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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1155/2007, eingereicht von Monika Orzechowska, polnischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Umweltschutzvereinigung „Fosfi“, mit einer 
weiteren Unterschrift, zu dem Thema Umweltverschmutzung durch das 
Unternehmen „Fosfory“ in Danzig

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin bekundet Besorgnis angesichts der hohen Umweltverschmutzung durch die 
Düngerfabrik „Fosfory“ in Wiślinka in der Nähe von Danzig, insbesondere infolge der dort 
entstehenden Phosphor-Gips-Abfälle. Dadurch entstehe nicht nur ein Gesundheitsrisiko für 
die Anwohner, sondern es würden ferner die nahe gelegenen Natura-2000-Gebiete Ujście 
Wisły (PLB 220004) und Zatoka Pucka (PLB 220005) beeinträchtigt. Ihres Erachtens werden 
in diesem Fall bei der Abfalllagerung und -beseitigung die einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften nicht eingehalten, weshalb sie das Europäische Parlament darum ersucht, 
dafür zu sorgen, dass die umweltverschmutzenden Tätigkeiten des betreffenden 
Unternehmens eingestellt werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. März 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008

I. Die Petition

Die Petenten bekunden Besorgnis angesichts der hohen Umweltverschmutzung durch die 
Phosphor-Gips-Deponie, die zur Düngerfabrik „Fosfory“ gehört und in Wiślinka in der Nähe 
von Danzig gelegen ist. Sie machen geltend, dass die Deponie der Fabrik „Fosfory“ ein 
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Gesundheitsrisiko für die Anwohner darstellt und auch die nahegelegenen Natura 2000-Gebiete, 
z. B. Ujście Wisły (PLB 220004) und Zatoka Pucka (PLB 220005), beeinträchtigen könnte. 
Ferner behaupten die Petenten, dass die örtlichen Behörden (Woiwodschaft Danzig) die sozialen 
Interessen missachteten. Deshalb appellieren sie an das Europäische Parlament, in der Sache 
tätig zu werden.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

IVU-Richtlinie

Die Richtlinie 96/61/EWG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)1 verpflichtet die Mitgliedstaaten, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um Verschmutzung zu vermeiden. Entsprechend diesem Ziel 
benötigen alle in Anhang I genannten neuen Anlagen eine „integrierte Genehmigung“ 
(Artikel 4 der Richtlinie). Für bestehende Anlagen sah Artikel 5 eine Übergangszeit bis zum 
30. Oktober 2007 vor. Deponien mit einer Aufnahmekapazität von über 10 t pro Tag oder 
einer Gesamtkapazität von über 25 000 t, mit Ausnahme der Deponien für Inertabfälle, sind 
unter Punkt 5.4 im Anhang I der IVU-Richtlinie aufgeführt. 

Die Phosphor-Gips-Deponie fällt unter Punkt 5.4 des Anhangs I der IVU-Richtlinie: Der in der 
Deponie abgelagerte Stoff (Phosphor-Gips) ist kein Inertabfall, und die Deponie hat eine 
Aufnahmekapazität von 16 Mio. t. Da es sich um eine bestehende Anlage handelt, hätte dafür bis 
zum 30. Oktober 2007 eine Genehmigung eingeholt werden müssen. Aus den von der Petentin 
eingereichten Informationen geht hervor, dass die Anlage bis Ende 2009 geschlossen werden 
soll. Es steht allerdings fest, dass die Anlage die erforderliche Genehmigung derzeit nicht besitzt.

Was die Frage des Verfahrens zur Beteiligung der Öffentlichkeit an der Erteilung der IVU-
Genehmigung für die Hauptanlage (z. B. die Düngerfabrik „Fosfory“) betrifft, so muss 
festgestellt werden, dass in Artikel 15 Absatz 1 der IVU-Richtlinie vorgesehen ist, dass die 
betroffene Öffentlichkeit frühzeitig und in effektiver Weise die Möglichkeit erhält, sich am 
Verfahren, unter anderem für die Erteilung einer Genehmigung für eine bestehende Anlage, 
zu beteiligen. Das Verfahren selbst wird in Anhang V geschildert, wo Punkt 3 wie folgt lautet: 
„Die betroffene Öffentlichkeit hat das Recht, der zuständigen Behörde gegenüber Stellung zu 
nehmen und Meinungen zu äußern, bevor eine Entscheidung getroffen wird“, während 
Punkt 4 Folgendes besagt: „Die Ergebnisse der Konsultationen nach diesem Anhang sind bei 
der Entscheidung in angemessener Weise zu berücksichtigen.“

Den von der Petentin vorgelegten Informationen ist zu entnehmen, dass eine Konsultation der 
betroffenen Öffentlichkeit stattgefunden hat.  Die Genehmigung für die Hauptanlage wurde 
jedoch erteilt, ehe die Öffentlichkeit Stellung nehmen und Meinungen äußern konnte. 
Demnach können die Ergebnisse der Konsultation nicht berücksichtigt worden sein.

Natura 2000

In Bezug auf Natura 2000 weist die Kommission darauf hin, dass Artikel 6 Absatz 3 und 4 der 
Richtlinie 92/43/EWG (Habitatrichtlinie)1 Folgendes besagen: „(3) Pläne oder Projekte, die nicht 
                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992
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unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig 
sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und 
Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, erfordern eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den 
für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 4 stimmen die zuständigen 
einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das 
Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit 
angehört haben.
  
Ist trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung aus zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art 
ein Plan oder Projekt durchzuführen und ist eine Alternativlösung nicht vorhanden, so ergreift 
der Mitgliedstaat alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die globale 
Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über die 
von ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen.“

Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht nur für Gebiete von gemeinschaftlichem Interesse, 
sondern auch für besondere Schutzgebiete im Sinne von Artikel 7 der Habitatrichtlinie. 

Die Kommission kann jedoch anhand der von der Petentin vorgelegten Informationen nicht 
feststellen, ob die auf der Deponie der Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory“ 
durchgeführten Tätigkeiten negative Auswirkungen auf die Natura-2000-Gebiete in dieser 
Region haben könnten.

III. Schlussfolgerungen

Die Kommission hat Grund zu der Annahme, dass die auf der Deponie der Gdańskie Zakłady 
Nawozów Fosforowych „Fosfory“ stattfindenden Aktivitäten ohne die nach Artikel 5 
Absatz 1 der IVU-Richtlinie erforderliche Genehmigung erfolgen. Zudem liegt in Bezug auf 
die für die Tätigkeit der Hauptfabrik erteilte IVU-Genehmigung möglicherweise ein Verstoß 
gegen die Bestimmungen von Artikel 15 der IVU-Richtlinie in Verbindung mit Anhang V 
vor. Die Kommission wird die polnischen Behörden um Erklärungen bitten und den 
Petitionsausschuss über das Ergebnis dieser Bitte unterrichten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009

Was einen potenziellen Verstoß gegen Artikel 15 der Richtlinie 2008/1/EG (IVU-Richtlinie)1

in Bezug auf Anhang V anbelangt, so sei anhand der vorgelegten Informationen darauf 
hingewiesen, dass die Petenten, obwohl sie als „betroffene Öffentlichkeit" gelten, innerhalb 
der im polnischen Recht vorgesehenen Frist keine Stellungnahmen und Anmerkungen 
übermittelt haben und die Genehmigung für die Hauptanlage somit ohne Berücksichtigung 
ihrer Stellungnahmen erteilt wurde. Die Tatsache, dass die Petenten die für die Stellungnahme 
vorgesehene Frist nicht eingehalten haben, stellt jedoch keinen Verstoß gegen Artikel 15 der 
IVU-Richtlinie dar. 

Was darüber hinaus einen Verstoß gegen Artikel 15 Absatz 1 der IVU-Richtlinie betrifft, so 

                                               
1 ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8-29.
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übermittelte die Kommission Polen am 1. Dezember 2008 ein Mahnschreiben, das die 
Deponierungsarbeiten auf dem Gelände von Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych 
„Fosfory“ zum Gegenstand hatte. Polen antwortete der Kommission am 4. Februar 2008 und 
teilte mit, dass die Deponie seit dem 1. Mai 2007 nicht mehr in Betrieb sei und die besagte 
integrierte Genehmigung für die betreffende Anlage somit nicht erforderlich sei. Da die 
Pflicht zur Erteilung von IVU-Genehmigungen gemäß Artikel 5 Absatz 1 der IVU-Richtlinie 
in Polen seit dem 30. Oktober 2007 besteht, hat die Kommission die Begründung Polens 
akzeptiert. Des Weiteren teilte Polen in seiner Antwort mit, dass die Deponie bis Ende 2009 
geschlossen werde und eine entsprechende Schließungsgenehmigung erteilt worden sei. 

Zurzeit prüft die Kommission die Bedingungen für die Genehmigung der Schließung, um 
sicherzustellen, dass die Bestimmungen der Richtlinie über Abfalldeponien uneingeschränkt 
eingehalten werden.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 8. Oktober 2010

Wie in den vorhergehenden Mitteilungen bereits dargelegt, erklärte Polen in seiner Antwort 
auf das Mahnschreiben, dass die besagte Deponie (auf dem Gelände von Gdańskie Zakłady 
Nawozów Fosforowych „Fosfory“) Ende des Jahres 2009 geschlossen wird und die 
notwendigen Schließungsgenehmigungen erteilt wurden. 

Die Bedingungen für die Genehmigung der Schließung sind Gegenstand einer Untersuchung 
der Kommission gewesen, um sicherzustellen, dass die Bestimmungen der Richtlinie über 
Abfalldeponien2 uneingeschränkt eingehalten werden. Diesbezüglich richtete die Kommission 
zwei Schreiben an Polen, in denen sie um Klarstellungen ersuchte. Im Anschluss daran legte 
die Kommission Folgendes fest:

 Der auf der Deponie in Wiślanka abgelagerte Phosphor-Gips wird als ungefährlicher 
Abfall betrachtet. Dies wurde durch ein unabhängiges Laborgutachten bestätigt.

 Auf der Deponie wurde im Rahmen der Nachsorgemaßnahmen nur stabilisierter 
Stadtmüll angenommen, weshalb keine Probleme mit der Gasemissionskontrolle 
entstanden. 

Außerdem stellten die polnischen Behörden klar, dass die Deponie im Heranführungszeitraum 
vor dem Beitritt zur Union gebaut worden war und die Richtlinie über Abfalldeponien daher 
zum Zeitpunkt ihres Baus für die Deponie noch nicht anwendbar war. Allerdings war die 
Deponie zum Zeitpunkt des Beitritts in Betrieb. Somit war der Deponiebetreiber gemäß 
Artikel 14 der Richtlinie über Abfalldeponien verpflichtet, den zuständigen Behörden ein 
Nachrüstprogramm zur Zulassung vorzulegen. In diesem Programm waren Maßnahmen 
vorzusehen, um entweder die Deponie so auszubauen, dass sie den Anforderungen der 
Richtlinie entspricht, oder sie ganz zu schließen. Tatsächlich beschlossen die polnischen 
Behörden ihre Schließung (Beschluss vom 5. Dezember 2008 und Schließung mit Wirkung 
vom 31. Dezember 2009); daher lässt sich kein Verstoß gegen Artikel 14 der Richtlinie über 
Abfalldeponien feststellen. 

Dessen ungeachtet wird die Kommission untersuchen, welche Nachsorgemaßnahmen konkret 
von den polnischen Behörden ergriffen worden sind, um sicherzustellen, dass die Deponie 
keine Gefahr für die Umwelt und/oder die menschliche Gesundheit darstellt (bzw. darstellen 
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wird). Sollte eine Gefahr festgestellt werden, müssen die polnischen Behörden der Situation 
gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2006/12/EG über Abfälle1 Rechnung tragen. Er sieht vor, dass 
Abfälle beseitigt werden, ohne dass die menschliche Gesundheit gefährdet wird und ohne dass 
Verfahren oder Methoden verwendet werden, welche die Umwelt schädigen können.

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

Wie in den vorangegangenen Antworten mitgeteilt, hat die Kommission untersucht, welche 
Nachsorgemaßnahmen konkret von den polnischen Behörden ergriffen worden sind, um 
sicherzustellen, dass die Deponie keine Gefahr für die Umwelt und/oder die menschliche 
Gesundheit darstellt (bzw. darstellen wird).

Die ergriffenen Maßnahmen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

 Im Hinblick auf die Stabilität wurde ein Damm aufgeschüttet, der die Stabilität der 
Deponiehalde verbessert, da er für einen sanfteren Neigungsgrad der der Weichsel 
zugekehrten Seite sorgt. Außerdem wurde die Abdichtung der Halde geotechnisch 
überwacht, einschließlich inklinometrischer Messungen an der Basis des Dammes und 
geodätischer Messungen mithilfe neuer, über der gesamten Halde aufgestellter 
Betonmarkierungen.

 Eine Erosionsrinne innerhalb der Halde wurde aufgefüllt.
 Das Förderband wurde stillgelegt.
 Drei mit einem Abpumpsystem ausgestattete Zellen wurden auf dem flachen Gipfel 

der Halde installiert. Darüber wurde eine ein Meter starke Abdeckung vorgesehen. 
Pflanzenarten, die in der unmittelbaren Umgebung gefunden wurden, haben sich auf 
der Halde angesiedelt. Sickerwasser wird weiterhin gesammelt.

 Eine 20 Hektar große Weidenschonung wurde um die Halde angepflanzt.

Zusätzlich werden Mess- und Überwachungsverfahren im Einklang mit Anhang III der 
Richtlinie über Abfalldeponien (1999/31/EG)2 durchgeführt. 

Auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen und der von den polnischen Behörden 
bereitgestellten Informationen ist die Kommission der Auffassung, dass kein Verstoß gegen 
die Bestimmungen der Richtlinie über Abfalldeponien und der Abfallrahmenrichtlinie 
(Richtlinie 2008/98/EG)3 festzustellen ist.

                                               
1 ABl. L 114/9 vom 27.4.2006.
2 ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1. mit weiteren Änderungsanträgen.
3 ABl. L 114 vom 27.04.2006, S. 9.


