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Betrifft: Petition 1017/2010, eingereicht von Wilfried und Astrid Nöhring, deutscher 
Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von 2 weiteren Personen, zum Widerstand 
gegen die Errichtung einer Biogasanlage in Celle (Niedersachsen)

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten ersuchen um eine sofortige einstweilige Verfügung gegen ein Projekt zur 
Errichtung eine Biogasanlage. Sie berufen sich auf die Richtlinie 96/82/EG (SEVESO-II-
Richtlinie) und behaupten, es habe keine öffentliche Konsultation zu dem Projekt 
stattgefunden, und dessen Standort liege zu nahe an einem bebauten Gebiet.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. November 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. März 2011

Ob eine Anlage unter die Seveso-II-Richtlinie1 fällt, hängt von der Menge des dort 
vorhandenen gefährlichen Stoffes ab, bei dem es sich im vorliegenden Fall um ein extrem 
entzündbares Gas handelt. Zum Teil gelten die Bestimmungen für Anlagen, in denen Mengen 
von 10 bis 50 t vorhanden sind (Betriebe der unteren Klasse). Bei Anlagen mit mehr als 50 t 
(Betriebe der oberen Klasse) müssen zusätzliche Anforderungen erfüllt werden. Der 
Kommission liegen keine detaillierten Informationen zu der Anlage oder zum 
Genehmigungsverfahren vor. Den übermittelten Angaben ist jedoch zu entnehmen, dass es 
sich um einen Seveso-Betrieb der unteren Klasse handelt. 

                                               
1 ABl. L 10 vom 14.1.1997, S. 13.
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Mehrere Bestimmungen der Richtlinie greifen bereits, noch ehe der Betreiber mit dem Bau 
oder Betrieb beginnt. Nach den Bestimmungen zur Flächennutzungsplanung in Artikel 12 ist 
die Ansiedlung neuer Betriebe zu überwachen. Die Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass 
in ihrer Politik der Flächenausweisung oder Flächennutzung und/oder anderen einschlägigen 
Politiken langfristig dem Erfordernis Rechnung getragen wird, zwischen den unter die 
Seveso-II-Richtlinie fallenden Betrieben einerseits und Wohngebieten sowie anderen 
Gebieten andererseits einen angemessenen Abstand zu wahren. Da die Richtlinie keine 
konkreten Abstände vorgibt, ist die Wahl der Entfernungen den Mitgliedstaaten überlassen. 
Außerdem müssen die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass alle zuständigen Behörden 
und alle für Entscheidungen in diesem Bereich zuständigen Dienststellen geeignete 
Konsultationsverfahren einrichten, die gewährleisten, dass bei diesbezüglichen 
Entscheidungen auf fachliche Beratung über die von dem Betrieb ausgehenden Risiken 
zurückgegriffen werden kann. Diese Bestimmung sieht jedoch keine Konsultation der 
Öffentlichkeit vor. Artikel 13 enthält zwar Vorschriften für die öffentliche Konsultation, doch 
gelten diese nur für die Planung neuer Betriebe der oberen Klasse.

Nach der Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung1 (kodifizierte Fassung der Richtlinie 96/61/EG, nachstehend als 
IVVU-Richtlinie bezeichnet) müssen Anlagen, die in ihren Geltungsbereich fallen, in 
Übereinstimmung mit Genehmigungen betrieben werden, die sich auf Emissionsgrenzwerte 
auf der Grundlage der besten verfügbaren Techniken stützen und Emissionen sowie 
Auswirkungen auf die Umwelt insgesamt vermeiden und, sofern dies nicht möglich ist, 
vermindern sollen. Die inzwischen eingegangenen zusätzlichen Informationen des Petenten 
lassen eindeutig erkennen, dass die Anlage nicht in den Anwendungsbereich der IVVU-
Richtlinie fällt.

Schlussfolgerungen

Anhand der begrenzten Informationen, die der Petent zur Verfügung gestellt hat, kann die 
Kommission keinen Verstoß gegen die Seveso-II-Richtlinie feststellen. Die Kommission 
würde konkretere Angaben des Petenten zum Verfahren der Flächennutzungsplanung für die 
Anlage benötigen, um den deutschen Behörden konkrete Fragen stellen zu können. Wenn der 
Petent derartige Informationen übermittelt, könnte die Kommission eine Untersuchung 
durchführen.
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