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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 615/2009, eingereicht von Justine Olivero, britischer Staatsangehörigkeit, 
unterzeichnet von 237 weiteren Personen, zur Zunahme von Krebserkrankungen 
in Gibraltar

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten möchten die Behörden auf die Zunahme von Krebserkrankungen in Gibraltar 
aufmerksam machen, die ihrer Meinung nach in engem Zusammenhang mit der Raffination 
von Brennstoffen sowie mit der Schwerindustrie in diesem Gebiet bestehen. Da die Zunahme 
von Krebserkrankungen auf eine grenzüberschreitende Verschmutzung zurückzuführen sei, 
verlangen sie, dass sich die europäischen Behörden des Problems annehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. November 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Die Petenten geben an, dass die Zunahme von Krebserkrankungen in den Bezirken Rock of 
Gibraltar und Campo de Gibraltar „vermutlich mit der Raffinerie oder anderen 
Schwerindustriebetrieben in der Nähe zusammenhängt“. Die Kommission kann jedoch allein 
auf der Grundlage dieser Angabe nicht feststellen, um welche Anlage(n) genau es sich dabei 
handelt. 

Im Jahre 2007 ging bei der Europäischen Kommission eine Petition betreffend den Betrieb 
der CEPSA-Ölraffinerie in San Roque (Spanien) ein. In dieser Petition wurde mitgeteilt, dass 
es kürzlich vermehrt zu Fällen von starken Umweltverschmutzungen durch die Ölraffinerie 
gekommen sei, was zu öffentlichen Protesten und der Forderung nach einer unabhängigen und 
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genauen epidemiologischen Studie, um die möglichen Risikofaktoren für die Gesundheit und 
Lebensqualität der örtlichen Bevölkerung zu untersuchen, geführt habe.

In der vorliegenden Petition wird auf eine von einer spanischen Universität durchgeführte 
Studie verwiesen, und die EU-Organe werden aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass in 
diesem Bereich sachdienliche Untersuchungen in möglichst effektiver Weise vorgenommen 
werden.

Sollte die vorliegende Petition die CEPSA-Ölraffinerie betreffen, so möchte die Kommission 
anmerken, dass diese Anlage in den Geltungsbereich der Richtlinie 2008/1/EG über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung1 (kodifizierte Fassung 
der Richtlinie 96/61/EG, im Folgenden IVU-Richtlinie) fällt.

Die Kommission wies bereits in ihrer Antwort auf die oben angeführte Petition von 2007 
darauf hin, dass die IVU-Richtlinie (deren Zweck es ist, auf integrierte Art und Weise ein 
hohes Schutzniveau für die Umwelt zu erreichen) von den zuständigen Behörden fordert, für 
jede Anlage Genehmigungsauflagen festzulegen. Die Genehmigungsauflagen müssen 
Emmissionsgrenzwerte oder äquivalente Parameter und äquivalente technische Maßnahmen 
gestützt auf die besten verfügbaren Techniken enthalten, und es sind die technische 
Beschaffenheit der betroffenen Anlage, ihr geografischer Standort sowie die örtlichen 
Umweltbedingungen zu berücksichtigen. Zudem müssen die zuständigen Behörden 
sicherstellen, dass der Betreiber der Anlage die Genehmigungsauflagen während des Betriebs 
der Anlage einhält. 

Die IVU-Richtlinie gilt seit Oktober 1999 für neu errichtete Anlagen und für bestehende 
Anlagen dann, wenn der Betreiber beabsichtigt, „wesentliche Veränderungen“ 
(Veränderungen, die erhebliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt haben können) vorzunehmen. Den Mitgliedstaaten wurde eine Übergangsfrist bis 
zum 30. Oktober 2007 eingeräumt, um dafür zu sorgen, dass alle übrigen Anlagen ebenfalls 
sämtliche Anforderungen der Richtlinie erfüllen. 

Die konkrete Anlage, auf die sich die Petenten beziehen, war bereits vor Oktober 1999 in 
Betrieb und deshalb bis zum 30. Oktober 2007 den Anforderungen der IVU-Richtlinie 
anzupassen.

Zusätzlich sei angemerkt, dass Artikel 18 der IVU-Richtlinie das Vorgehen in dem Fall 
beschreibt, dass eine Anlage wahrscheinlich erhebliche negative Auswirkungen auf die 
Umwelt eines anderen Mitgliedstaates hat. 

Nach Erteilung der oben erwähnten Antwort wandte sich die Kommission in einem Schreiben 
an die spanischen Behörden und ersuchte diese um Auskunft darüber, wie der Betrieb der 
betreffenden Anlage den Bestimmungen der IVU-Richtlinie angepasst wurde. In ihrer 
Antwort teilten die spanischen Behörden mit, dass von der andalusischen Regionalregierung 
La Junta de Andalucia eine unabhängige Prüfung der Emissionsnormen in der Raffinerie in 
Auftrag gegeben worden war. Der Abschlussbericht wurde der Kommission bisher noch nicht 
zugesandt.
                                               
1 ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8.
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Die Kommission wird sich schriftlich an die spanischen Behörden wenden, um den 
Abschlussbericht der Prüfung anzufordern, damit dieser als eine der Maßnahmen zur 
Anpassung der Anlage an die Anforderungen der IVU-Richtlinie bewertet werden kann, und 
um ihn gemäß den Anforderungen der Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen1 öffentlich zugänglich zu machen. 

Falls die betroffene Anlage grenzüberschreitende Auswirkungen hat, wird die Kommission 
gemäß Artikel 18 der IVU-Richtlinie auch um Auskünfte über den Verlauf der 
Konsultationen mit dem betreffenden Mitgliedstaat ersuchen.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2010

Wie bereits in ihrer vorherigen Antwort mitgeteilt wurde, wandte sich die Kommission an die 
spanischen Behörden und startete eine Untersuchung betreffend die Umsetzung der IVU-
Richtlinie 2008/1/EG2.

Bisherige Ergebnisse zeigen, dass derzeit in der Anlage tatsächlich bestimmte diesbezügliche 
Mängel bestehen und dass Maßnahmen eingeleitet werden, um diese zu beseitigen.  Aus von 
der Kommission eingeholten Informationen geht hervor, dass der Betreiber unter Leitung der 
zuständigen Behörde in Verbesserungen der Anlage investiert und in den nächsten Jahren 
plant, weitere Investitionen vorzunehmen.  Solche Investitionen umfassen dann Maßnahmen 
zur vollständigen Umsetzung der Bestimmungen betreffend bewährte Verwahren zur 
Vermeidung oder Minimierung von Umweltverschmutzung, die Reduzierung des 
Schwefelgehalts im Brenngasnetzwerk, die Erweiterung der Anlagen zum Auffinden von 
Leckstellen und der Reparatursysteme sowie Maßnahmen zur Minimierung der 
Emissionswerte beim An- und Abschalten der Anlagen vor Ort.  Die Kommission wurde 
ferner darauf aufmerksam gemacht, dass die in der jüngsten Überprüfung der Anlage 
identifizierten Maßnahmen in die Genehmigung für die Anlage einbezogen werden sollen.  
Ferner ist klar ersichtlich, dass der Betreiber Maßnahmen ergreift, um die Schwachstellen in 
der Stromversorgung zu beseitigen, die jüngst zu höheren Umweltverschmutzungswerten 
geführt haben.

Die Kommission kann den zur Verfügung gestellten Informationen keine Anhaltspunkte für 
einen Verstoß gegen EU-Recht entnehmen.

                                               
1 ABl. L 41 vom 14.2.2003, S. 26-32.
2 ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8.


