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Betrifft: Petition 0354/2006, eingereicht von Rodney Maile, britischer
Staatsangehörigkeit, betreffend die angebliche Verschmutzung an der 
Mündung des Flusses Cleddau durch die beiden Unternehmen Exxon und 
Qater

1. Zusammenfassung der Petition

Nach Ansicht des Petenten stellt die von Exxon und Qater geplante Beförderung von 
Flüssigerdgas (LNG) in das Mündungsgebiet des Cleddau (West Wales, Vereinigtes 
Königreich) eine ernste Bedrohung für das Leben der Menschen sowie die Immobilien in 
diesem Gebiet dar. Der Petent behauptet, dass der Hafen und das Mündungsgebiet des 
Cleddau für die Abfertigung eingehender LNG-Transporte, von denen ein erhebliches 
Verschmutzungsrisiko ausgehe, völlig ungeeignet seien. Er stellt fest, dass die Öffentlichkeit 
zu diesem Vorhaben nie befragt wurde, und ersucht das Europäische Parlament um Prüfung 
dieses Falles.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. September 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Mai 2007

I. Hintergrund

Das Vorhaben betrifft die Beförderung von Flüssigerdgas (LNG) in ein Hafenterminal im 
Mündungsgebiet des Cleddau, West Wales.

II. Die Petition
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Der Petent beschwert sich darüber, dass das Hafenterminal und das Mündungsgebiet des 
Cleddau für die Abfertigung eingehender LNG-Transporte ungeeignet sind und das geplante 
Vorhaben ein erhebliches Risiko für die Menschen sowie die Immobilien in der Umgebung 
des Terminals darstellt. Er legt dar, dass die betroffenen Unternehmen bei der Planung dieses 
Prozesses das Handbuch zu Sicherheitsverfahren für LNG-Anlagen, Schiffe und 
Terminalbetreiber außer Acht gelassen und den Schiffen, in denen das LNG befördert wird, 
einen Platz zugewiesen haben, an dem Zündquellen nicht ausgeschlossen sind. Der Petent 
beschwert sich darüber, dass die mit diesem Vorhaben einhergehenden erheblichen Risiken 
und die Folgen für die ansässige Bevölkerung bei einem eventuellen Unfall mit einem der 
LNG-Schiffe von den betroffenen Unternehmen nicht vollständig berücksichtigt worden sind. 

III. Anmerkungen der Kommission zur Petition

Auf der Grundlage der begrenzten Informationen, die der Kommission bisher zur Verfügung 
stehen, konnte Folgendes festgestellt werden:

Die Bewertung muss sich auf mögliche Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht beschränken. 
Die Kommission darf ihre Befugnisse gemäß Artikel 211 EG-Vertrag nicht überschreiten und 
Themen aufgreifen, die nicht mit dem Gemeinschaftsrecht in Verbindung stehen. Hierbei geht 
es offenbar um die Einhaltung der Verpflichtungen im Rahmen der Seveso-II-Richtlinie1, mit 
der schwere Unfälle mit gefährlichen Stoffen verhindert und ihre Folgen für Mensch und 
Umwelt beschränkt werden sollen. Diese Richtlinie gilt für Betriebe, in denen gefährliche 
Stoffe in Mengen vorhanden sind, die den in Anhang I genannten Mengen entsprechen oder 
darüber liegen (Schwellenwert für hochentzündliche verflüssigte Gase (einschließlich LPG) 
und Erdgas: 50/200 Tonnen).

Die Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Richtlinie sind in Artikel 4 festgelegt. 
Insbesondere gemäß Artikel 4 Buchstabe c gilt diese Richtlinie nicht für „die Beförderung 
gefährlicher Stoffe und deren zeitlich begrenzte Zwischenlagerung auf der Straße, der 
Schiene, den Binnenwasserstraßen, dem See- oder Luftweg außerhalb der unter diese 
Richtlinie fallenden Betriebe, einschließlich des Be- und Entladens sowie des Umladens von 
einem Verkehrsträger auf einen anderen Verkehrsträger in Hafenbecken, Kaianlagen oder 
Verschiebebahnhöfen“.

Was die Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter angeht, unterliegt die 
Beförderung von LNG mit Schiffen zum betreffenden Hafen der internationalen 
Vereinbarung „Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen“. 
Für die Beförderung auf See bestehen keine einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft.

Die Beförderung des LNG vom Terminal landeinwärts wird durch zwei EU-Richtlinien 
geregelt, 94/55/EG für den Transport auf der Straße und 96/49/EG für die 
Eisenbahnbeförderung, in denen zwei internationale Abkommen für die Beförderung 
gefährlicher Güter in das Gebiet der EU zur Anwendung kommen: das „Europäische 

                                               
1 Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen 
mit gefährlichen Stoffen, ABl. L 10 vom 14.1.1997, S. 13.
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Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße“ und 
die „Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter“.

IV. Schlussfolgerungen

Angesichts der Tatsache, dass Vorhaben dieser Art in den einschlägigen gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften ausgenommen sind, und auf der Grundlage der bereitgestellten 
Informationen kann die Kommission im vorliegenden Fall keinen Verstoß gegen das 
Gemeinschaftsrecht feststellen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 15. Mai 2009

Der Hauptpunkt der Petition bezieht sich auf die Einhaltung der spezifischen Vorschriften der 
UVP-Richtlinie (Richtlinie 85/337/EWG1, geändert durch die Richtlinien 97/11/EG2 und 
2003/35/EG3). Mit der UVP-Richtlinie soll sichergestellt werden, dass gewisse Projekte, bei 
denen insbesondere aufgrund ihrer Art, ihrer Größe oder ihres Standortes mit erheblichen 
Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist, vor ihrer Genehmigung einer Prüfung in Bezug 
auf ihre Umweltfolgen unterzogen werden.

Gemäß Artikel 3 der UVP-Richtlinie gilt: Die Umweltverträglichkeitsprüfung identifiziert, 
beschreibt und bewertet in geeigneter Weise nach Maßgabe eines jeden Einzelfalls die 
Auswirkungen eines Projekts auf folgende Faktoren:
- Mensch, Fauna und Flora;
- Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft; 
- Sachgüter und kulturelles Erbe;
- die Wechselwirkung zwischen den unter dem ersten und dem zweiten Gedankenstrich 
genannten Faktoren.
Gemäß Artikel 5 muss der Projektträger alle notwendigen Angaben machen, anhand derer die 
Hauptwirkungen, die das Projekt voraussichtlich für die Umwelt haben wird, identifiziert und 
bewertet werden können. Gemäß Artikel 6 müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die 
gemäß Artikel 5 eingeholten Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

Die Petition betrifft nun die UVP-Verfahren, die für den geplanten Bau von zwei Terminals 
zur Lagerung von LNG (Flüssigerdgas) in den Hafenterminals South Hook und Dragon, die 
westlich und östlich der Stadt Milford Haven gelegen sind, bislang durchgeführt wurden. Der 
Petent macht zwei Behauptungen: Erstens macht er geltend, dass die Frage der Sicherheit des 
Seeverkehrs in Zusammenhang mit dem Betrieb der Terminals von den Beschluss fassenden 
Behörden (Pembrokeshire County Council und Pembrokeshire Coast National Park 
Authority) nicht umfassend berücksichtigt wurde, bevor sie die notwendige Genehmigung für 
den Bau der Terminals im Jahre 2004 erteilten, und dass der Öffentlichkeit keine 
Informationen über die Bewertungen der Seeverkehrssicherheit, insbesondere in Bezug auf 
die Unfallrisiken und die Auswirkung solcher Unfälle auf die lokale Bevölkerung, zugänglich 

                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40-48.
2 ABl. L 73 vom 14.3.1997, S. 5-15.
3 ABl. L 156 vom 25.6.2003, S. 17-25.
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gemacht worden seien. Die wichtigsten Projektgenehmigungen für die beiden Terminals seien 
wie folgt erteilt worden: für das South Hook Terminal am 18. Dezember 2003, für das Dragon 
Terminal am 19. März 2003.

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 3 der UVP-Richtlinie hätte die 
Umwelterklärung für die beiden Terminal-Bauprojekte alle Sicherheitsaspekte – und zwar 
einschließlich der möglichen Risiken bei Unfällen für die Bevölkerung an der Küste –
umfassen müssen. Die Kommission hat zur Kenntnis genommen, dass eine Debatte über die 
möglichen Risiken eines Unfalls im Rahmen von LG-Transporten entstanden ist; die 
Verpflichtungen gemäß der UVP-Richtlinie sehen vor, dass eine angemessene 
Risikobewertung für die verschiedenen Terminals notwendig wäre, um potenzielle Risiken zu 
ermitteln und sicherzustellen, dass die betroffenen Bürger angemessen informiert werden.

Aus den vom Petenten vorgelegten Informationen geht hervor, dass in der Tat beschränkte 
Risikoanalysen für beide Terminals durchgeführt worden sind. Bezüglich des South Hook 
Terminals ist nach Kenntnisstand der Kommission von der RPS eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden (April 2003). Die Studie zeigt zwar eine 
Reihe potenzieller Unfall-Szenarien auf, geht aber nicht ins Detail. Auf der Grundlage dieser 
Studie ist es nicht möglich, festzustellen, ob eine umfassende Risikobewertung für das South 
Hook Terminal vorgenommen wurde, bzw. ob den zuständigen Behören bzw. der 
Öffentlichkeit aussagekräftige qualitativ hochwertige Informationen über Risiken für die 
Seeverkehrssicherheit vorgelegt wurden, bevor die Genehmigung für das Projekt erteilt 
wurde. In der Risikobewertungsstudie „concept hazard identification study“, auf die in der 
Umwelterklärung Bezug genommen wird, könnten weitere Informationen enthalten sein, aber 
wir entnehmen den Ausführungen des Petenten, dass nach zahlreichen Ersuchen um Zugang 
zu dem Dokument dann in der zur Verfügung gestellten Kopie des Berichts gewisse Punkte –
einschließlich in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit – völlig außer Acht gelassen wurden. 
Auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Informationen ist der Kommission also nicht 
klar, ob dieses Dokument der Öffentlichkeit gemäß den Vorgaben von Artikel 5 der UVP-
Richtlinie zugänglich gemacht worden ist.

In Bezug auf das Dragon Terminal wurde die Kommission darüber informiert, dass zwei 
Umwelterklärungen (datiert von April 2003 und Januar 2004) angefertigt wurden, um die 
Fragen der Risiken für die Seeverkehrssicherheit abzuklären. Die Kommission möchte darauf 
hinweisen, dass diese Berichte erst erstellt wurden, nachdem der Hauptbeschluss zur Erteilung 
der Genehmigung für das Dragon Terminal schon gefasst war. Diese Genehmigung wurde 
nämlich bereits am 19. März 2003 erteilt. Gleichfalls ist der Kommission nicht klar, ob die 
Berichte, auf die Bezug genommen wird, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

Angesichts der erfolgten Risikobewertungen und der den zuständigen Behörden und der 
Öffentlichkeit vorgelegten Informationen werden von den Behörden des Vereinigten 
Königreichs nun weitere Informationen in Bezug auf die Vorschriften der UVP-Richtlinie 
betreffend die beiden LNG-Terminals in Milford Haven angefordert. Die Kommission wird 
die Frage bei den Behörden des VK erneut zur Sprache bringen und den Ausschuss über 
etwaige neue Informationen auf dem Laufenden halten.



CM\866744DE.doc 5/6 PE388.747v04-00

DE

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Januar 2010

Bezug nehmend auf ihre vorige Mitteilung vom 15. Mai 2009 kann die Kommission 
bestätigen, dass sie den durch den Petenten übermittelten Informationen weiter nachgeht, um 
zu ermitteln, ob die Anforderungen des EU-Umweltrechts eingehalten werden. Zu diesem 
Zweck hat sie die Behörden des Vereinigten Königreichs um Klärung einiger Punkte gebeten. 
Sobald sich zu den vom Petenten vorgebrachten Angelegenheiten bedeutende Entwicklungen 
ergeben, wird die Kommission den Petitionsausschuss darüber unterrichten. 

6. Ergänzende Antwort der Kommission (REV III), eingegangen am 6. Mai 2011

Die Kommission hat in einer Sitzung im Dezember 2010 die im Rahmen der vorliegenden 
Petition angesprochene Angelegenheit mit den Behörden des Vereinigten Königreichs 
erörtert. In dieser Sitzung bekräftigte die Kommission ihren Standpunkt, dass die 
Risikoanalysen des Meeresaspekts dieser beiden Flüssigerdgas-Vorhaben richtigerweise 
Bestandteil der Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß der Richtlinie 85/337/EWG, geändert 
durch die Richtlinien 97/11/EG und 2003/35/EG, hätten sein sollen. Die britischen Behörden 
wiederholten ihrerseits, dass dies eine Auslegung der Richtlinie sei, die sie nicht teilten. In 
Anbetracht der Unsicherheit und der Verzögerungen, die die Verweisung einer derartigen 
Frage an den Gerichtshof mit sich bringt, wurde beschlossen, zu prüfen, ob eine 
pragmatischere Lösung gefunden werden kann; dabei einigten sich die beiden Seiten darauf, 
in Bezug auf die Auslegung der Richtlinie unterschiedlicher Meinung zu sein. Wichtigstes 
Ziel ist es, den Anwohnern Zusicherungen dahingehend zu geben, dass die Sicherheit der 
Terminals eingehend überprüft worden ist. Die Behörden des Vereinigten Königreichs haben 
sich bereit erklärt, eine derartige Lösung zu finden, halten jedoch an ihrem Standpunkt fest, 
dies falle nicht in den Anwendungsbereich der Bestimmungen der Richtlinie. 

Die Behörden des Vereinigten Königreichs haben die Kommission davon in Kenntnis gesetzt, 
dass sie Sicherheitserwägungen im Zusammenhang mit den LNG-Terminals größte 
Bedeutung beimessen und dass die Bewertung der Risiken für die Meeressicherheit mit 
großer Sorgfalt durchgeführt worden war, bevor die LNG-Terminals genehmigt wurden. Die 
Behörden des Vereinigten Königreichs haben vorgeschlagen, die vorliegende Arbeit der 
Hafenbehörde von Milford Haven, die diese als Teil ihrer rechtlichen Verantwortung 
durchgeführt hat, innerhalb des Hafens eine sichere Verschiffung zu gewährleisten, zu nutzen 
und in einem Format zu präsentieren, das jenem in Bezug auf Onshore-Risiken vergleichbar 
ist. Die Behörden des Vereinigten Königreichs prüfen daher derzeit, ob es technisch möglich 
ist, die von der Hafenbehörde zusammengetragenen Informationen in einer Reihe von Karten 
ähnlich jenen für Onshore-Risiken zusammenzufassen. In Anbetracht dieser sehr 
spezialisierten Tätigkeit sowie der Notwendigkeit, die Arbeit verschiedener Sachverständiger 
zu koordinieren, haben die Behörden des Vereinigten Königreichs die Kommission davon in 
Kenntnis gesetzt, dass sie Anfang Juni 2011 in der Lage sein werden, zu bestätigen, ob eine 
solche Drei-Zonen-Karte erstellt werden kann. Die auf diese Weise erstellten Karten würden 
auf beiden Seiten der Schifffahrtsrouten zu den Terminals die drei Zonen ausweisen, die den 
drei Stufen des Risikos für Einzelpersonen entsprechen. Es ist vorgesehen, den Karten eine 
Erläuterung beizufügen und sie von unabhängigen Beratern erstellen zu lassen. Die 
Kommission wurde davon unterrichtet, dass Health and Safety Laboratory Ltd., eine Agentur 
der Gesundheits- und Sicherheitsbehörde des Vereinigten Königreichs (Health and Safety 
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Executive) die britischen Behörden derzeit in dieser Angelegenheit berät und man hofft, diese 
Information im Frühherbst 2011 dem Europäischen Parlament und der Öffentlichkeit zur 
Verfügung zu stellen.

Die Kommission wird die von den Behörden des Vereinigten Königreichs bereitzustellenden 
Auskünfte im Hinblick darauf prüfen, ob sie mit den einschlägigen Rechtsvorschriften der EU 
übereinstimmen. Im Januar 2011 hat die Kommission Leitlinien für die Umsetzung der 
Naturschutzvorschriften der EU in Flussmündungen und Küstengebieten unter besonderer 
Berücksichtigung des Ausbaus von Häfen angenommen. Diese Leitlinien können unter 
folgender Adresse heruntergeladen werden:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/guidance_doc.pdf


