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Betrifft: Petition 1277/2009, eingereicht von Jochen Bremer, deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Bürgerinitiative Sophienhütte am Harz, zu 
einer Verarbeitungsanlage für festen, ungefährlichen Müll mit einer Kapazität von 
3 Tonnen pro Stunde

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent äußert sich besorgt über Pläne für den Bau einer Anlage zur thermischen 
Verwertung von festem, ungefährlichem Müll mit einer Kapazität von 3 Tonnen pro Stunde. 
Dem in der Vergangenheit bereits stark umweltverschmutzten und durch Kofinanzierung der 
EU sanierten Gelände der geplanten Anlage bei Langelsheim (Deutschland) drohe eine 
erneute Umweltverschmutzung. Die Umwelt in der Umgebung der geplanten Anlage sei 
gegenwärtig durch einige Chemiebetriebe ohnehin erheblich belastet. Laut Gesundheitsdienst 
liegt die lokale Luftverschmutzung schon jetzt nahe an geltenden Grenzwerten. Der Petent 
teilt mit, der Müll müsse per LKW angeliefert werden, wodurch sich die Luftqualität weiter 
verschlechtern werde. Darüber hinaus sei in dem Gebiet noch der Bau eines mit Holz als 
Energieträger betriebenen Kraftwerks, einer Wärme-Kraft-Kopplungsanlage, geplant. Der 
Petent befürchtet zudem infolge des zu erwartenden hohen Staub- und Schwermetallausstoßes 
eine Verschlechterung der Luft- und Trinkwasserqualität in der Umgebung sowie die Gefahr, 
dass die Landwirte bestimmte Pflanzen nicht mehr anbauen können. Ferner würden die 
Anwohner schweren wirtschaftlichen Schaden erleiden, da der Wert ihrer Besitztümer 
drastisch sinken wird, sofern die Anlage gebaut werden sollte. Der Petent möchte, dass 
geprüft wird, ob der Bau einer solchen Anlage an dem geplanten Standort mit dem geltenden 
Umweltrecht im Einklang steht.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Dezember 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).



PE440.073v01-00 2/2 CM\810981DE.doc

DE

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Die durch den Petenten vertretene Bürgerinitiative spricht sich gegen den geplanten Bau und 
Betrieb eines Müllheizkraftwerks zur thermischen Verwertung von festem, ungefährlichem 
Müll mit einer Kapazität von 3 Tonnen pro Stunde aus. In der Petition sind eine Reihe 
möglicher negativer Auswirkungen der Anlage auf die Umwelt aufgeführt, die den Bürgern 
der niedersächsischen Stadt Langelsheim besondere Sorgen bereiten, insbesondere was die 
Gefahr einer weiteren Zunahme der Luftverschmutzung, der Verunreinigung des (Trink)-
Wassers und der landwirtschaftlichen Flächen in angrenzenden Gebieten sowie Lärm- und 
Abgasbelästigung durch einen vermehrten Schwerlastverkehr anbelangt. Ferner wären nach 
Angaben des Petenten mit der Anlage zahlreiche nachteilige wirtschaftliche und soziale 
Folgen wie ein Rückgang sportlicher Aktivitäten, eine Abwanderung der Bevölkerung, ein 
Wertverlust der Immobilien sowie Einkommensverluste insbesondere im Tourismus- und 
Landwirtschaftssektor verbunden.

Vor diesem Hintergrund fordert der Petent eine Prüfung der Eignung von Langelsheim als 
Standort für das geplante Kraftwerk und der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem geltenden 
Umweltrecht.

Der Projektträger hat das Grundstück für das Kraftwerk bereits von der Gemeinde 
Langelsheim erworben und zudem im Juli 2009 einen ersten Vorbescheid erhalten, in dem die 
allgemeine Eignung des Standorts für den Bau und den Betrieb der geplanten Anlage bestätigt 
wird, so dass die detaillierte Projektplanung unter Berücksichtigung der Ergebnisse und 
Auflagen des Vorbescheids fortgesetzt werden konnte, um letztendlich die erforderliche 
Genehmigung für den Bau und den Betrieb der geplanten Anlagen offiziell zu beantragen. 
Der Vorbescheid wurde im Ergebnis eines förmlichen Genehmigungsverfahrens ausgestellt, 
das auch Umweltverträglichkeitsprüfungen und die Konsultation der Bevölkerung (im 
Oktober/November 2008 und Juli/August 2009) umfasste.

Bis Januar 2010 hatte der Investor die benötigten Projektgenehmigungen noch nicht 
beantragt. Jüngsten Pressemeldungen vom Dezember 2009 zufolge wird es aufgrund eines 
anhängigen Gerichtsverfahrens und veränderter wirtschaftlicher Bedingungen Anfang 2010 
möglicherweise erneute Gespräche zwischen dem Projektträger und den lokalen Behörden 
über den Fortgang und die Zeitplanung des Projekts geben.

Die vom Petenten übermittelten Informationen enthalten keine Hinweise auf eine Verletzung 
des Gemeinschaftsrechts. Neben der allgemeinen Forderung, eine umfassende Bewertung der 
Eignung des Grundstücks als Standort für das Projekt vorzunehmen, formuliert er ferner keine 
konkreten Bedenken wegen eines möglichen Verstoßes gegen nationales Recht.

Die Petition enthält unzureichende Informationen zur Frage der Einhaltung des 
Gemeinschaftsrechts, und in Ermangelung einer förmlichen Entscheidung können zu diesem 
Zeitpunkt keine Verstöße gegen EU-Rechtsvorschriften ausgemacht werden.


