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Betrifft: Petition 1380/2007, eingereicht von Javier Gomez Gonzalez, spanischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Angebliche Verstöße gegen das EG-Recht 
hinsichtlich des Zugangs zu Informationen und der Behandlung von kommunalem 
Abwasser im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Unternehmens „Emasagra“ 
(Granada, Spanien)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent macht geltend, dass die lokalen Behörden in Granada und das Unternehmen 
„Emasagra“ auf sein Ersuchen um Informationen über die Einleitung und Behandlung von 
Abwasser nicht angemessen eingegangen seien und somit gegen die Richtlinie 90/313/EWG 
verstoßen hätten. Das oben genannte Unternehmen verletze seiner Ansicht nach die 
Bestimmungen der Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung von kommunalem 
Abwasser. Er habe um Informationen zu mehreren Stoffen gebeten, doch seiner Bitte sei erst 
nach Einschreiten des lokalen Bürgerbeauftragten von Andalusien teilweise entsprochen 
worden. Ferner verweist der Petent auf den Bericht der Europäischen Kommission vom 
21. Mai 1991 über die Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG und führt aus, dass Spanien der 
Europäischen Kommission nicht sämtliche verfügbaren Unterlagen übermittelt habe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Mai 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008

Aus der Petition geht hervor, dass der Petent den Bürgermeister von Granada seit 
November 2003 mehrfach um Informationen über Parameter für die Ableitung von 
kommunalen Abwässern und Klärschlamm ersucht hat.
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Mit Hilfe des Bürgerbeauftragten von Andalusien hat er die erbetenen Informationen in allen 
Fällen erlangt. Wie aus der Petition ferner ersichtlich, hat das Unternehmen „Emasagra“ in 
einem Schreiben vom 18. Juli 2006 seine Bereitschaft bestätigt, bei einem persönlichen 
Treffen mit dem Petenten offene Fragen zu klären und seine Vorschläge zu erörtern. Es muss 
darauf hingewiesen werden, dass das Unternehmen in seinem vorherigen Schreiben vom 
21. Februar 2005 ausführliche Erläuterungen zu allen Fragen gab, die der Petent im 
Zusammenhang mit seinen Anträgen an den Bürgermeister von Granada aufgeworfen hatte.

Die Richtlinie 2003/4/EG1 zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG, die auf bestimmte 
Anliegen des Petenten anwendbar war, regelt den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Umweltinformationen. Demnach müssen die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die 
Behörden die bei ihnen vorhandenen oder für sie bereitgehaltenen Umweltinformationen allen 
Antragstellern auf Antrag zugänglich machen, ohne dass diese ein Interesse geltend zu 
machen brauchen. Die Richtlinie sieht spezielle Fristen vor: Die Informationen sind so bald 
wie möglich zugänglich zu machen, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Eingang 
des Antrags bei der Behörde oder innerhalb von zwei Monaten nach Eingang, wenn es sich 
um sehr umfangreiche oder komplexe Informationen handelt. Ein Antragsteller, der der 
Ansicht ist, sein Antrag auf Zugang zu Informationen sei von einer Behörde nicht beachtet, 
fälschlicherweise (ganz oder teilweise) abgelehnt oder unzulänglich beantwortet worden, hat 
Zugang zu dem Beschwerdeverfahren nach Artikel 6 Absatz 1 und 2.

Da die erbetenen Informationen letztlich zur Verfügung gestellt wurden, ist die Kommission 
nicht der Auffassung, dass die in der Petition angeführten Sachverhalte auf einen noch immer 
andauernden Verstoß gegen EG-Recht und insbesondere gegen Richtlinie 2003/4/EG 
hindeuten. 

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009

In der ursprünglichen Petition hatte der Petent vorgetragen, dass ihm kein ordnungsgemäßer 
Zugang zu Umweltinformationen gemäß Richtlinie 2003/4/EG2 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG3

gewährt worden sei. Die Kommission hatte in ihrer Antwort darauf hingewiesen, dass die 
angeforderten Informationen inzwischen bereitgestellt worden waren, wenn auch mit 
erheblicher Verzögerung. In ergänzenden Ausführungen gegenüber dem Petitionsausschuss 
macht der Petent weitere Verstöße gegen das Umweltrecht geltend.

Diese von ihm vorgelegten ergänzenden Informationen und Unterlagen besagen 
zusammengefasst Folgendes:

                                               
1 Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 
90/313/EWG des Rates, ABl. L 41 vom 14. Februar 2003.
2 ABl. L 41 vom 14.2.2003

3 ABl. L 158 vom 23.6.1990
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1. Der Petent trägt vor, dass ein Verstoß gegen die Richtlinie 91/271/EWG1 über die 
Behandlung von kommunalem Abwasser (nachfolgend „Kommunalabwasser-
Richtlinie“) vorliege, da bei einer der Abwasserbehandlungsanlagen von Granada 
nicht die in der Richtlinie festgelegten Werte eingehalten werden, und dass bestimmte 
Gewässer als empfindliche Gebiete ausgewiesen werden sollten.

Die Kommission teilt die Ansicht des Petenten. Sie war bereits vor dem Eingang der 
Petition über die Sachlage informiert und hatte Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Spanien wegen Verstoßes gegen Artikel 4 und 5 der Richtlinie eingeleitet. Im Zuge 
dieser Verfahren richtete sie an Spanien zwei mit Gründen versehene Stellungnahmen 
(letzte Mahnschreiben) gemäß Artikel 226 des Vertrags. Die betreffende 
Pressemitteilung der Kommission vom 27. November 2008 ist beigefügt. Die 
Verfahren beziehen sich auch auf die Anlage Granada Churriana.

2. Der Petent macht geltend, dass die Auflagen der Kommunalabwasser-Richtlinie an die 
Gemeinde Granada und nicht an den Betreiber Emasagra SA gerichtet seien (Punkt 3, 
Seite 6).

Die Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet und enthält keine organisatorischen 
oder eigentumsrechtlichen Bestimmungen. Derartige Regelungen fallen unter das 
Recht und die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang ist auf 
Artikel 295 des EG-Vertrags hinzuweisen: „Dieser Vertrag lässt die 
Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt.“

Folglich besteht keine Rechtsgrundlage für ein Eingreifen der Kommission.

3. Unter Hinweis auf die vorgesehene Erweiterung der Abwasserbehandlungsanlagen in 
Granada und auf entsprechende Projekte des Betreibers und der Behörden führt der 
Petent aus, dass es alternative Behandlungssysteme gebe, die sich in den USA als 
effizient erwiesen haben.

Die Kommunalabwasser-Richtlinie enthält zwar ökologische Zielsetzungen, indem sie 
die zu erreichenden Behandlungsstandards vorgibt; es werden jedoch keine 
bestimmten Technologien vorgeschrieben oder untersagt. Damit ist sie für technische 
Innovation offen. Die Mitgliedstaaten haben das Recht und die Verantwortung, 
geeignete Technologien auszuwählen und, sofern EU-Förderinstrumente z. B. im 
Rahmen der Kohäsionspolitik in Anspruch genommen werden, die Einhaltung der 
dafür geltenden Grundsätze und Bedingungen zu gewährleisten.

Folglich besteht keine Rechtsgrundlage für ein Eingreifen der Kommission.

4. Der Petent gibt folgende Beschreibung der derzeitigen technischen und vertraglichen 
Vorkehrungen für die Entsorgung der industriellen Abwässer des 
Milchverarbeitungsbetriebs „Puleva Food SL“: Das Abwasser aus dem Betrieb werde 
in einer der Kläranlagen von Granada einer physikalisch-chemischen Behandlung 
unterzogen und anschließend zusammen mit häuslichen Abwässern behandelt.

                                               
1 ABl. L 135 vom 30.5.1991
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Aufgrund ihrer Auslegung erreiche diese Kläranlage nicht die ökologischen 
Zielvorgaben der Kommunalabwasser-Richtlinie. Puleva Food SL solle eine eigene 
Abwasserbehandlungsanlage errichten und betreiben, anstatt die städtische Kläranlage 
mitzunutzen. Die vorhandenen technischen und vertraglichen Vorkehrungen deuten 
darauf hin, dass die kommunalen und regionalen Behörden Abweichungen von der 
Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser und der 
Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung (kodifizierte Fassung der Richtlinie 1996/61/EG, nachfolgend 
„IVU-Richtlinie“)1 gestatten.

Erstens liegt es in der Entscheidung der spanischen Behörden, ob biologisch 
abbaubare Abfälle aus einem Milchverarbeitungsbetrieb zusammen mit häuslichen 
Abwässern oder separat behandelt werden sollen. Beide Vorgehensweisen entsprechen 
dem Stand der Technik. Unabhängig von der gewählten Variante müssen die 
ökologischen Ziele des EU-Umweltrechts beachtet werden. Was zweitens den Verstoß 
gegen die Kommunalabwasser-Richtlinie anbelangt, so wird auf das in Punkt 1 
erwähnte Vertragsverletzungsverfahren der Kommission gegen Spanien verwiesen.

Die Frage, ob für die unmittelbar mit diesem Betrieb verbundene Behandlungseinheit, 
die sich in der öffentlichen Kläranlage befindet und dort betrieben wird, eine 
Genehmigung nach der IVU-Richtlinie erforderlich wäre, wird in Punkt 7 erörtert.

5. Der Petent erklärt, dass er nie einen Verstoß gegen die Richtlinie über Klärschlamm 
(86/278/EWG) geltend gemacht habe.

6. Der Petent trägt vor, dass die Ableitung ungenügend behandelter Abwässer aus der 
Kläranlage von Granada eine Verschlechterung des Gewässerzustands des Flusses 
Genil zur Folge habe und damit den ökologischen Zielen der Richtlinie zur Schaffung 
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik (2000/60/EG, nachfolgend „Wasserrahmenrichtlinie“)2 zuwiderlaufe.

Die ökologische Zielsetzung der Wasserrahmenrichtlinie lautet, dass – in der Regel bis 
2015 – ein „guter ökologischer Zustand“ aller Flüsse, Seen und Küstengewässer 
erreicht werden soll. Die Mitgliedstaaten müssen bis 22. Dezember 2009 die 
erforderlichen Pläne und Programme aufstellen und dabei die Öffentlichkeit 
informieren und konsultieren.

Wenn ein guter Zustand aller Gewässer erreicht werden soll, bedeutet dies natürlich 
auch, dass keine Verschlechterung gegenüber dem derzeitigen Zustand zulässig ist.
Die beanstandete Beeinträchtigung des Flusses Genil muss abgestellt werden, und 
zwar zum einen durch Einhaltung der Kommunalabwasser-Richtlinie (siehe Punkt 1) 
und zum anderen durch ergänzende Maßnahmen für den Fall, dass trotz Einhaltung 
dieser Richtlinie die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie nicht erfüllt werden.

In Anbetracht

                                               
1 ABl. L 24 vom 29.1.2008
2 ABl. L 327 vom 22.12.2000
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– des laufenden Vertragsverletzungsverfahrens wegen mutmaßlicher Verstöße gegen 
die Kommunalabwasser-Richtlinie und

– der Ziel- und Terminvorgaben der Wasserrahmenrichtlinie

besteht somit momentan keine Rechtsgrundlage für ein Eingreifen der Kommission.

7. Der Petent trägt vor, dass die zuständigen spanischen Behörden gegen die IVU-
Richtlinie verstoßen, die sich auch auf „Anlagen zur Behandlung und Verarbeitung 
von Milch, wenn die eingehende Milchmenge 200 Tonnen pro Tag übersteigt 
(Jahresdurchschnittswert)“ (Anhang I. 6.4 c)) bezieht.

In der IVU-Richtlinie ist „Anlage“ definiert als eine ortsfeste technische Einheit, in 
der eine oder mehrere der in Anhang I genannten Tätigkeiten sowie andere 
unmittelbar damit verbundene Tätigkeiten durchgeführt werden, die mit den an diesem 
Standort durchgeführten Tätigkeiten in einem technischen Zusammenhang stehen und 
die Auswirkungen auf die Emissionen und die Umweltverschmutzung haben könnten.
Für den Betrieb von Anlagen, die unter diese Richtlinie fallen, ist eine integrierte 
Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich, bei deren Erteilung der 
Grundsatz der besten verfügbaren Technik (BVT) anzuwenden ist.

Wie in Punkt 4 ausgeführt, wird das Abwasser aus dem Betrieb „Puleva Food SL“ 
durch eine Rohrleitung unmittelbar in eine physikalisch-chemische 
Behandlungseinheit geleitet, die sich in der von Emasagra S.A. betriebenen 
öffentlichen Kläranlage befindet.

Die behördliche Genehmigung dafür ist vorhanden, gibt aber keine technischen 
Parameter oder Emissionsgrenzwerte vor, die auf dem einschlägigen BVT-
Referenzdokument beruhen. Somit fällt die physikalisch-chemische Einheit, die in 
einem technischen Zusammenhang mit der unter Anhang I fallenden Tätigkeit stehen 
könnte, nicht mit in den Geltungsbereich der IVU-Genehmigung.

Die Kommission wird die spanischen Behörden jedoch um nähere Erläuterungen dazu 
ersuchen, um beurteilen zu können, ob die Bestimmungen der IVU-Richtlinie 
eingehalten werden und ob weitere Maßnahmen seitens der Kommission erforderlich 
sind.

8. Der Petent trägt vor, dass die zuständigen spanischen Behörden gegen die Richtlinie 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten (85/337/EWG)1 verstoßen, da deren Bestimmungen bei der Erweiterung der 
vorhandenen Abwasserbehandlungsanlagen von Granada nicht ordnungsgemäß 
angewendet werden.

Die durch Richtlinie 97/11/EG2 und Richtlinie 2003/35/EG1 (bekannt als Richtlinie für 

                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985
2 ABl. L 73 vom 14.3.1997.
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die Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. UVP-Richtlinie) geänderte 
Richtlinie 85/337/EWG enthält Bestimmungen zur Durchführung einer UVP für 
bestimmte öffentliche und private Projekte. Dabei wird unterschieden zwischen 
sogenannten Anhang-I-Projekten, bei denen stets eine UVP durchzuführen ist, und 
Anhang-II-Projekten, bei denen die Mitgliedstaaten durch eine Einzelfallprüfung 
und/oder mittels bestimmter, in den nationalen Umsetzungsvorschriften enthaltener 
Schwellenwerte und Kriterien entscheiden, ob eine UVP erforderlich ist. Bei der 
Einzelfallprüfung oder der Festlegung von Schwellenwerten bzw. Kriterien sind die 
relevanten Auswahlkriterien des Anhangs III der Richtlinie zu berücksichtigen. Diese 
beinhalten die Merkmale des Projekts, seinen Standort und die Merkmale der 
potenziellen Auswirkungen.

Anzumerken ist, dass Projekte zum Neubau von Abwasserbehandlungsanlagen mit 
einer Leistung von mehr als 150 000 Einwohnerwerten unter Anhang I, Punkt 13 der 
UVP-Richtlinie fallen. Alle sonstigen Abwasserbehandlungsanlagen fallen unter 
Anhang II, Punkt 11. c) der UVP-Richtlinie. Wichtig ist ferner der Hinweis auf 
Anhang II, Punkt 13, wonach bei Erweiterungen bereits durchgeführter Projekte des 
Anhangs I oder II, die erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben 
können, eine erneute UVP erforderlich ist.

In jedem Falle sind die nationalen zuständigen Behörden für die Prüfung aller 
Erweiterungen bereits durchgeführter Projekte verantwortlich und müssen im Zuge 
dieser Prüfung entscheiden, ob die Bestimmungen der UVP-Richtlinie anwendbar 
sind. Den vom Petenten vorgelegten Unterlagen ist zu entnehmen, dass ihm die 
regionalen Umweltbehörden mitteilten, es sei eine Erweiterung vorgesehen, nachdem 
verschiedene Instanzen eine entsprechende politische Übereinkunft getroffen hätten.
Momentan sei jedoch kein konkretes Erweiterungsprojekt im Gange. Wenn das 
Vorhaben tatsächlich durchgeführt werde, werde es auf der Grundlage der UVP-
Vorschriften geprüft.

Die vorliegenden Informationen enthalten keine Anhaltspunkte dafür, dass die 
Anforderungen der UVP-Richtlinie in diesem Falle nicht eingehalten werden.

Wie bereits in der vorherigen Antwort ausgeführt wurde, regelt die 
Richtlinie 2003/4/EG den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen im 
Sinne von Artikel 2.1. Demnach müssen die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die 
Behörden die bei ihnen vorhandenen oder für sie bereitgehaltenen 
Umweltinformationen allen Antragstellern auf Antrag zugänglich machen, ohne dass 
diese ein Interesse geltend zu machen brauchen. Dies bedeutet namentlich, dass eine 
Behörde den Zugang zu Umweltinformationen gewähren muss, die sich in ihrem 
Besitz befinden und von ihr erstellt wurden oder bei ihr eingegangen sind. Wie vom 
Petenten angemerkt, gibt die Richtlinie konkrete Fristen vor: so bald wie möglich, 
spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags bei der Behörde 
oder innerhalb von zwei Monaten nach Eingang, wenn es sich um sehr umfangreiche 
oder komplexe Informationen handelt. Im letzteren Fall ist dem Antragsteller die

                                                                                                                                                  

1 ABl. L 156 vom 25.6.2003
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Verlängerung der Frist unter Angabe von Gründen so bald wie möglich, in jedem Fall 
jedoch vor Ablauf der einmonatigen Frist, mitzuteilen. Der Zugang zu 
Umweltinformationen darf nur aus den in Artikel 4 der Richtlinie genannten Gründen 
verweigert werden. Diese Gründe müssen eng ausgelegt werden, wobei das öffentliche 
Interesse an der Bekanntgabe gegen das Interesse an der Verweigerung der 
Bekanntgabe abgewogen werden sollte. Die Weigerung, beantragte Informationen 
auszugsweise oder vollständig zugänglich zu machen, ist dem Antragsteller innerhalb 
der genannten Fristen in Schriftform mitzuteilen. In der Mitteilung sind die Gründe für 
die Verweigerung der Information zu nennen und der Antragsteller ist über das 
Beschwerdeverfahren zu unterrichten. Laut Artikel 5 können Gebühren erhoben 
werden, die jedoch eine angemessene Höhe nicht überschreiten dürfen. Ein 
Antragsteller, der der Ansicht ist, sein Antrag auf Zugang zu Informationen sei von 
einer Behörde nicht beachtet, fälschlicherweise (ganz oder teilweise) abgelehnt oder 
unzulänglich beantwortet worden, hat Zugang zu dem Beschwerdeverfahren nach 
Artikel 6 Absatz 1 und 2.

In seinem Schreiben vom 28. August 2009 gab der Petent an, dass er keine Antwort 
auf seinen Antrag vom 21. Juli 2009 auf vollständige Kopien der Genehmigungen für 
zwei Abwasserbehandlungsanlagen in Granada erhalten habe.

In Anbetracht dessen wird dem Petenten die Ausschöpfung der 
Beschwerdemöglichkeiten empfohlen, die das spanische Recht gemäß Artikel 6 
Absatz 1 und 2 der Richtlinie bietet.

Zu Punkt 1 (Kommunalabwasser-Richtlinie): Die Kommission hat bereits ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Spanien eingeleitet.

Zu Punkt 2 und 3 (alternative technische Lösung für die Erweiterung der 
Abwasserbehandlungsanlagen von Granada): Es besteht keine Rechtsgrundlage für ein 
Eingreifen der Kommission.

Zu Punkt 4 und 7 (Behandlung häuslicher Abwässer und industrieller Abwässer aus einem 
Milchverarbeitungsbetrieb, Einhaltung der IVU-Richtlinie): Die Kommission wird die 
spanischen Behörden um nähere Erläuterungen dazu ersuchen, um beurteilen zu können, ob 
die Bestimmungen der IVU-Richtlinie eingehalten werden oder ob weitere Maßnahmen 
seitens der Kommission erforderlich sind.

Zu Punkt 6 (Wasserrahmenrichtlinie): Da die Kommission momentan keine Verstöße 
feststellen kann, ist keine Rechtsgrundlage für ein Eingreifen von ihrer Seite gegeben.

Zu Punkt 8 (UVP-Richtlinie): Die Kommission kann keine Anhaltspunkte dafür erkennen, 
dass die Vorgaben der Richtlinie nicht eingehalten werden.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

In der ursprünglichen Petition hatte der Petent vorgetragen, dass ihm kein ordnungsgemäßer 
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Zugang zu Umweltinformationen gemäß Richtlinie 2003/4/EG1 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG2

gewährt worden sei. Die Kommission hatte darauf hingewiesen, dass die angeforderten 
Informationen inzwischen bereitgestellt worden waren, wenn auch mit erheblicher 
Verzögerung.

In ergänzenden Ausführungen gegenüber dem Petitionsausschuss vom März 2009 und 
Juli 2009 macht der Petent weitere Verstöße gegen das Umweltrecht geltend:

 Kommunalabwasser-Richtlinie 91/271/EWG3;
 Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG4;
 IVU-Richtlinie 2008/1/EG5;
 Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung 85/337/EWG6.

Zu diesen ergänzenden Ausführungen nahm die Kommission bereits Stellung und hob dabei 
hervor, dass in Bezug auf die Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser 
bereits ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet worden sei; außerdem sagte sie zu, die 
Anwendung der IVU-Richtlinie einer Prüfung zu unterziehen, und wies darauf hin, dass im 
Zusammenhang mit der Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung und der 
Wasserrahmenrichtlinie keinerlei Beweis für eine Vertragsverletzung und somit keine 
Rechtsgrundlage für ein Eingreifen der Kommission vorliege.

In seinen jüngsten ergänzenden Ausführungen gegenüber dem Petitionsausschuss vom 
19. Dezember 2009 trägt der Petent die folgenden Punkte vor:

 angeblicher Verstoß gegen die Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen (der Petent beruft sich auf die alte 
Richtlinie 90/313/EWG, die durch die Richtlinie 2003/4/EG ersetzt wurde);

 angebliche versteckte und unrechtmäßige Beihilfen für das Privatunternehmen 
„Puleva Food S.L.“ in Granada unter Verstoß gegen die binnenmarkt- und 
wettbewerbsrechtlichen Vorschriften des Vertrags;

 angebliches Versäumnis der Kommission zu erkennen, dass die 
Abwasserbehandlungsanlage Granada Los Vados nicht der Richtlinie über die 
Behandlung von kommunalem Abwasser entspricht;

 angebliche unzureichende Förderung bislang unüblicher Abwasserbehandlungs-
systeme durch die Kommission, insbesondere des Systems „The Living Machine“® 
von Professor Todd;

 angebliche Unrechtmäßigkeit der Ableitung industrieller Abwässer des Betriebs der 
Puleva Food S.L. in Granada in die Abwasserbehandlungsanlage Granada Churriana.

Was den angeblichen Verstoß gegen die Richtlinie über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
                                               
1 ABl. L 41 vom 14.2.2003
2 ABl. L 158 vom 23.6.1990
3 ABl. L 135 vom 30.5.1991, S. 40-52.
4 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1-73.
5 ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 15-34.
6 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40-48.
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Umweltinformationen anbelangt, werden zwei neue Punkte angeführt: Bruch der 
Vertraulichkeit in Bezug auf den Namen des Antragstellers und die Länge der Prüfverfahren.

Der Petent bezieht sich auf Artikel 1 des Gesetzes 38/95. Dieses Gesetz wurde durch den 
neuen Rechtsakt Nr. 27/2006 vom 18.7.2006 ersetzt, der am folgenden Tag in Kraft trat. Der 
neue Rechtsakt enthält keinen Hinweis auf die Vertraulichkeit des Antragstellers. 

Darüber hinaus könnte der Petent die einschlägigen Angaben unmittelbar von Emasagra 
anfordern, ohne die Gemeinde Granada einzuschalten. Emasagra kann im Sinne der 
Richtlinie 2003/4/EG (siehe Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b bzw. c; die genaue Kategorie 
hängt von den spezifischen Sachinformationen ab) als Behörde aufgefasst werden.

Zur Dauer der Prüfverfahren ist festzustellen, dass Artikel 20 des Rechtsakts Nr. 27/2006 ein 
Verwaltungsprüfverfahren vorsieht (Verfahren gemäß Titel VII des Rechtsakts Nr. 30/1992 
vom 26.11.1992). Dieses Verfahren ist kostenlos und wird zügig durchgeführt (Höchstdauer 
drei Monate).

Wird diese Verwaltungsprüfung den Erwartungen des Antragstellers nicht gerecht, ist eine 
gerichtliche Überprüfung vor einem Gerichtshof vorgesehen.

Auf der Grundlage dieser Bestimmungen und der vorliegenden Informationen ist die 
Kommission der Auffassung, dass der Zugang zu Informationen gemäß dem spanischen 
Recht (Rechtsakt Nr. 27/2006) nicht gegen die Richtlinie 2003/4 verstößt. Daher wird die in 
der vorangegangenen ergänzenden Mitteilung eingenommene Haltung bekräftigt. Die neuen 
Informationen ändern nichts an der Bewertung des Zugangs zu Umweltinformationen durch 
die Kommission.

Was die vorgeblichen versteckten und unrechtmäßigen Beihilfen für das Privatunternehmen 
„Puleva Food S.L.“ in Granada anbelangt, so liegt es in der Entscheidung der spanischen 
Behörden, ob biologisch abbaubare Abfälle aus einem Betrieb zusammen mit häuslichen 
Abwässern oder separat behandelt werden sollen. Den vorliegenden Informationen ist nicht zu 
entnehmen, dass die Leistungen der Abwasserbehandlung, die von der Abwasserbehandlungs-
anlage Granada Churriana für Puleva Food S.L. in Granada erbracht werden, eine staatliche 
Beihilfe im Sinne des Vertrags darstellen.

Die Behauptung, die Kommission habe nicht erkannt, dass die Abwasserbehandlungsanlage 
Granada Los Vados nicht der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser 
entspricht, ist nicht richtig. Einerseits enthielten die Mitteilungen der Kommission zu dieser 
Petition niemals die Aussage, dass die Abwasserbehandlungsanlage Granada Los Vados der 
Richtlinie entspreche, und andererseits ist eben diese Anlage Bestandteil des gegen Spanien 
angestrengten Vertragsverletzungsverfahrens im Zusammenhang mit der Richtlinie über die 
Behandlung von kommunalem Abwasser.

Zu der angeblich ungenügenden Förderung bislang unüblicher Abwasserbehandlungssysteme 
durch die Kommission, insbesondere des Systems „The Living Machine“® von Professor 
Todd, sei darauf hingewiesen, dass die Entscheidung über die Technologie einer bestimmten 
Anlage gemäß Artikel 192 Absatz 4 des Vertrags (AEUV) unter das Recht und die 
Zuständigkeit des Mitgliedstaats fällt. Es ist nicht Aufgabe der Kommission, eine bestimmte 
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Technologie für eine spezielle Anlage in Granada zu fördern.

Was schließlich die vorgebliche Unrechtmäßigkeit der Ableitung industrieller Abwässer aus 
dem Betrieb der Puleva Food S.L. in Granada in die Abwasserbehandlungsanlage Granada 
Churriana anbelangt, so bekräftigt der Petent seine Auffassung, dass Puleva Food SL eine 
eigene Abwasserbehandlungsanlage bauen und betreiben und nicht die städtische 
Behandlungsanlage nutzen sollte. Die Kommission hat in ihrer früheren Mitteilung bereits 
erklärt, dass es in der Entscheidung der spanischen Behörden liegt, ob biologisch abbaubare 
Abfälle etwa aus einem Milchverarbeitungsbetrieb zusammen mit häuslichen Abwässern oder 
separat behandelt werden sollen. Beide Vorgehensweisen entsprechen dem Stand der 
Technik. Unabhängig von der gewählten Variante müssen die ökologischen Ziele des EU-
Rechts beachtet werden, nicht zuletzt erfordert dies die Einhaltung von Artikel 11 der 
Richtlinie über die Behandlung kommunaler Abwässer, der die Einleitung von industriellem 
Abwasser in kommunale Abwasserbehandlungsanlagen zum Gegenstand hat.

Die Kommission hat die ergänzenden Ausführungen des Petenten gegenüber dem 
Petitionsausschuss vom 19. Dezember 2009 sorgfältig bewertet. Zusammenfassend ist 
festzustellen, dass die Kommission

 keinen Verstoß gegen die Richtlinie über den Zugang zu Umweltinformationen als 
gegeben ansieht;

 durch die Behandlung von biologisch abbaubarem Abwasser aus dem Betrieb der 
Puleva Food S.L zusammen mit häuslichen Abwässern keinen Verstoß gegen die EU-
Vorschriften für staatliche Beihilfen als gegeben ansieht;

 bestätigt, dass nach ihrer Auffassung die Abwasserbehandlungsanlage Granada Los 
Vados nicht der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser 
entspricht und eben diese Anlage Bestandteil eines laufenden Vertragsverletzungs-
verfahrens gegen Spanien ist;

 bestätigt, dass für die Kommission keine Rechtsgrundlage zur Förderung einer 
bestimmten Technologie für eine bestimmte Anlage in Granada besteht;

 bestätigt, dass eine Rechtsgrundlage, der zufolge die Ableitung industrieller Abwässer 
aus dem Betrieb von Puleva Food S.L. in die Abwasserbehandlungsanlage Granada 
Churriana an sich als rechtswidrig zu betrachten wäre, nicht vorhanden ist. Die 
Einhaltung der Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung (IVU) und von Artikel 11 der Richtlinie über die Behandlung 
von kommunalem Abwasser wird von der Kommission gegenwärtig überprüft; das 
Ergebnis dieser Überprüfung wird dem Petitionsausschuss mitgeteilt.

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

In ihren vorherigen Mitteilungen hat die Kommission mehrere der Behauptungen des Petenten 
verworfen. Dennoch wurde anerkannt, dass eine weitere Untersuchung über die Einhaltung 
von zwei Rechtsakten nötigt ist, namentlich der EU-Richtlinie über die integrierte 
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Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU)1 und der EU-Richtlinie 
über die Behandlung von kommunalem Abwasser2. 

 Im Hinblick auf die Einhaltung der IVU-Richtlinie hat die Kommission bei den 
spanischen Behörden Informationen erbeten. Die Prüfung der Antwort hat ergeben, 
dass die IVU-Richtlinie in diesem Fall ordnungsgemäß umgesetzt wurde. Daher konnte 
in Bezug auf diese Richtlinie kein Verstoß gegen EU-Recht festgestellt werden.

 Im Hinblick auf die Einhaltung der zweiten Richtlinie hat die Kommission bei der 
Prüfung der Informationen, die die spanischen Behörden im Rahmen der derzeitig 
laufenden Berichterstattung über die Leistung der Abwasserbehandlungsanlage 
Granada Los Vados zur Verfügung gestellt haben, keinen Hinweis auf einen Verstoß 
gegen Richtlinie 2003/4/EG (mit der Richtlinie 90/313/EWG aufgehoben wurde) 
gefunden. 

Insbesondere die Verpflichtungen, die Artikel 11 der Richtlinie festlegt, scheinen erfüllt zu 
werden. Die geltende regionale und örtliche Gesetzgebung sieht ein Kontrollsystem und 
Folgemaßnahmen für Einleitungen von industriellem Abwasser in Kläranlagen vor, wie z.B. 
die Behandlung von Abwasser aus der Milchverarbeitung durch die Anlage Los Vados.

                                               
1 ABl. L 102 vom 11.04.06, S. 15-34.
2 ABl. L 135 vom 30.05.91, S. 40-52.


