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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 261/2005, eingereicht von Colette Goeuriot, französischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen des Schutzverbands „Collectif de défense des Communes minières de 
Lorraine“, betreffend die Gesundheits- und Umweltrisiken als Folge der Aufgabe des 
Bergbaubetriebs in Lothringen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beanstandet die hydrogeologische Gefahr infolge der Einstellung des 
Eisenerzabbaus in Lothringen. Insbesondere habe sich dadurch, dass die unter dem 
Wohngebiet von 130 Gemeinden in das Lothringische Erzbecken gegrabenen Stollen unter 
Wasser stünden, weil Sickergewässer nicht mehr ständig abgeleitet wird (Wasserhebung), der 
Boden unter den Siedlungen bereits abgesenkt wurde und Gebäudeschäden angerichtet
würden. Außerdem werde durch den mit diesem Phänomen einhergehenden Zerfallsprozess 
der Eisenerze und sonstiger in den Zechen verwendeter Schadstoffe die 
Grundwasserverunreinigung gegenwärtig verschlimmert, wodurch die in die Mosel fließenden 
Gewässer verschmutzt werden könnten. Aus all diesen Gründen ersucht die Petentin um 
Intervention des EP, um die französischen Behörden zu veranlassen, die Hebung des 
Grubenwassers in dem Lothringischen Erzbecken wieder systematisch vorzunehmen. Sie 
erinnert an die den Mitgliedstaaten durch die Rahmenrichtlinie 2000/60/EG auferlegte 
Verpflichtung zum Schutz der Wasserqualität sowie an die für die Sanierung des 
Grundwassers festgelegte Frist 2015. Das Interventionsersuchen stützt sich des Weiteren auf 
das dem gemeinschaftlichen (Artikel 174) und dem französischen (Gesetz vom 2.2.1995) 
Umweltrecht zu Grunde liegende Vorsorgeprinzip.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. Januar 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. November 2005

Die Petentin beanstandet die hydrogeologische Gefahr infolge der Einstellung des 
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Eisenerzabbaus in Lothringen. Insbesondere habe sich dadurch, dass die unter dem 
Wohngebiet von 130 Gemeinden in das Lothringische Erzbecken gegrabenen Stollen unter 
Wasser stünden, weil Sickergewässer nicht mehr ständig abgeleitet wird (Wasserhebung), der 
Boden unter den Siedlungen bereits abgesenkt und würden Gebäudeschäden angerichtet. 
Außerdem werde durch den mit diesem Phänomen einhergehenden Zerfallsprozess der 
Eisenerze und sonstiger in den Zechen verwendeter Schadstoffe die 
Grundwasserverunreinigung gegenwärtig verschlimmert, wodurch die in die Mosel fließenden 
Gewässer verschmutzt werden könnten. 

Die Petentin ersucht die europäischen Institutionen, die französischen Behörden zu 
veranlassen, die Hebung des Grubenwassers in dem Lothringischen Erzbecken wieder 
systematisch vorzunehmen. Die Petentin bezieht sich diesbezüglich auf die 
Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) und ihre für 2015 festgelegte Frist betreffend die 
Erreichung der Umweltziele. Erwähnt wird ferner das Vorsorgeprinzip (Artikel 174 des 
Vertrags) und die französische Gesetzgebung (Gesetz vom 2.2.1995).
Erläuterung der Lage und des Vorgehens der Kommission:
Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) verlangt von den Mitgliedstaaten, Maßnahmen 
durchzuführen, die notwendig sind, um die Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser 
zu verhindern oder zu begrenzen und um die Verschlechterung des Zustands aller 
Grundwasserkörper zu verhindern. In diesem Zusammenhang müssen die Mitgliedstaaten alle 
Grundwasserkörper schützen, verbessern und sanieren sowie ein Gleichgewicht zwischen 
Grundwasserentnahme und -neubildung mit dem Ziel gewährleisten, bis 2015 einen 
(chemisch und quantitativ) guten Zustand des Grundwassers zu erreichen. Allgemein gilt 
daher, dass das gesamte Grundwasser bis zu diesem Zeitpunkt einen guten Zustand erreichen 
muss. Jedoch beinhalten diese Anforderungen eine Reihe von Ausnahmeklauseln unter 
bestimmten Bedingungen, die in Artikel 4 Absatz 4-8 festgelegt sind.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der WRRL haben die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 5 
eine Überprüfung der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf den Zustand der 
Oberflächengewässer und des Grundwassers durchgeführt, die jetzt der Europäischen 
Kommission zur Kenntnis gebracht wird. Auf der Grundlage dieser Problemdarstellung 
müssen die Mitgliedstaaten in jeder Flussgebietseinheit Überwachungsprogramme auflegen 
und diese bis Ende 2006 anwendungsbereit machen. Gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b 
sollte dies zu einem vorläufigen Überblick über die für das Einzugsgebiet festgestellten 
wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen bis Ende 2007 führen sowie zur Erstellung eines 
Bewirtschaftungsplanentwurfs, der vor seiner Veröffentlichung (Ende 2009) für die 
Konsultation der Öffentlichkeit Ende 2008 freigegeben wird.

Anerkanntermaßen ist die Wassersituation in Gebieten mit langen Bergbautraditionen anfällig
für lang andauernde Auswirkungen auf die Grundwasserqualität und -quantität. Dies ist 
zweifellos der Fall in der Region Lothringen wie auch in anderen europäischen Gebieten, z.B. 
Bergbauregionen in England oder Wales oder das Ruhrgebiet in Deutschland. Die Risiken 
einer Verschmutzung des Grundwassers im Zusammenhang mit stillgelegten Zechen in 
Lothringen müssen daher von den Mitgliedstaaten im Lichte der Anforderungen der WRRL 
gebührend berücksichtigt werden. In erster Linie sollten diese Risiken in dem Bericht nach 
Artikel 5 über Belastungen und Einwirkungen festgestellt werden. Dementsprechend sollten 
Überwachungsangaben ermöglichen, eine klare Beurteilung der Grundwasserkörper, die als 
gefährdet gelten, zu erreichen und bis zum Jahr 2007 zu einer ersten Zustandsüberprüfung zu 
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gelangen. Der Wasserbewirtschaftungsplanentwurf (der für die Konsultation der 
Öffentlichkeit Ende 2008 freigegeben wird) sollte natürlich das von der Petentin 
aufgeworfene Problem berücksichtigen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen, 
die gemäß dem WRRL-Maßnahmenprogramm (Artikel 11) Ende 2012 anwendbar sein
sollten. Es sollte jedoch zur Kenntnis genommen werden, dass die Grundwassersanierung in 
vielen Fällen technisch schwierig oder unangemessen kostspielig sein wird, was rechtfertigen 
kann, dass Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 5 der WRRL von den 
Mitgliedstaaten in Anspruch genommen werden, vorausgesetzt, dass die genannten 
Bedingungen erfüllt werden.

Was im Übrigen Rückstände vom Bergbauabfall betrifft, wird die künftige Richtlinie über die 
Abfallbewirtschaftung von Förderindustrien Bestimmungen enthalten, die von den 
Mitgliedstaaten verlangen, Inventare von stillgelegten oder aufgegebenen 
Bergbauabfallbetrieben, die gravierende negative Umweltauswirkungen verursachen, zu 
erstellen. Die vorgeschlagene Richtlinie ermöglicht auch die Entwicklung von Methoden zur 
Sanierung solcher Abfallentsorgungsanlagen. Es sollte jedoch zur Kenntnis genommen 
werden, dass diese Richtlinie noch nicht vom Europäischen Parlament und vom Rat 
angenommen wurde.

Folglich besteht zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit für die Europäische Kommission, 
Maßnahmen vorzuschreiben, die die französischen Behörden im Zusammenhang mit der 
Wasserrahmenrichtlinie zu ergreifen haben. Klagen sind nur dann möglich, wenn ein Verstoß 
gegen eine oder mehrere der oben genannten Anforderungen in Bezug auf den WRRL-
Zeitrahmen festgestellt wird.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. August 2005

Wie bereits in der Antwort der Kommission vom 30.11.2005 mitgeteilt, ist die Wasserqualität 
Gegenstand der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), deren Ziel es ist, bis 2015 einen guten 
Zustand des Grundwassers und der Oberflächengewässer zu erreichen. In der WRRL ist ein 
schrittweises Vorgehen vorgesehen, wobei zunächst einmal Umweltanalysen der 
europäischen Gewässer anhand der verfügbaren Daten erfolgen (Artikel 5). Auf diese Weise
soll festgestellt werden, welche Wasserkörper die Umweltqualitätsziele bis 2015 zu verfehlen 
drohen. Frankreich hat diesen Schritt vollzogen und seinen Bericht nach Artikel 5 zur 
Flussgebietseinheit Rhein-Mosel-Saar übermittelt. Aus dem Bericht der französischen 
Behörden geht hervor, dass 9 von 15 Grundwasserkörpern und 209 von 269 
Oberflächengewässern gefährdet sind. Neben hydrogeologischen Belastungen stellen
Stickstoff, Phosphor, Pestizide und organische Verunreinigungen die Hauptprobleme dar.

Der Bericht wurde von den französischen Behörden im Internet veröffentlicht, um ihn der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Bericht wird die Grundlage für weitere Schritte zur 
Erstellung der Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete bilden, die gemäß Artikel 13 der 
WRRL von den Mitgliedstaaten nach Konsultation der Öffentlichkeit bis Ende 2008 
auszuarbeiten sind. Die Pläne sollen ab Ende 2009 anwendungsbereit sein.

Alle Beschwerden über eine Wasserverschmutzung infolge aufgegebener Eisenerzminen sind 
während des Konsultationsverfahren für die Bewirtschaftungspläne des Flusseinzugsgebietes
Rhein-Mosel-Saar an die französischen Behörden zu richten.
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Aufgrund der übermittelten Hinweise kann die Kommission keinen Verstoß der französischen 
Behörden gegen die WRRL erkennen.

Was das zweite Anliegen der Petentin angeht — die unter Wasser stehenden Stollen —, so 
fällt dieses nicht in den Geltungsbereich des gegenwärtigen EU-Rechts und liegt daher in der 
alleinigen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010

Die Wasserqualität ist, worauf die Kommission bereits in früheren Mitteilungen hingewiesen 
hatte, Gegenstand der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) (Richtlinie 2000/60/EG1), deren Ziel 
es ist, bis 2015 prinzipiell einen guten Zustand des Grundwassers und der 
Oberflächengewässer zu erreichen.

In der WRRL ist ein schrittweises Vorgehen vorgesehen. Die wichtigsten Mittel zur 
Verwirklichung der Ziele der WRRL sind Wasserbewirtschaftungsplanentwürfe und 
Maßnahmenprogramme; diese sollten nach Konsultation der Öffentlichkeit bis spätestens 
22. Dezember 2009 angenommen werden.

Mit der Entscheidung des Präfekten S.G.A.R. Nr. 2009-523 vom 27. November 2009 hat 
Frankreich den Bewirtschaftungsplan für das Flusseinzugsgebiet Rhein-Maas angenommen

(einzusehen unter http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/documents_bassin_rm.php).
Auf der Grundlage der ihr vorliegenden Informationen kann die Kommission im vorliegenden 
Fall keinen Verstoß der französischen Behörden gegen die WRRL feststellen.

                                               
1 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1-73.


