die Vermeidung von Gerüchen und Emissionen nach außen. Darüber hinaus gibt es 
Bestimmungen, um zu gewährleisten, dass nur ausgebildetes und beaufsichtigtes Personal auf 
der Deponie arbeitet, dass Vorkehrungen getroffen werden, um Lärm und Vibrationen so 
gering wie möglich zu halten, und dass ein Kontrollsystem vor Ort eingeführt wird, um die 
Gas- und Sickerwasserwerte zu überprüfen. Finanzielle Sicherheiten, die gewährleisten, dass 
die sich aus der Genehmigung ergebenden Verpflichtungen erfüllt werden, einschließlich 
Nachsorgebestimmungen, sind vorgesehen. 

Die Kapitel „Aufzeichnungen“, „Berichte“ und „Bekanntmachungen“ gewährleisten ein 
umfassendes Berichtssystem, um eine effiziente Kontrolle der Anlage durch die zuständige 
Behörde sicherzustellen.

Unter diesen Umständen kann die Kommission keinen potentiellen Verstoß gegen die 
Deponie-Richtlinie feststellen.

Die Kommission hat jedoch die Behörden des Vereinigten Königreichs um weitere 
Informationen gebeten, wie diese sich vergewissert haben, dass keine ernsthafte 
Umweltgefahr für die Bewohner in der Umgebung der Deponie besteht.

5. Schriftliche Bestätigung der von der Kommission in der Sitzung vom 3.-4. Oktober 
2006 erteilten mündlichen Informationen, eingegangen am 10. November 2006

Die Behörden des Vereinigten Königreichs wurden um weitere Auskünfte ersucht, 
insbesondere darum, wie sie sich vergewissert haben, dass keine ernsthafte Umweltgefahr für 
die Bewohner in der Umgebung der Deponie besteht. In einem Schreiben vom 28. Juni 2006 
legten die Behörden des Vereinigten Königreichs Dokumente vor, in denen der 
Entscheidungsfindungsprozess protokolliert wurde und aus denen ersichtlich ist, unter 
welchen Bedingungen und auf welcher Grundlage eine Genehmigung für die Anlage erteilt 
worden war.

Die Genehmigung enthält Auflagen, mit denen für verschiedene Emissionen Grenzwerte 
festgelegt werden, um sicherzustellen, dass die Umwelt nicht ernsthaft geschädigt wird. 
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Außerdem werden strenge Kontrollsysteme eingeführt, um die Auswirkungen auf Rezeptoren 
und die Umwelt kontinuierlich zu bewerten und Tendenzen zu erkennen.

Im Entscheidungsdokument und in der erteilten Genehmigung werden die folgenden 
entscheidenden Gründe dafür genannt, warum die Entscheidung einen angemessenen 
Anwohnerschutz garantiert:
 Bei den nächstgelegenen Grundstücken handelt es sich um die terrassenförmig angelegten 

Wohnanlagen von Low Row, deren Entfernung bis zu den nächsten Mülldeponien ca. 180 
bis 200 Meter beträgt.

 Der Betreiber der Deponie muss dafür sorgen, dass der Geräuschpegel 55 dB bei 
regulären und 70 dB bei kurzzeitig erforderlichen Arbeitsabläufen nicht übersteigt. Um 
die Lärm- und Vibrationsemissionen zu senken und die Menschen auf potenziell 
lärmgefährdeten Grundstücken vor Schäden oder Belästigungen zu bewahren, muss ein 
Plan für das Lärm- und Vibrationsmanagement vorliegen.

 Die Emissionen, die von der Deponie in die Luft abgegeben werden, dürfen keine 
Gerüche enthalten, die eine Belästigung darstellen. Die Einhaltung dieser Anforderung 
wird von zuständigen Mitarbeitern der Umweltbehörde außerhalb der Grenzen der Anlage 
kontrolliert.

Mit den vorgelegten Dokumenten bestätigten die Behörden des Vereinigten Königreichs, dass 
die betreffende Deponie notwendig ist und dass sich in dieser Gegend nur vier Deponien 
befinden. Bei der Planung der Deponie und der Auswahl ihres Standorts wurden verschiedene 
Prüfungen vorgenommen sowie Abfallkonzepte und -bewirtschaftungspläne aufgestellt.

Es wurde nachgewiesen, dass die technischen Anforderungen der erteilten Genehmigung und
die umfassenden Kontrollmaßnahmen sicherstellen werden, dass die Umwelt und die Bürger 
nicht ernsthaft geschädigt werden. Alle einschlägigen Bedingungen der Deponie-Richtlinie 
1999/31/EG sind berücksichtigt und einer umfassenden rechtlichen Bewertung unterzogen 
worden.

Daher konnte die Kommission keinen potenziellen Verstoß gegen das europäische 
Umweltrecht feststellen.

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Mai 2007

Auf der Grundlage weiterer Fotos, die von der Petentin vorgelegt wurden, hat die 
Kommission ein Schreiben an die Behörden des Vereinigten Königreichs gerichtet und sie 
gebeten, sich zum Abpumpen von Wasser auf der Deponie und zu der Frage zu äußern, wie 
nachgewiesen worden ist, dass die Existenz von Grundwasser an dieser Stelle ausreichend in 
Betracht gezogen worden ist. Ferner wurde die Tatsache angesprochen, dass die Deponiezelle 
mit Abfällen gefüllt wurde, während sie noch teilweise unter Wasser stand, und es wurde eine 
Erklärung für die Funktion des Teiches unterhalb der Deponie gefordert. Die Behörden 
wurden darum ersucht, im Einzelnen die Grundwassersituation auf der Deponie zu erläutern, 
wie beispielsweise die Entfernung zu Grundwasserleitern und Maßnahmen, die ergriffen 
wurden, um zu verhindern, dass Grundwasser oder Oberflächenwasser in die Deponie sickert.
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Die Kommission erwartet eine Antwort binnen eines Monats und wird den Petitionsausschuss 
dann auf dem Laufenden halten.

7. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Juli 2008

Mit Schreiben an das EP vom 14. Dezember 2007 äußerte sich die britische Umweltagentur 
zu hydrologischen Fragen im Zusammenhang mit der genannten Deponie. Außerdem teilte sie 
den Kommissionsdienststellen, die um aktuelle Informationen gebeten hatten, am 21. Mai
2008 mit, dass sie im Rahmen der weiteren Beurteilung der Richtlinienkonformität der 
Deponie eine hydrogeologische Studie im Bereich der Deponie Path Head durchgeführt habe.

Dabei sei Folgendes geprüft worden:

 die Eignung des konzeptionellen Standortmodells (KSM); 
 die Eignung des Monitoringprogramms zur Grundwasserüberwachung;
 die Definition der Grundwasser-Probenahmestellen und Auslöseschwellen;
 die Vertretbarkeit der Konstruktion von Zelle 2 (nächste Abkippfläche).

Das KSM belegt, dass der Standort den Groundwater Regulations von 1998 entspricht.

Ausgehend von den obigen Informationen ist davon auszugehen, dass die Deponie den EU-
Rechtsvorschriften für das Grundwasser und für Abfalldeponien entspricht.

8. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Januar 2010

Die Kommission nimmt die Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht zur 
Kenntnis, den das Europäische Parlament nach der Vor-Ort-Besichtigung vom 28. Januar 
2009 vorlegte.

Die Kommission räumt ein, dass der Deponiebetrieb mit Problemen verbunden ist, wozu 
neben anhaltenden Grundwasserproblemen (die sich allerdings schwerlich allein auf die 
Deponie Path Head Quarry zurückführen lassen) auch Ungezieferbefall, Geruchsemissionen,
Stabilitätsprobleme und die Wohngebietsnähe zählen. Nach den Erkenntnissen der 
Kommission erfüllt der Deponiebetreiber die Auflagen der Deponie-Richtlinie1, indem er für 
eine durchgängige Überwachung und Kontrolle sowie eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
sorgt.

Eine spezifische Problematik – die Grundwasserbeschaffenheit – wird von der Kommission
schon seit Jahren mitverfolgt. Am 31. März 2009 teilten die britischen Behörden der 
Kommission Folgendes mit:

Im Jahre 2008 seien in den Grundwasser-Bohrungen im Bereich der Deponie mehrfach 
Überschreitungen der in der Genehmigung festgelegten Auslöseschwellen für verschiedene 
Schadstoffe festgestellt worden. Diese Verstöße seien entsprechend den 
Genehmigungsauflagen an die Umweltagentur gemeldet und im öffentlichen Register 
vermerkt worden.

                                               
1 ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1-19.
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Die Überschreitungen betrafen folgende Schadstoffe:
i) Ammoniumstickstoff;
ii) Nickel;
iii) Kadmium.

Der Deponiebetreiber (SITA) habe diese Verstöße untersucht und die in seinem 
Überwachungsplan (Monitoring Management Plan, MPP) vorgesehenen Abhilfemaßnahmen 
vorgeschlagen. Ferner habe der Betreiber entsprechend dem MPP historische 
Überwachungsdaten ausgewertet und die Hydrogeologische Risikoabschätzung (HRA) für die 
Deponie überprüft, die der Umweltagentur Anfang März 2009 vorgelegt worden war. Der 
entsprechende Bericht sowie der Jährliche Überwachungsbericht für 2008 und eine Studie zu 
den Schwellenwerten für die Überwachung der Grundwasserqualität bzw. der 
Auslöseschwellen in den Überwachungsbohrungen im Abstrom der Deponie werden derzeit
von einem Team von Experten für Grundwasser und Altlasten (Groundwater and 
Contaminated Land Team) begutachtet.

Eine erste Prüfung der in den Berichten enthaltenen Informationen habe keine wesentlichen 
Bedenken ergeben. Die gründliche Beurteilung könne allerdings bis zu zwei Monate in 
Anspruch nehmen. Erst dann lasse sich sagen, ob weitere Untersuchungen bzw. Maßnahmen 
vonseiten des Betreibers erforderlich sind, um genauere Einblicke in die hydrogeologischen 
Gegebenheiten am Deponiestandort zu gewinnen und zu ermitteln, ob die in der 
Genehmigung festgelegten Auslöseschwellen mit Blick auf den weiteren Schutz des 
Grundwassers geändert werden sollten.

Am 30. Oktober 2009 erbat die Kommission aktuelle Auskünfte von den zuständigen 
britischen Behörden, die am 20. November 2009 folgende Antwort übermittelten:

„In den vergangenen Monaten haben wir auf SITA UK Limited eingewirkt, um 
sicherzustellen, dass die gesamte Grundwasserüberwachung ordnungsgemäß und im Einklang 
mit unseren veröffentlichten Leitfäden erfolgt. Unter anderem wurden die 
Zweckentsprechung der Überwachungsbohrungen und die Lage der Grundwasser-
Überwachungspunkte kontrolliert. Auf diese Weise wollten wir uns ein genaues Bild von den 
Problemen mit der Wasserqualität im Zu- und Abstrom der Deponie machen. Momentan 
arbeiten wir an weiteren Verbesserungen, so u. a. an einer Änderung der Auslöseschwellen 
für die Grundwasserüberwachung. Dies ist deshalb erforderlich, weil wir Veränderungen der 
Schadstoffkonzentrationen im Zustrom der Deponie festgestellt haben.

Wir sind zuversichtlich, dass die Überwachungsvorgaben der IVU-Genehmigung eine 
wirksame Frühwarnung ermöglichen, und werden weiterhin alle vorgelegten Daten 
überprüfen, um den weiteren Schutz des Grundwassers im Bereich der Deponie zu 
gewährleisten. Überdies sind wir überzeugt, dass die Deponie hohen bautechnischen 
Anforderungen genügt, wodurch die Risiken für die Stabilität und das Grundwasser gemindert 
werden.

Am 19. November 2009 fand ein von uns organisiertes Treffen mit Vertretern von „Residents 
against Rubbish“ und der EP-Abgeordneten Fiona Hall statt. Wir haben diese Zusammenkunft 
einberufen, um die Probleme im Hinblick auf Grundwasser und Stabilität zu erörtern, die im 
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Januar 2009 bei dem Besuch von Vertretern des Petitionsausschusses des Europäischen 
Parlaments angesprochen worden waren, und um die von uns vorgenommene Auswertung der 
Hydrogeologischen Risikoabschätzung vorzustellen. Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass 
alle Teilnehmer der Zusammenkunft gründliche Einblicke in unsere Entscheidungsprozesse 
gewinnen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in unsere aufsichtsrechtliche Überwachung 
dieser Deponie stärken.“

Schlussfolgerung

Angesichts der vorliegenden Informationen vertritt die Kommission die Auffassung, dass 
verstärkte Bemühungen im Gange sind, um die Belästigungen am Deponiestandort, auf die im 
Bericht über die Vor-Ort-Besichtigung hingewiesen wurde, auf ein Mindestmaß zu 
begrenzen. Ferner überwacht der Betreiber entsprechend Anhang III der Deponie-Richtlinie
die Zusammensetzung des Grundwassers, und es werden die nötigen Schritte unternommen, 
um den Schutz des Grundwassers im Umfeld der Deponie zu gewährleisten.


