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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0074/2006, eingereicht von Djamila Saidi Rebbadj, französischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend ein Projekt der Gemeindeverwaltung von 
Marseille (Frankreich) zum Bau einer Verbrennungsanlage für Hausmüll in Fos-
sur-Mer

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ersucht das Europäische Parlament einzugreifen, um den Plan der 
Gemeindeverwaltung zu verhindern, eine Verbrennungsanlage für Hausmüll in Fos-sur-Mer 
zu bauen. Der Petentin zufolge wurde der Beschluss gefasst, nachdem ein ähnliches Projekt 
von der Bevölkerung von Marseille abgelehnt worden war. Sie behauptet, dass das Projekt das 
Risiko mit sich bringt, dass die Verschmutzung in Fos-sur-Mer und im gesamten Bereich von 
Bouches-du-Rhône (geschützt im Rahmen des RAMSAR-Übereinkommens), die bereits 
durch die Situation in Etang de Berre schwer in Mitleidenschaft gezogen wird, noch weiter 
zunimmt. Sie ersucht das Europäische Parlament in dieser Petition, tätig zu werden, um zu 
gewährleisten, dass eine ordnungsgemäße Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. Mai 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Dezember 2006

Das Departement Bouches-du-Rhône hat am 20. Januar 2006 einen Plan für die Entsorgung 
von Hausmüll und ähnlichen Abfällen angenommen. 
Parallel zur Ausarbeitung dieses Plans hat der Stadtverbund Marseille Provence Métropole 
(Stadt Marseille) beschlossen, mit der Durchführung eines Projekts zu beginnen, das eine 
Anlage für die Behandlung von Hausmüll für den Ballungsraum Marseille umfasst und im 
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Wesentlichen die Verbrennung der Abfälle vorsieht. Dieses Projekt war Gegenstand eines 
Erlasses des Präfekten vom 12. Januar 2006, mit dem die Betriebsgenehmigung erteilt wurde, 
und mit dem Bau wurde inzwischen begonnen. Mit der Inbetriebnahme wird für Juli 2008 
gerechnet.

In der Petition wird der geplante Bau einer Verbrennungsanlage für Hausmüll für den 
Ballungsraum Marseille in Fos-sur-Mer kritisiert. Dieses Projekt, so heißt es, stehe im 
Widerspruch zu den von der Bevölkerung geäußerten Wünschen und stelle wegen der 
Verbrennung der Abfälle eine Bedrohung für die Luftqualität und die öffentliche Gesundheit 
dar. 

Die Kommission hat im Jahre 2005 von Amts wegen ein Verfahren betreffend die 
Abfalldeponie in der Crau („Abfalldeponie Entressen“) eingeleitet, um zu erreichen, dass sie 
den europäischen Rechtsvorschriften über Abfälle entspricht. Außerdem wurde im Juni 2006 
eine Beschwerde betreffend die geplante Anlage für die Behandlung von Hausmüll in Fos-
sur-Mer registriert. In der Beschwerde wird vor allem kritisiert, dass die vorgesehene 
Verbrennungsanlage mit dem Plan des Departements Bouches-du-Rhône für die Beseitigung 
von Haushaltsabfällen nicht im Einklang steht. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über die weiteren Entwicklungen in dieser 
Angelegenheit auf dem Laufenden halten.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 9. Juli 2007

Die Kommission hat im Jahre 2005 von Amts wegen ein Verfahren betreffend die
Abfalldeponie in der Crau („Abfalldeponie Entressen“) eingeleitet, um zu erreichen, dass sie 
den europäischen Rechtsvorschriften über Abfälle entspricht. Außerdem wurde im Juni 2006 
eine Beschwerde betreffend die geplante Anlage für die Behandlung von Hausmüll in Fos-
sur-Mer registriert. In der Beschwerde wird vor allem kritisiert, dass die vorgesehene 
Verbrennungsanlage mit dem Plan des Departements Bouches-du-Rhône für die Beseitigung 
von Haushaltsabfällen nicht im Einklang steht. 

Auf Initiative von Mitgliedern des Europäischen Parlaments fanden zwei Sitzungen zwischen 
der Kommission und den gewählten Vertretern des Ballungsraums Marseille (auf die die 
geplante Verbrennungsanlage zurückgeht) einerseits und den gewählten Vertretern von Fos-
sur-Mer (die das Projekt ablehnen) andererseits am 23. Januar 2007 bzw. 7. März 2007 statt.

Am 31. Januar 2007 wurde ein Schreiben an die französischen Behörden gerichtet, in dem 
diese um nähere Angaben zu der Situation insbesondere unter dem Aspekt der 
Luftverschmutzung in dem Gebiet gebeten wurden. Die Antwort der französischen Behörden 
ging am 26. März 2007 ein und wird derzeit insbesondere in Bezug auf die von dem 
Beschwerdeführer in dieser Angelegenheit übermittelten Informationen geprüft. 

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über die weiteren Entwicklungen in dieser 
Angelegenheit auf dem Laufenden halten.
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5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Oktober 2007

Aus den von den französischen Behörden im Rahmen von Artikel 11 der Richtlinie 96/62/EG1

über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität übermittelten Berichten geht hervor, 
dass im Industriegebiet Fos-sur-Mer sowie in zwei weiteren Gebieten in Frankreich die in der 
Richtlinie 1999/30/EG2 des Rates vom 22. April 1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxyd, 
Stickstoffdioxyd und Stickstoffoxyde, Partikel und Blei in der Luft vorgesehenen Schwellen 
tatsächlich überschritten wurden.

Am 27. Juni 2007 übermittelte die Kommission Frankreich daher im Rahmen eines gemäß 
Artikel 226 des Vertrages eingeleiteten Verfahrens ein Fristsetzungsschreiben wegen 
Verstoßes gegen die Frankreich aufgrund der Bestimmungen der oben genannten Richtlinien 
obliegenden Verpflichtungen. Die französischen Behörden müssen innerhalb von zwei 
Monaten auf dieses Fristsetzungsschreiben antworten. Die Kommission hat die Antwort 
bisher noch nicht erhalten. 

Die bei der Kommission eingegangene Beschwerde wird im Rahmen dieser Angelegenheit 
behandelt.

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über die weiteren Entwicklungen in dieser 
Angelegenheit auf dem Laufenden halten.

6. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010. (Petitionen 74/2006 
und 23/2007)

Gemeinsamer Gegenstand der Petitionen ist die Beschwerde gegen die geplante Errichtung 
einer Müllverbrennungsanlage (im Weiteren als „das Vorhaben“, „die geplante 
Müllverbrennungsanlage“ oder „die Müllverbrennungsanlage“ bezeichnet) am Standort 
„Caban-Sud“ im Gewerbegebiet der Gemeinde Fos-sur-Mer (Departement Bouches-du-
Rhône). Da sich die genannten Petitionen auf eine ähnliche Argumentation gründen, werden 
sie im Folgenden zusammen behandelt.

Die o. g. Müllverbrennungsanlage ist eine Sortier-, Verarbeitungs- und Entsorgungsanlage, in 
der der größte Teil der jährlich anfallenden 600 000 t Hausmüll und hausmüllähnliche Abfälle 
(ungefährliche Abfälle) aus den 18 Gemeinden des Gemeindeverbandes Marseille Provence 
Métropole mit ihren über einer Million Einwohnern behandelt werden soll.3 Die von der 
Firma EVERE SAS (im Rahmen der Auferlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen 
durch den Gemeindeverbandes Marseille Provence Métropole) errichtete und von ihr auch 
betriebene Müllverbrennungsanlage hat eine jährliche Verarbeitungskapazität von insgesamt 
410 000 t. Sie soll die am 31. März 2010 geschlossene Deponie Entressen ersetzen.4 Der Teil 
                                               
1 ABl. L 296 vom 21.11.1996, S. 55-63.
2 ABl. L 163 vom 29.6.1999, S. 41-60.
3 Betroffen sind die Gemeinden Allauch, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste, Chateauneuf-
les-Martigues, Ensues-la-Redonne, Gemenos, Gignac-la-Nerthe, La Ciotat, Le Rove, Marignane, Marseille, 
Plan-de-Cuques, Roquefort-la-Bedoule, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins und Septèmes-les-Vallons.
4 Die Deponie Entressen wurde im Frühjahr 2010 vor allem aufgrund eines von  der Kommission eingeleiteten 
Vertragsverletzungsverfahrens geschlossen, dem die Nichteinhaltung  der technischen Vorschriften gemäß der 
Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien zugrunde lag. Nach Maßnahmen der 
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des nicht in der Müllverbrennungsanlage behandelten Hausmülls und der hausmüllähnlichen 
Abfälle aus den genannten 18 Gemeinden soll weiterhin auf die Deponien von Septèmes-les-
Vallons, Cadenaux (Gemeinde Pennes-Mirabeau) und Mentaure (Gemeinde La Ciotat) 
verbracht werden.     

Der Erlass des Präfekten zur Betriebsgenehmigung1 sieht vor, in der Methanisierungs-2 und 
Biomasseanlage3 jährlich 110 000 t zu behandeln und Strom (13 GWh/Jahr), Wärme und 
Biomasse zu erzeugen. Die restlichen 300 000 t sollen in der Verbrennungsanlage mit 
energetischer Verwertung (jährliche Energieproduktion 240 GW/h) behandelt werden.4 Neben 
den Anlagen für die Methanisierung, die biologische Verwertung und die energetische 
Verwertung umfasst das Vorhaben auch eine Annahmehalle (Annahme und zeitweilige 
Lagerung der eintreffenden Abfälle) und eine Sortieranlage (Sortieren der eintreffenden 
Abfälle, um die verschiedenen Verwertungseinheiten zu versorgen und nicht 
hausmüllähnliche, gefährliche und flüssige Abfälle auszusondern). Die Anfuhr der Abfälle 
erfolgt zu 90 % auf dem Schienenweg. 

Die Argumentation der Petenten  

Die Petenten bringen folgende Argumente gegen die geplante Müllverbrennungsanlage vor: 

 Im Departementplan zur Beseitigung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Abfällen von 
Bouches-du-Rhône (im Folgenden als „Abfallbeseitigungsplan“ bezeichnet) sei der 
Betrieb einer Verbrennungsanlage nicht vorgesehen gewesen.   

 Die geplante Müllverbrennungsanlage sei von den zuständigen öffentlichen Stellen 
genehmigt worden, obwohl sich die Bevölkerung im Rahmen der öffentlichen Anhörung, 
die der Annahme und Veröffentlichung des Präfektenerlasses zur Bau- und 
Betriebsgenehmigung vorausging, dagegen ausgesprochen habe. Die Einwohner seien 
gegen das Prinzip der Müllverbrennung und verlangten eine Lösung, die zu 100 % auf 
Methanisierung und biologischer Verwertung beruhe.  

 Die zuständigen öffentlichen Stellen hätten das Vorhaben ohne „seriöse“ 
Gesundheitsstudie genehmigt. Eine solche Studie hätte jedoch durchgeführt werden 

                                                                                                                                                  
französischen Behörden zur Stilllegung und Sanierung wurde das Vertragsverletzungsverfahren durch die 
Kommission abgeschlossen.     
1 Präfekt der Region Provence, Alpes, Côtes d'Azur und des Departements Bouches-du-Rhône, Erlass zur 
Erteilung der Betriebsgenehmigung für eine Anlage zur Sortierung, Verarbeitung und Entsorgung von Hausmüll 
mit energetischer Verwertung auf dem Gebiet der Gemeinde Fos-sur-Mer an die Firma EVERE SAS), 
12. Januar 2006.    
2 Methanisierung: Umwandlung biologisch abbaubarer Abfälle zu Biogas und Biomasse in geschlossenen 
Kreisläufen mit optimierten und kontrollierten Fermentierungsreaktionen. Das Biogas kann danach in 
Elektrizität und/oder Wärme umgewandelt werden.
3 Biologische Verwertung: Gewinnung von Düngemitteln aus organischen Abfällen (fermentierbare Substanzen 
von Hausmüll, Grünabfälle) zur Verbesserung der Bodenqualität. 
4 Energetische Verwertung: Thermische Nutzung der Abfälle als Brennstoff - die Energie, die in Form von 
Dampf in den an die Öfen angeschlossenen Dampferzeugern entsteht, wird in elektrische Energie umgewandelt. 
Die erzeugte Energie kann auch in die Fernwärmenetze der Industrie oder der städtischen Wärmeversorgung 
eingespeist werden.



CM\829570DE.doc 5/11 PE382.492v04-00

DE

müssen um herauszufinden, ob die Inbetriebnahme einer neuen Industrieanlage im 
Gewerbegebiet von Fos-sur-Mer zu einem Anstieg der Luftverschmutzung in diesem 
Gebiet und damit zu Risiken für die menschliche Gesundheit führt. 

 Der Betrieb einer Verbrennungsanlage im Gewerbegebiet Fos-sur-Mer hätte untersagt 
werden müssen, da dieses Gebiet und die Anrainerbevölkerung bereits jetzt einer 
erheblichen Luftverschmutzung ausgesetzt seien. 

Auf nationaler Ebene eingeleitete Gerichtsverfahren, mit denen die Rechtmäßigkeit der 
Genehmigungen zum Bau und Betrieb der Verbrennungsanlage bestätigt wurde 

Einleitend ist zu bemerken, dass das Vorhaben auf nationaler Ebene Gegenstand von über 
40 Gerichtsverfahren war, die verschiedene Gegner der Müllverbrennungsanlage beim 
Verwaltungsgericht Marseille (in erster Instanz), dem Berufungsgericht in Marseille (in 
Berufung) und dem Conseil d'Etat (in letzter Instanz) angestrengt hatten, um insbesondere die 
Aufhebung der Präfektenerlasse zu erreichen, mit denen dem Betreiber EVERE SAS die 
Genehmigung zum Bau und Betrieb der besagten Müllverbrennungsanlage erteilt worden war. 

Hierzu ist darzulegen, dass in Frankreich das Verwaltungsgericht die erste Instanz ist, in deren 
Zuständigkeit (und Pflicht) es liegt, das nationale Recht im Lichte des EU-Rechts auszulegen 
und letzterem zur Anwendung zu verhelfen. Daher muss allgemein klargestellt werden, dass 
es nicht Aufgabe der Kommission ist, an die Stelle eines nationalen Richters zu treten, der für 
die korrekte Anwendung des EU-Rechts Sorge tragen muss. In diesem Zusammenhang 
bemerkt die Kommission, dass diese grundsätzliche Einstellung auch vom Europäischen 
Parlament geteilt wird, wie aus der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
6. Juli 2010 zu den Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2009 (2009/2139(INI)) 
hervorgeht, wo es in der Erwägung K heißt:

„K.  in der Erwägung, dass Bürgerinnen und Bürger insbesondere darauf 
aufmerksam gemacht werden sollten, dass - wie der Europäische 
Bürgerbeauftragte in der Entscheidung vom Dezember 2009 zum Abschluss 
der Untersuchung zur Beschwerde 822/2009/BU über die Kommission 
festgestellt hat - Verfahren vor nationalen Gerichten Teil des Verfahrens zur 
Umsetzung der europäischen Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten sind 
und dass der Petitionsausschuss sich nicht mit Angelegenheiten befassen 
kann, die Gegenstand nationaler Gerichtsverfahren sind, oder das Ergebnis 
solcher Verfahren überprüfen kann,“

Auf jeden Fall muss darauf hingewiesen werden, dass der Verwaltungsrichter die besagten 
Präfektenerlasse als weder der Form noch dem Grunde nach mit Irrtümern behaftet gefunden 
hat. Anders gesagt, die zuständigen Behörden haben nach dem Urteil der obersten 
Verwaltungsgerichtsbarkeit keine Verletzung des in der Sache anwendbaren nationalen 
Rechts begangen, hierin eingeschlossen die nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der EU-
Richtlinien (z. B. die Durchführung einer vorangehenden vollständigen 
Umweltverträglichkeitsprüfung, die Umsetzung eines vollständigen und korrekten 
öffentlichen Informations- und Konsultationsverfahrens), soweit sie sich auf die der Firma 
EVERE SAS zum Bau und Betrieb der Müllverbrennungsanlage erteilten Genehmigungen 
beziehen.          
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Es kann keine Verletzung des EU-Umweltrechts festgestellt werden

Ungeachtet dessen, dass die der Firma EVERE SAS erteilten Bau- und 
Betriebsgenehmigungen nach dem Urteil des französischen Verwaltungsrichters rechtmäßig 
waren, hat die Europäische Kommission (im Folgenden als „Kommission“ bezeichnet) 
sämtliche ihr von den Petenten und den französischen Behörden übergebenen Informationen 
und Unterlagen unter technischen und juristischen Gesichtspunkten geprüft. Dabei kam sie zu 
dem Schluss, dass die in den Petitionen 74/2006 und 23/2007 beanstandete 
Müllverbrennungsanlage in keiner Weise gegen EU-Recht, auch nicht gegen das 
Umweltrecht, verstößt. 

Zum Argument der Petenten, die geplante Müllverbrennungsanlage habe keine Erwähnung im
Abfallbeseitigungsplan gefunden

Bekanntlich hat der Präfekt die Betriebsgenehmigung für die Müllverbrennungsanlage am 
12. Januar 2006 erteilt. Dabei handelt es sich um den förmlichen Verwaltungsakt, mit dem das 
Vorhaben genehmigt wurde. Die Petenten behaupten, dass diese Genehmigung gegen EU-
Recht verstoße, weil sie erteilt wurde, obwohl im Abfallbeseitigungsplan eine solche Anlage 
nicht vorgesehen sei. 

In der Tat hatten die zuständigen Behörden am 26. Juli 1999 einen ersten 
Abfallbeseitigungsplan angenommen, in dem es um die Errichtung künftiger 
Entsorgungsanlagen gegangen war. Das Verwaltungsgericht Marseille hatte diesen Plan am 
24. Juni 2003 vor allem deshalb aufgehoben, weil die zu errichtenden Anlagen darin nicht im 
Einzelnen aufgeführt waren und stattdessen mit eher allgemeinen Vorschlägen und 
Empfehlungen operiert wurde. Daher wurde ein zweiter Abfallbeseitigungsplan erarbeitet und 
am 30. Januar 2006 beschlossen. Diesen zweiten Plan hob das Verwaltungsgericht Marseille 
indes am 2. Oktober 2007 auf, weil er sich nicht auf die geplante Müllverbrennungsanlage 
bezog, die jedoch etwa zwei Wochen (am 12. Januar 2006) nach der Annahme des neuen 
Abfallbeseitigungsplans genehmigt worden war. Gegenwärtig arbeiten die zuständigen 
Behörden an einem dritten Abfallbeseitigungsplan.        

Aus den obigen Darlegungen ergibt sich also, dass die Betriebsgenehmigung für die 
Müllverbrennungsanlage ohne jeglichen Abfallbeseitigungsplan erteilt worden ist. Die 
Kommission unterstreicht, dass eine solche Situation keine Verletzung des Unionsrechts 
darstellt und verweist hierzu auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (im 
Folgenden als „EuGH“ bezeichnet). Dabei stützt sie sich auf die Urteile C-52/07 und C-
217/02 (verbundene Rechtssachen), in denen der Richter dargelegt hat, dass die Genehmigung 
zum Betrieb einer Abfallbeseitigungsanlage auch erteilt werden kann, wenn kein 
Abfallbewirtschaftungsplan vorhanden sei.1 Mit anderen Worten: zur Verwirklichung der 
Ziele der Richtlinie 75/442/EWG2 über Abfälle (Beseitigung oder Verwertung von Abfällen, 

                                               
1 Urteil des EuGH vom 1. April 2004, verbundene Rechtssachen C-53/02 und C 217/02, Gemeinde Braine-le-
Château (C-53/02) und Michel Tillieut u. a. (C-217/02) gegen Région wallonne. ABl. C 109 vom 4.5.2002, ABl. 
C 191 vom 10.8.2002.
2 Richtlinie 75/442/EWG des Rates vom 15. Juli 1975 über Abfälle. Sie wurde inzwischen aufgehoben und 
durch die Richtlinie 2006/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über Abfälle 
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ohne dass die menschliche Gesundheit gefährdet oder die Umwelt geschädigt wird, 
Errichtung eines integrierten und angemessenen Netzes von Beseitigungsanlagen) wird es den 
zuständigen Behörden durch diese Richtlinie nicht untersagt, den Betrieb einer 
Abfallbeseitigungsanlage zu genehmigen, ohne dass ein Bewirtschaftungsplan vorliegt. Dazu 
ist, wie bereits betont, anzumerken, dass die geplante Müllverbrennungsanlage die vor 
der Stilllegung stehende Deponie Entressen ersetzen sollte, wobei gesichert wäre, dass 
die Abfälle des Gemeindeverbandes Marseille Provence Métropole in Übereinstimmung 
mit den Anforderungen des EU-Rechts angemessen behandelt werden. 

Zu der Tatsache, dass sich der zweite Abfallbeseitigungsplan nicht auf die geplante 
Müllverbrennungsanlage von Fos-sur-Mer bezieht, wird darauf hingewiesen, dass diese 
Nichterwähnung, wie bereits ausgeführt, Gegenstand eines Urteils des 
Verwaltungsgerichts Marseille war, mit dem dieser Plan aufgehoben wurde. Weiter 
ergänzt die Kommission, dass die Nichterwähnung keinen Grund bietet, die 
Rechtmäßigkeit des Präfektenerlasses für die Betriebsgenehmigung der 
Müllverbrennungsanlage im Hinblick auf das EU-Recht anzuzweifeln. Das Problem 
liegt nicht in der Rechtmäßigkeit dieser Genehmigung, sondern bezieht sich auf den 
Inhalt eines Abfallbeseitigungsplans (die Nichterwähnung einer „bestehenden“ 
Einrichtung, d. h. einer Verbrennungsanlage, deren Betrieb bereits genehmigt worden 
ist), der nach der genannten Genehmigung angenommen wurde.

Insgesamt macht die Kommission geltend, dass sich aus der geplanten 
Müllverbrennungsanlage, die Gegenstand der Petitionen 74/2006 und 23/2007 ist, keine 
Verletzung des europäischen Abfallrechts ergibt.

Zum Argument der Petenten bezüglich des Widerstands der Bevölkerung gegen die geplante 
Müllverbrennungsanlage

Im EU-Recht findet sich keine auf den vorliegenden Fall anwendbare Bestimmung, die die 
zuständigen Behörden zwingt, in allen Punkten der von der Öffentlichkeit vorgebrachten 
Meinung zu folgen. Die betreffenden Behörden waren also nicht verpflichtet, die 
Betriebsgenehmigung für die Müllverbrennungsanlage allein aus dem Grund abzulehnen, dass 
sich die Bevölkerung dem Vorhaben entgegenstellte. Hier ist auf die einschlägigen 
Richtlinien 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung (im Folgenden als „UVP“ 
bezeichnet)1 und 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung (im Folgenden als „IVU-Richtlinie“ bezeichnet)2 Bezug zu nehmen.
In diesen Richtlinien ist zwar festgelegt, dass die Öffentlichkeit das Recht auf Beteiligung am 
Entscheidungsprozess und Zugang zu allen relevanten Informationen hat, doch heißt es dort 
auch, dass die zuständigen Behörden das Ergebnis der Konsultationen lediglich „zu 
berücksichtigen“ brauchen. Wenn also die zuständigen Behörden das Recht auf Beteiligung 
gewährleisten müssen, sind sie doch nicht an die von der Öffentlichkeit formulierte Meinung 
                                                                                                                                                  
ersetzt.
1 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmen 
öffentlichen und privaten Projekten (geändert).
2 Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung, aufgehoben und ersetzt durch die Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung.
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gebunden. Für die Öffentlichkeit ist in den Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG deshalb 
auch die Möglichkeit des Rechtsweges vorgesehen, damit sie gegen einen 
Genehmigungsbescheid Widerspruch einlegen können (z. B. wenn ein Vorhaben ohne 
vorherige öffentliche Befragung genehmigt wurde). 

Daher waren die zuständigen Behörden weder verpflichtet, das Vorhaben wegen des 
Widerstands der Bevölkerung aufzugeben, noch waren sie an den Wunsch der Bevölkerung 
gebunden, die Methanisierung der Verbrennung vorzuziehen.        

In diesem Kontext ist auch zu unterstreichen, dass die zuständigen Behörden im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens für die Verbrennungsanlage eine öffentliche Anhörung 
durchgeführt haben, die in völligem Einklang mit den Anforderungen des Unionsrechts stand 
(Befragung in einem frühen Stadium und vor dem Genehmigungsbescheid des Präfekten, 
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die relevanten Fakten usw.). In der Tat wurde vom 
19. September 2005 bis 3. November 2005 im Gebiet der Gemeinden Fos-sur-Mer, Port 
Saint-Louis du Rhône und Saint Martin de Crau eine öffentliche Befragung durchgeführt, bei 
der sich die gesamte betroffene Bevölkerung frei äußern konnte (wovon die 800 auf den 
öffentlichen Versammlungen gestellten Fragen zeugen). Darüber hinaus organisierte der 
Gemeindeverband Marseille Provence Métropole zwischen 2004 und 2008 über 60 
öffentliche Abstimmungsversammlungen. Wie die Inspektion für überwachungsbedürftige 
Anlagen dazu in ihrem Bericht vom 10. Dezember 2005 feststellt, haben die öffentlichen 
Anhörungen „unter normalen und ordentlichen Bedingungen“ stattgefunden.          

Insgesamt macht die Kommission geltend, dass sich aus der geplanten 
Müllverbrennungsanlage, die Gegenstand der Petitionen 74/2006 und 23/2007 ist, keine 
Verletzung des EU-Rechts auf die Unterrichtung und Beteiligung der Öffentlichkeit an 
Entscheidungsprozessen zu umweltrelevanten Maßnahmen ergibt.  

Zum Argument der Petenten hinsichtlich des Fehlens einer „seriösen“ Gesundheitsstudie, 
d. h. einer Studie, in der der Anteil der Müllverbrennungsanlage an dem vom Gewerbegebiet 
Fos-sur-Mer verursachten Gesundheitsrisiko berücksichtigt wird

Entgegen den Behauptungen der Petenten wurden Gesundheitsstudien i) zu den 
Gesundheitsrisiken im Gewerbegebiet Fos-sur-Mer insgesamt und ii) zum Anteil der 
Müllverbrennungsanlage an diesen Risiken durchgeführt. 

Was die potenziellen Gesundheitsrisiken angeht, die durch das Vorhaben direkt verursacht 
werden können, so ist insbesondere auf die Gesundheitsstudie zu verweisen, die Bestandteil 
der für die geplante Müllverbrennungsanlage erstellten Umweltverträglichkeitsprüfung ist 
(potenzielles Gesundheitsrisiko durch wässrige Abfälle und Emissionen).1 In dieser 
Gesundheitsstudie wurden die Einwohner von Fos-sur-Mer und Port Saint-Louis du Rhône 
sowie die Beschäftigen der benachbarten Unternehmen als Bezugspersonen herangezogen, 
und es wurden die Expositionsfaktoren berücksichtigt, die mit Blick auf die Lebensweise der 
lokalen Bevölkerung als verschärfend angesehen werden können. Wie die Studie ergab, 

                                               
1 Unterlagen des Antrags auf Betriebsgenehmigung für eine Sortier-, Verarbeitungs- und Entsorgungsanlage mit 
energetischer Verwertung - Anhang „Etude du risque sanitaire" (Studie zum Gesundheitsrisiko) in Band II der 
Umweltverträglichkeitsprüfung.
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erwächst der Bevölkerung weder durch Einatmen noch durch Nahrungsaufnahme ein 
wesentliches Gesundheitsrisiko aus der Müllverbrennungsanlage, die zu keiner 
nennenswerten Änderung der gegenwärtigen Situation hinsichtlich des gesundheitlichen 
Risikos führt. Die Konzeption der Müllverbrennungsanlage geht vom höchsten verfügbaren 
technologischen Standard aus, und die für diese Anlage geltenden technischen Vorschriften 
entsprechen allen Emissionsnormen des EU-Rechts.

Was die Untersuchung der durch das Gewerbegebiet Fos-sur-Mer insgesamt verursachten 
Gesundheitsrisiken angeht, so sei die jüngste Gesundheitsstudie „Evaluation des risques 
sanitaires dans la Zone Industrielle de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône“ 
(Einschätzung der Gesundheitsrisiken im Gewerbegebiet von Fos-sur-Mer in Bouches-du-
Rhône) erwähnt, die das Büro BURGEAP im Auftrag der Regionaldirektion für Industrie, 
Forschung und Umwelt der Region Provence-Alpes-Côtes d'Azur ausgearbeitet hat.1 Auch 
nach dieser Studie, in der die geplante Müllverbrennungsanlage berücksichtigt wird, besteht 
für die Anwohner kein wesentliches Gesundheitsrisiko (einschließlich eines Krebsrisikos), 
und für das Gewerbegebiet Fos-sur-Mer werden keine lokalen und regionalen Besonderheiten 
in Bezug auf die allgemeinen Sterblichkeitsangaben verzeichnet.

Die zuständigen Behörden haben also nicht nur Gesundheitsstudien zum potenziellen 
Gesundheitsrisiko2 in Verbindung mit der Müllverbrennungsanlage und dem 
Gewerbegebiet Fos-sur-Mer insgesamt erstellen lassen, mehr noch bezeugen alle diese 
Studien das Nichtvorhandensein eines wesentlichen Risikos.3

Zum Argument der Petenten, die geplante Müllverbrennungsanlage hätte aufgrund ihres 
Standorts in einem bereits jetzt durch Luftverschmutzung gefährdeten Gebiet verboten werden 
müssen 

Zunächst ist festzustellen, dass der Beitrag der Verbrennungsanlage zur 
Luftverschmutzung im Gewerbegebiet von Fos-sur-Mer, wie in der 
Umweltverträglichkeitsprüfung für die geplante Müllverbrennungsanlage angeführt, 
mit einem Anteil von 2,4 % an Schwefeldioxid (SO2), 2,6 % an Stickoxiden (NOx), 1,6 % 
an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und 1,33 % an Dioxinen und Furanen 
gering ist.    

Sodann ist darauf hinzuweisen, dass das Unionsrecht den zuständigen Behörden nicht 
das Recht verwehrt, die Ansiedlung einer Industrieanlage wie beispielsweise einer 
Müllverbrennungsanlage an einem bereits durch Luftverschmutzung beeinträchtigten 
Standort zu genehmigen, zumal wenn sie die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit 

                                               
1 Evaluation des risques sanitaires dans la Zone Industrielle de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, 
BURGEAP (06/05/2008), abrufbar im Internet unter: 
http://www.paca.drire.gouv.fr/environnement/ERS/Fos/ERS_Fos_2008_05_26.pdf.
2 Die beiden Gesundheitsstudien basieren auf der allgemeinen französischen Methodik, wie sie in den neuesten 
Leitfäden des Nationalen Institut für Gesundheitsüberwachung (Institut national de Veille Sanitaire) und des 
Nationalen Instituts für Industrie und Umweltrisiken (Institut national de l'Environnement industriel et des 
Risques) veröffentlicht wurden.
3 Die in den Gesundheitsstudien ausgewerteten Risikoindizes liegen weit unter den Referenzschwellenwerten, 
die die Weltgesundheitsorganisation als gesundheitliche Risikofaktoren festgelegt hat. 
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die Normen der europäischen Rechtsvorschriften sowohl für das Vorhaben selbst als 
auch in dem Gebiet insgesamt eingehalten werden. 

Zur Luftverschmutzung im Gewerbegebiet von Fos-sur-Mer ist zu sagen, dass die 
zulässige Schadstoffkonzentration in der Luft für SO2, NOx, Stickstoffdioxid (NO2), 
PM10-Partikel, Blei, Kohlenmonoxid (CO) und Benzol gemäß der Richtlinie 2008/50/EG 
in Frankreich bereits zum jetzigen Zeitpunkt (Juli 2010) eingehalten werden muss.1

Die Angaben der französischen Behörden zur Schadstoffkonzentration in der Luft in 
dem betreffenden Gebiet ergeben, dass 2007 und 2008 sämtliche durch EU-
Rechtsvorschriften vorgegebenen Normen für NO2, Benzol2, CO und Blei, und ab 2008 
für SO2 und die PM10-Partikel eingehalten wurden. 

Ergänzend kann angeführt werden, dass die zulässige Höchstbelastung der Luft durch 
andere Schadstoffe, wie sie in den Richtlinien 2004/107/EG3 und 2008/105/EG festgelegt 
ist, bereits seit 2007 eingehalten wird, obwohl sie erst zum 31. Dezember 2012 (Arsen, 
Kadmium, Nickel und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) bzw. zum 
1. Januar 2015 (PM2,5) verbindlich wird.

Resümierend bleibt also festzustellen, dass das Unionsrecht bezüglich der Luftqualität 
nicht nur die zuständigen Behörden nicht daran hindert, den Bau und Betrieb einer 
Müllverbrennungsanlage in einem Gewerbegebiet zu genehmigen, sondern dass sich 
darüber hinaus zeigt, dass die Schadstoffkonzentration in der Luft im Gewerbegebiet 
von Fos-sur-Mer den Anforderungen dieser europäischen Rechtsvorschriften entspricht. 

Im Hinblick auf die Schadstoffemissionen aus der Müllverbrennungsanlage wird darauf 
hingewiesen, dass zwar für Dioxine und Furane im EU-Recht eine Höchstbelastung der 
Luft nicht festgelegt ist, das Lastenheft für den Betreiber EVERE SAS (als Teil der 
Betriebsgenehmigung des Präfekten vom 12. Januar 2006) dennoch allen 
Anforderungen des EU-Rechts einschließlich der Anforderungen gemäß Richtlinie 
2000/76/EG über die Verbrennung von Abfällen genügt.4

Schlussfolgerung

Zusammenfassend erklärt die Kommission, dass sich aus der geplanten 
Müllverbrennungsanlage, die Gegenstand der Petitionen 74/2006 und 23/2007 ist, keine 
Verletzung des EU-Rechts hinsichtlich der Luftqualität ergibt.

                                               
1 Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai  2008 über Luftqualität und 
saubere Luft für Europa. 
2Benzol ist die einzige volatile organische Verbindung, für die im Unionsrecht bislang eine Höchstgrenze 
festgelegt ist.
3 Richtlinie 2004/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 über Arsen, 
Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in der Luft.  
4 Richtlinie 2000/76/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2000 über die 
Verbrennung von Abfällen
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Da im Übrigen die Rechtmäßigkeit der Bau- und Betriebsgenehmigungen für die 
Müllverbrennungsanlage durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit bestätigt wurde, besteht für 
eine weitere Untersuchung kein Anlass.


