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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0277/2008, eingereicht von C.P., rumänischer Staatsangehörigkeit, im 
Namen des Vereins One, unterzeichnet von 11 weiteren Personen, zum 
vermutlichen Verstoß gegen Umweltvorschriften durch einen Viehzuchtbetrieb in 
der Stadt Ulmeni (Bezirk Maramureş)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich im Namen eines Nachbarschaftsvereins der Stadt Ulmeni (Bezirk 
Maramureş) beim Europäischen Parlament über einen angeblichen Verstoß gegen 
Umweltvorschriften durch einen in der Nachbarschaft angesiedelten Viehzuchtbetrieb. Er 
führt aus, dass dieser mit EU-Mitteln sanierte Landwirtschaftsbetrieb an einem Ort, wo sich 
zuvor Ställe befunden hätten, eine erhebliche Umweltverschmutzung verursache, und erklärt 
außerdem, dass der Eigentümer die Kontrollbehörden irreführe, indem er von Zeit zu Zeit 
deodorierende Mittel verwende. Dem Petenten zufolge werde der Eigentümer durch die 
örtlichen Behörden unterstützt, die sich gegenüber den Feststellungen der von den besonders 
bei Entleerung der Abfallgrube unerträglichen Gerüchen betroffenen Nachbarn gleichgültig 
verhalten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Juli 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Die Petenten beschweren sich über Geruchs- und Lärmbelästigungen durch die Lagerung und 
den Transport von Stalldung in der Nähe ihrer Wohnungen. Insbesondere kritisieren sie den 
Transport des Dungs in offenen Wagen. Sie behaupten zudem, dass die örtlichen Behörden 
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keine angemessenen Maßnahmen getroffen hätten, um diese Belästigungen zu unterbinden 
oder einzudämmen, obwohl – wie sie angeben – offenbar Inspektionen stattfanden. Die 
Petenten weisen darauf hin, dass der Betreiber der Stallanlagen im Rahmen der gemeinsamen 
Landwirtschaftspolitik EU-Mittel erhalten hat, und äußern die Vermutung, er habe die 
örtlichen Entscheidungsträger unzulässig beeinflusst. 

Anlagen der intensiven Tierhaltung können – abhängig von der Zahl der Tiere – in den 
Geltungsbereich der Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)1 fallen. Punkt 6.6 des Anhangs I 
der IVU-Richtlinie bestimmt, dass Anlagen zur Intensivhaltung oder -aufzucht von 
Schweinen mit mehr als 2000 Plätzen für Mastschweine (Schweine über 30 kg) oder 
750 Plätzen für Säue in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen. 

Nach der IVU-Richtlinie müssen Anlagen, die in ihren Geltungsbereich fallen, im Einklang 
mit Genehmigungen betrieben werden, die Emissionsgrenzwerte beinhalten, welche auf die 
besten verfügbaren Techniken (BVT) zu stützen sind, um Emissionen in und Auswirkungen 
auf die gesamte Umwelt allgemein zu vermeiden oder, wenn dies nicht möglich ist, zu 
vermindern. Die Vermeidung oder Verminderung der Emissionen in die Luft, das Wasser und 
den Boden soll daher Gegenstand der Umweltgenehmigungen sein, die nach Maßgabe der 
IVU-Richtlinie erteilt werden.

Die Kommission hat eine Reihe von Referenzdokumenten für die besten verfügbaren 
Technologien (BREF) angenommen, in denen die Tätigkeiten erfasst sind, die in den 
Anwendungsbereich der IVU-Richtlinie fallen und die von den zuständigen Behörden bei der 
auf die besten verfügbaren Techniken gestützten Festlegung von Emissionsgrenzwerten, 
äquivalenten Parametern oder äquivalenten technischen Maßnahmen für solche Anlagen zu 
berücksichtigen sind. 

Zum Schutz von Gewässern vor Verschmutzung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen 
Quellen hat die EU die Nitratrichtlinie (91/676/EWG) verabschiedet.

Nach dieser Richtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Wasserqualität zu 
überwachen, festzustellen, welche Gewässer verschmutzt oder dem Risiko einer 
Verschmutzung ausgesetzt sind, und die Einzugsgebiete dieser Gewässer als gefährdete 
Gebiete auszuweisen. Die Mitgliedstaaten müssen für diese gefährdeten Gebiete 
Aktionsprogramme auflegen, die Maßnahmen enthalten, die von den Landwirten umzusetzen 
sind und die darauf abzielen, die Wasserverschmutzung durch Nitrat zu vermindern und/oder 
zu verhindern. Die Maßnahmen betreffen einen angemessenen Umgang mit Dung und 
Düngemitteln und schließen unter anderem geeignete Ausrüstungen zum Ausbringen von 
Dung, ausreichende Lagerkapazitäten für Dung und die Begrenzung des Ausbringens von 
Düngemitteln ein.

Die Mitgliedstaaten sind zudem verpflichtet, Regeln der guten fachlichen Praxis in der 
Landwirtschaft aufzustellen, die von den Landwirten außerhalb der gefährdeten Gebiete auf 
freiwilliger Basis anzuwenden sind und die Maßnahmen zur Verbesserung des Umgangs mit 
Dung und Düngemitteln enthalten. Nach unserer Kenntnis befindet sich die Gemeinde Ulmeni 
                                               
1 ABl. L 24 vom 29.7.2008, S. 8.
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nicht in einem Gebiet, das als gefährdetes Gebiet im Sinne der Nitratrichtlinie ausgewiesen 
ist. Das bedeutet, die Behörden sollten den Landwirten empfehlen, die Regeln der guten 
fachlichen Praxis in der Landwirtschaft anzuwenden, doch diese sind dazu nicht verpflichtet.

Die Kommission beurteilt laufend die Umsetzung der Nitratrichtlinie in den Mitgliedstaaten, 
darunter auch in Rumänien. Sie wird geeignete Maßnahmen ergreifen, wenn sich herausstellt, 
dass die Umsetzung nicht in Übereinstimmung mit der Richtlinie erfolgt. Es sei angemerkt, 
dass die Anleitung und Kontrolle der einzelnen Landwirte in die Zuständigkeit der 
entsprechenden Behörden in den Mitgliedstaaten fallen, die dafür verantwortlich sind, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Vorschriften nicht eingehalten werden. 

Der Umgang mit Stalldung kann auch aus Sicht des Schutzes der Wasserressourcen vor 
Verschmutzung mit Nitraten1 infolge des Ausbringens von Dung als Dünger auf die Äcker 
wichtig sein. Den Angaben der Petenten zufolge wird zumindest ein Teil des Dungs in der 
Umgebung von Tohat, etwa zwei Kilometer nördlich und auch – wie Ulmeni – dicht am Fluss 
Somes gelegen, verwendet. Die Ausbringung von mehr als 170 kg Stickstoffäquivalent pro 
Hektar und Jahr in Form von Stalldung würde gemeinhin als problematisch angesehen, doch 
die Petenten haben auch zu diesem Aspekt keine genauen Angaben gemacht. Das Gebiet 
zwischen Ulmeni und Tohat ist vorwiegend Ackerland, und es ist nicht unwahrscheinlich, 
dass dort eine gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft angewandt wird. Es sei noch 
angemerkt, dass es flussabwärts des Somes in der Nähe der ungarischen Grenze 
nitratgefährdete Gebiete mit ehemaligen und/oder noch bestehenden 
Verschmutzungsproblemen gibt, doch beim Gebiet Ulmeni und Tohat ist das derzeit nicht der 
Fall.

Die Kommission wird die rumänischen Behörden um Auskunft ersuchen, um festzustellen, 
wie die Bestimmungen der IVU-Richtlinie bei der konkreten Anlage eingehalten werden. 

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010

Wie in der vorangegangenen Mitteilung ausgeführt, hat die Kommission mit Hilfe der 
rumänischen Behörden eine weitere Prüfung dieses Falls durchgeführt. Es wurden Fragen zu 
den Umweltgenehmigungen für die Anlagen sowie zu Durchsetzungsmaßnahmen, die von der 
zuständigen Behörde ergriffen wurden, gestellt.

Die rumänischen Behörden gingen in ihrer Antwort auf das Auskunftsersuchen der 
Kommission wie folgt ein:

- Die Tätigkeiten in der von Nicolae Pop betriebenen Rinderzuchtanlage fallen nicht in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU)2, demzufolge wurde für diese Anlage keine 
IVU-Genehmigung erteilt;

- Obgleich die Anlage nicht in den Anwendungsbereich der IVU-Richtlinie fällt, liegen die 

                                               
1 Richtlinie 91/676/EWG zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus 
landwirtschaftlichen Quellen, ABl. L 375 vom 31.12.1991, S.1-8.
2 ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8.
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nach den rumänischen Rechtsvorschriften erforderlichen Baugenehmigungen und die 
betriebliche Zulassung für die Durchführung der betreffenden Tätigkeiten vor;

- Die Anlage wurde von der zuständigen Behörde mehrmals dahin gehend überprüft, ob die 
gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden, und es wurden Verwaltungsmaßnahmen 
ergriffen, um die Einhaltung der Nebenbestimmungen der betrieblichen Zulassung zu 
gewährleisten. 

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen konnte die Kommission keinen Verstoß gegen 
Gemeinschaftsrecht feststellen.


