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Betrifft: Petition 1164/2010, eingereicht von Panagiotis Karabatsis, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Aktionsgruppe „Anexartiti Pilioritiki 
Omada Drasis“, zur Wasserverschmutzung in der Gemeinde Portaria in 
Zentralgriechenland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf die mangelhafte Abwasserentsorgung in der Gemeinde Portaria in 
Zentralgriechenland. Die Abwässer von Portaria würden ungeklärt in den Wasserlauf Mana 
eingeleitet, dessen Wasser über Kanäle zur Bewässerung von Gärtnereien und Obstplantagen 
der umliegenden Dörfer genutzt würde. Ferner würden die Abwässer zu einer ernsthaften 
Verunreinigung der wasserführenden Schichten beitragen, sodass das Trinkwasser aus der 
kommunalen Wasserversorgung gesundheitsgefährdend sei. Da die zuständigen griechischen 
Behörden, an die sich die genannte Aktionsgruppe bereits gewandt habe, diesen Beschwerden 
nicht ausreichend nachgegangen seien, bittet der Petent nun das Europäische Parlament, 
einzugreifen und für die Einhaltung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft im 
Umweltbereich im Zusammenhang mit den genannten Aktivitäten Sorge zu tragen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Januar 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Juni 2011

Bei der Kommission ist bislang keine Beschwerde über den vom Petenten vorgebrachten 
Sachverhalt eingegangen. Ausgehend von den Angaben des Petenten könnten zwei 
Richtlinien zur Anwendung kommen:



PE467.102v03-00 2/6 CM\903687DE.doc

DE

Zur Behandlung von kommunalem Abwasser

Die Richtlinie 91/271/EWG1 des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser beinhaltet die Verpflichtung zur Sammlung und Behandlung von 
kommunalem Abwasser in allen Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnerwerten (EW). Der 
Stichtag für die Sammlung von kommunalem Abwasser in Gemeinden mit 2000 bis 
15 000 EW war der 31. Dezember 2005. Dieser Termin war auch für die Behandlung von 
kommunalem Abwasser aus Gemeinden mit 2000 bis 10 000 EW vorgesehen.

Nach den der Kommission vorliegenden Angaben erfüllt die Gemeinde Portaria die oben 
genannte Voraussetzung nicht. Da die Informationen in dem von den präfektoralen 
Dienststellen von Magnisia erstellten Untersuchungsbericht den offiziellen Angaben, die der 
Kommission von den griechischen Behörden übermittelt wurden, indes offenbar 
widersprechen, wird die Kommission bei den griechischen Behörden Erkundigungen 
einholen, um den Sachverhalt zu klären und zu prüfen, ob die Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union im Umweltbereich tatsächlich eingehalten werden. 

Zur Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch

Gemäß der Richtlinie 98/83/EG2 über die Qualität von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch müssen bestimmte Kriterien eingehalten werden. Zudem sind die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, die Qualität des Wassers für den menschlichen Gebrauch regelmäßig zu 
kontrollieren und den Verbrauchern aktualisierte Daten über die Qualität dieses Wassers zur 
Verfügung zu stellen. 

Gemäß Artikel 4 der Richtlinie gilt Wasser für den menschlichen Gebrauch als genusstauglich 
und rein, wenn es

„a) Mikroorganismen, Parasiten und Stoffe jedweder Art nicht in einer Anzahl oder 
Konzentration enthält, die eine potenzielle Gefährdung der menschlichen Gesundheit 
darstellt,
und
b) den in Anhang I Teile A und B festgelegten Mindestanforderungen entspricht,

und wenn die Mitgliedstaaten gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Artikel 5 bis 8 und 
des Artikels 10 im Einklang mit dem Vertrag alle anderen erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, um die Übereinstimmung des für den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers 
mit den Anforderungen dieser Richtlinie sicherzustellen“.

Die Kommission verfügt allerdings, entgegen der Verpflichtung der Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 13 der Richtlinie, alle drei Jahre einen Bericht zu veröffentlichen, über keinen Bericht 
oder keine anderen Unterlagen, aus denen sich ableiten lässt, dass die genannten Bedingungen 
in der Gemeinde Portaria nicht erfüllt sind. Die Kommission wird sich daher an die 
griechischen Behörden wenden, um aktuelle Angaben zu erbitten, und diese nach Erhalt 
auswerten.

                                               
1 ABl. L 135 vom 30.5.1991, S. 40-52.
2 ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 32-54.
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Schlussfolgerung

Die Kommission wird sich mit den griechischen Behörden in Verbindung setzen, um zu 
überprüfen, ob die in der Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung von kommunalem 
Abwasser und in der Richtlinie 98/83/EG über die Qualität von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch enthaltenen Verpflichtungen eingehalten werden.

4. Antwort der Kommission (REV.), eingegangen am 26. Oktober 2011

Anmerkungen der Kommission
Die Dienststellen der Kommission haben die Antwort der griechischen Behörden geprüft und 
sind zu folgenden Schlussfolgerungen gelangt: 

Zur Behandlung von kommunalem Abwasser
Den der Kommission vorliegenden Informationen zufolge hat die Gemeinde Portaria 
2730 Einwohnerwerte (EW). Gemäß Artikel 3 der Richtlinie 91/271/EWG mussten 
Gemeinden mit 2000 bis 15 000 EW bis zum 31. Dezember 2005 mit einer Kanalisation 
ausgestattet werden. 

Unter Bezugnahme auf die Antwort der griechischen Behörden möchte die Kommission 
zunächst feststellen, dass diesen Behörden zufolge die Gemeinde Portaria seit August 2010 an 
die Kanalisation der Gemeinde Volos angeschlossen ist und das so gesammelte kommunale 
Abwasser erst nach einer Zweitbehandlung in den Pagasäischen Golf geleitet wird. 

Allerdings widersprechen die Angaben in dem von den präfektoralen Dienststellen von 
Magnisia erstellten Untersuchungsbericht vom 22. September 2010 offenbar diesen 
Informationen (die beiden Inspektionen fanden am 7. und 9. September 2010 und damit nach 
dem August 2010 statt), da in diesem Bericht u. a. der unverzügliche Anschluss an die 
Kanalisation der Stadt Volos und die Stilllegung des bisherigen Abwassersammelsystems als 
notwendige Maßnahmen genannt werden.

Ungeachtet des Datums des Anschlusses an die Kanalisation der Stadt Volos stellt die 
Kommission fest, dass die Anforderungen des Artikels 3 der Richtlinie 91/271/EWG noch 
immer nicht erfüllt sind, wie die griechischen Behörden selbst einräumen. So seien 
mittlerweile zwar sämtliche Hotels der Gemeinde Portaria aber nur ein kleiner Teil der 
Wohnhäuser an die Kanalisation der Stadt Volos angeschlossen. Das kommunale Abwasser 
des überwiegenden Teils der Wohnhäuser der Gemeinde Portaria werde weiterhin mit dem 
bisherigen Sammelsystem der Stadt gesammelt und ohne jedwede Behandlung in 
verschiedene Wasserläufe geleitet. 

Was schließlich die Behandlung des Teils des kommunalen Abwassers der Gemeinde Portaria 
anbelangt, der gegenwärtig in die Kanalisation der Gemeinde Volos geleitet wird, so erfolgt 
diese der Antwort der griechischen Behörden zufolge offenbar entsprechend den 
Anforderungen der Richtlinie 91/271/EWG (und insbesondere de r en  Artikel 4). 
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Diesbezüglich liegt demnach kein Rechtsverstoß vor. 

Da Griechenland die Vorschriften der oben genannten Richtlinie nicht einhält, hat die 
Kommission beschlossen, weitere Erkundigungen bei den griechischen Behörden einzuholen, 
um zu überprüfen, ob: a) die notwendigen Maßnahmen ergriffen wurden, um sämtliche 
Häuser der Gemeinde Portaria an die Kanalisation der Gemeinde Volos anzuschließen; b) das 
alte Abwassersammelsystem nicht mehr genutzt wird; c) das gesamte gesammelte Abwasser 
weiterhin entsprechend den Anforderungen der Richtlinie 91/271/EWG behandelt wird, und 
d) weitere Inspektionen durchgeführt wurden und diese zu dem Schluss kamen, dass das 
Abwassersammelsystem keine Probleme (z. B. undichte Stellen) aufweist. 

Zur Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch

Der Analyse mehrerer im Laufe des Jahres 2010 durchgeführter Probenahmen zufolge wurden 
die für Wasser für den menschlichen Gebrauch geltenden (und in Anhang I Teile A und B der 
Richtlinie 98/83/EG aufgeführten) Werte eingehalten. 

In einigen dieser Proben ist allerdings das Überschreiten eines in Anhang I Teil C 
festgesetzten Parameterwertes („Indikatorparameter“) feststellbar. In Artikel 5 Absatz 2 der 
Richtlinie 98/83/EG heißt es: „Für die in Anhang I Teil C aufgeführten Parameter gilt, dass 
die Werte nur für Überwachungszwecke und die Einhaltung der Verpflichtungen aus Artikel 8 
festgesetzt zu werden brauchen“ (Artikel, in dem es um die Abhilfemaßnahmen und 
Verwendungseinschränkungen für Wasser für den menschlichen Gebrauch geht).
Hinsichtlich der Verpflichtung jedes Mitgliedstaats, zur Information der Verbraucher alle drei 
Jahre einen Bericht über die Qualität des für den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers 
zu veröffentlichen (Artikel 13 Absätze 2 und 3 der Richtlinie 98/83/EG) ist schließlich 
festzustellen, dass der Bericht für die Jahre 2008-2010 im darauffolgenden Kalenderjahr 
(2011) zu veröffentlichen und der Kommission binnen zwei Monaten nach der 
Veröffentlichung zu übermitteln ist.
Die Kommission wird die griechischen Behörden daher auffordern, sie über getroffene 
Abhilfemaßnahmen oder verfügte Verwendungseinschränkungen für das für den 
menschlichen Gebrauch bestimmte Wasser sowie über das Ergebnis der neuen Probenahmen 
im Jahr 2011 zu unterrichten. 

Schlussfolgerung
Die Kommission wird prüfen, ob: a) die in der Richtlinie 91/271/EWG enthaltenen 
Verpflichtungen inzwischen erfüllt werden; und b) Abhilfemaßnahmen oder 
Verwendungseinschränkungen für das für den menschlichen Gebrauch bestimmte Wasser 
gemäß Artikel 8 der Richtlinie 98/83/EG getroffen bzw. verfügt wurden und die im Jahr 2011 
entnommenen neuen Proben die Einhaltung der in Anhang I Teile A und B der Richtlinie 
98/83/EG aufgeführten Werte bestätigen. 

5. Ergänzende Antwort der Kommission (REV. II), eingegangen am 30. Mai 2012

Die Dienststellen der Kommission haben die von den griechischen Behörden vorgebrachten 
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Antworten geprüft und sind zu folgenden Schlussfolgerungen gelangt: 

Zur Behandlung von kommunalem Abwasser

Die Gemeinde Portaria ist inzwischen an die Kanalisation für das kommunale Abwasser der 
Gemeinde Volos angeschlossen. Festzustellen ist, dass das kommunale Abwasser, das in diese 
Kanalisation gelangt, einer Drittbehandlung, d. h. einer weitergehenden als der in Artikel 4 
der Richtlinie 91/271/EWG beschriebenen Behandlung, unterzogen wird (besagte Behandlung 
ermöglicht somit eine Einleitung des kommunalen Abwassers in empfindlichen Gebieten). 
Das alte Abwassersammelsystem würde daher endgültig aufgegeben. 

Des Weiteren wurden sämtliche Verstöße und anderen Verletzungen, die bei der im 
September 2010 durchgeführten Inspektion festgestellt worden waren, behoben: 
- die Senkgrube für die Sammlung von kommunalem Abwasser am Standort „Kanalaki“ 
wurde beseitigt;
- in dieser Region „Kanalaki“ wurde ein Sammelsystem (mit eigener Pumpanlage) gebaut, um 
die wenigen Gebäude zu versorgen, die nicht direkt an die Kanalisation der Gemeinde Volos 
angeschlossen werden konnten;
- die chemische Analyse der an mehreren Stellen entnommenen Proben weist keinerlei 
kommunales Abwasser nach, sogar an den Orten, wo ein solches Vorhandensein bei den 
früheren Probenahmen festgestellt worden war. 

Zur Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch

Der Analyse mehrerer im Laufe des Jahres 2010 und Anfang 2011 durchgeführter 
Probenahmen zufolge wurden die für Wasser für den menschlichen Gebrauch geltenden (und 
in Anhang I Teile A und B der Richtlinie 98/83/EG aufgeführten) Werte eingehalten. 

Was die Proben betrifft, bei denen ein Überschreiten eines in Anhang I Teil C festgesetzten 
Parameterwertes („Indikatorparameter“) feststellbar war, sei daran erinnert, dass es in 
Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 98/83/EWG heißt: „Für die in Anhang I Teil C aufgeführten 
Parameter gilt, dass die Werte nur für Überwachungszwecke und die Einhaltung der 
Verpflichtungen aus Artikel 8 festgesetzt zu werden brauchen“ (Artikel, in dem es um die 
Abhilfemaßnahmen und Verwendungseinschränkungen für Wasser für den menschlichen 
Gebrauch geht).

Die griechischen Behörden haben die Kommission in ihren Antworten über die 
Abhilfemaßnahmen unterrichtet, die getroffen worden waren, um dieser Überschreitung 
entgegenzuwirken. So geht aus diesen Antworten hervor, dass ein geeignetes 
Natriumhypochlorit-Desinfektionssystem am Hauptspeicher (dessen Wasser direkt aus dem 
Wasserlauf von Mani entnommen wird) installiert wurde.

Schlussfolgerung

Die griechischen Behörden scheinen alle notwendigen Maßnahmen ergriffen zu haben, um 
den Verstößen gegen die Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die 
Behandlung von kommunalem Abwasser und die Richtlinie 98/83/EG über die Qualität von 
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Wasser für den menschlichen Gebrauch ein Ende zu setzen.


