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Betrifft: Petition 0881/2012 eingereicht von M. Livcane, lettischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von „Biedriba Lauberiete Ozolmuiza“ zum 
Verdacht eines Verstoßes gegen die Richtlinie 2004/35/EG über 
Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden durch 
Lettland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent kritisiert die lettische Regierung in Bezug darauf, dass die Richtlinie 2004/35/EG 
über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden nicht umgesetzt 
worden sei. Der Petent nimmt insbesondere Bezug auf die Gründung des Privatunternehmens 
„Lauberes bekons“ im Bezirk Laubere, das eine Erzeugungskapazität von 
38 400 Mastschweinen pro Jahr hat. Dem Petenten zufolge ist die Verschmutzung, die durch 
dieses Unternehmen verursacht wird, umweltschädlich und stellt einen Verstoß gegen die 
genannte Richtlinie dar.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. November 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013

Gemäß den in der Petition enthaltenen Angaben soll eine bestehende Anlage für die 
Intensivhaltung von Schweinen im Bezirk Laubere, Lettland, von 38 400 auf 82 000 Plätze für 
Schweine erweitert werden. Der Petent macht in diesem Zusammenhang geltend, dass die 
Richtlinie 2004/35/EG das „Der Verursacher zahlt nicht“-Prinzip enthalte, was gegen Artikel 
191 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verstoße.
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Die Kommission stellt fest, dass das Vorbringen des Petenten die Richtlinie 2004/35/EG über 
Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden1

(Umwelthaftungsrichtlinie), die Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie), die Richtlinie 2011/92/EG über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
(UVP-Richtlinie) sowie die Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie) betrifft.

Hinsichtlich der Umwelthaftungsrichtlinie erklärt die Kommission, dass die Richtlinie das in 
Artikel 191 Absatz 2 AEUV verankerte Verursacherprinzip umsetzt; siehe insbesondere 
Artikel 1 der Umwelthaftungsrichtlinie. Der Gerichtshof der Europäischen Union bestätigte dies 
in seinem Urteil vom 9. März 2010 in der Rechtssache C-378/08 (Rada di Augusta).

Der Petent erklärt, dass die Umwelthaftungsrichtlinie gegen Artikel 191 Absatz 2 AEUV 
verstoße, und verweist in dieser Hinsicht auf die Erwägungsgründe 22 und 20 der 
Umwelthaftungsrichtlinie, die seiner Ansicht nach das „Der Verursacher zahlt nicht“-Prinzip 
enthielten.

Erwägungsgrund 22 wird im rechtlich verbindlichen Teil der Richtlinie in Artikel 9 und 
Erwägungsgrund 20 in Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie umgesetzt. 
Erwägungsgrund 22 überlässt die Anwendung des rechtlichen Ansatzes bei mehreren 
Verursachern den Mitgliedstaaten („lässt…unberührt“, Artikel 9), sei es eine 
gesamtschuldnerische Haftung, eine Proportionalhaftung oder irgendein anderes 
System/irgendeine andere Kombination dieser Haftungsgrundsätze. In Artikel 9 der 
Umwelthaftungsrichtlinie wird diese Regel unter Anführung des spezifischen Beispiels der 
„Haftungsverteilung zwischen dem Hersteller und dem Nutzer eines Produkts“ 
zusammengefasst. Folglich beschäftigt sich Artikel 9 nicht mit der Umsetzung oder Nicht-
Umsetzung des Verursacherprinzips.

In dieser Hinsicht ist die Behauptung des Petenten falsch, wonach die Verbraucher von 
Produkten als gemeinschaftlich für die Umweltverschmutzung verantwortlich betrachtet 
würden, obwohl Verbraucher nicht produzierten. Die Richtlinie macht Verbraucher nicht 
gemeinschaftlich haftbar. Die Umwelthaftungsrichtlinie begründet eine Haftung nur mit Blick 
auf einen „Betreiber“, der eine „berufliche Tätigkeit“ ausübt. Der in Artikel 9 genannte 
„Nutzer“ wäre zum Beispiel ein Landwirt, der ein Pestizid verwendet, das eine Schädigung 
der Gewässer verursacht hat, und der folglich im Rahmen einer Gefährdungshaftung 
zusammen mit dem Hersteller des Pestizids haftbar gemacht werden könnte.

In Erwägungsgrund 20 (entspricht Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a der 
Umwelthaftungsrichtlinie) wird auf die sogenannte „Einrede des genehmigten Normalbetriebs“ 
verwiesen. Das bedeutet, dass der Betreiber von der finanziellen Haftung für 
Sanierungstätigkeiten dann befreit werden kann, wenn (i) er nachweist, dass er nicht 
vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat (Umkehr der Beweislast), und (ii) er vollständig in 
Einklang mit den Bedingungen einer Zulassung gehandelt hat, die die Emission oder das 
Ereignis, die/das den Schaden verursacht hat, ausdrücklich gestattet. In einem solchen Fall 
haftet der Betreiber weiterhin für (i) die Durchführung der erforderlichen 

                                               
1 ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56.
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Vermeidungsmaßnahmen und für die Tragung der vollen dafür anfallenden Kosten und für 
(ii) die Durchführung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen (jedoch nicht für die Tragung 
der hierfür anfallenden Kosten, wenn die vorgenannten Bedingungen erfüllt sind).

Im Gegensatz zu den beiden Fällen des absoluten Haftungsschutzes in Artikel 8 Absatz 3 der 
Umwelthaftungsrichtlinie („Beteiligung eines Dritten“ und „Verfügung einer Behörde“) sind 
die beiden Einreden in Absatz 4 („Einrede des genehmigten Normalbetriebs“ und „Einrede 
des Entwicklungsrisikos“) optional. Der haftbare Betreiber kann diese Einreden im Rahmen 
der Gefährdungshaftung nur dann geltend machen, wenn der betreffende Mitgliedstaat 
entschieden hat, sie in seine innerstaatlichen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 
aufzunehmen. Lettland hat sich wie Estland und Schottland und Wales im Vereinigten 
Königreich für die Aufnahme beider Einreden entschieden, außer jedoch bei Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit genetisch veränderten Organismen (GVO). Die Rechtslage ist innerhalb 
der EU sehr unterschiedlich: Knapp die Hälfte der Mitgliedstaaten lässt die optionalen 
Einreden zu, knapp die Hälfte lässt sie nicht zu, und einige wenige Mitgliedstaaten lassen nur 
eine der beiden Einreden zu.

Vor dem Hintergrund der obigen Darlegungen ist die Kommission der Auffassung, dass die 
Einrede des genehmigten Normalbetriebs zwar potenziell eine Haftungsbeschränkung zur 
Folge haben könnte, die „Schadenshaftung“ jedoch nicht „außer Kraft setzt“ (bezogen auf die 
lettischen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie würde Artikel 31 Absatz 9 nicht 
Artikel 25 Absatz 4 des Umweltschutzgesetzes „außer Kraft setzen“).

Hinsichtlich des Vorbringens des Petenten zum Verhältnis zwischen den nationalen 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie und dem lettischen 
Zivilgesetzbuch merkt die Kommission an, dass die Umwelthaftungsrichtlinie auf die 
Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden abzielt. Als „Umweltschaden“ gelten alle 
Schädigungen der Gewässer, des Bodens, geschützter Arten und natürlicher Lebensräume 
(„rein ökologische Schäden“). Ziel der Richtlinie ist es, nach dem Auftreten eines Schadens 
dafür zu sorgen, dass die geschädigten natürlichen Ressourcen (Gewässer, Boden, biologische 
Vielfalt) in den Ausgangszustand zurückversetzt werden, in dem sie sich unmittelbar vor dem 
Schaden befunden haben. Die Umwelthaftungsrichtlinie räumt Privatparteien keinen Anspruch 
auf Schadensersatz infolge eines Umweltschadens ein, da es sich um eine verwaltungsrechtliche 
Haftungsregelung zur Sanierung des reinen Umweltschadens und nicht um eine zivilrechtliche 
Haftungsregelung zur Entschädigung herkömmlicher Schäden (Sachschäden, Personenschäden 
einschließlich Gesundheitsschäden, wirtschaftliche Schäden) handelt.

Die einschlägigen nationalen (zivilrechtlichen) Gesetze für herkömmliche Schäden sind 
jedoch weiterhin wirksam (wie Artikel 1779 des lettischen Zivilgesetzbuches oder Artikel 92 
der Verwaltungsverfahrensordnung) und sind nicht an bestehendes EU-Umweltrecht 
gebunden. Diese oder andere nationale Rechtsvorschriften wie das Nachbarschaftsgesetz 
könnten bei der genannten Geruchsbelästigung beispielsweise greifen. Andererseits sind 
vorhersehbare Umweltauswirkungen (die genannte Stickstoff-, Phosphor-, Ammoniumnitrit-
und Ammoniumnitratbelastung) in den verschiedenen Auflagen zu berücksichtigen, die nach 
materiellem Recht und auf EU-Ebene insbesondere nach der IVU-Richtlinie sowie nach der 
UVP-Richtlinie 2011/92/EU in den Zulassungen und Genehmigungen festzulegen sind. Im 
Gegensatz zu den Ex-ante-Anforderungen greift die Umwelthaftungsrichtlinie hauptsächlich ex 
post, d. h. sobald ein Umweltschaden aufgetreten ist oder die unmittelbare Gefahr eines 
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Schadens besteht (definiert als „die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass ein Umweltschaden in 
naher Zukunft eintreten wird“).

Die IVU-Richtlinie und die UVP-Richtlinie kommen in Bezug auf die Planung und den 
Betrieb von Anlagen für die Intensivhaltung von Schweinen zur Anwendung. Die Kommission 
weist darauf hin, dass die UVP-Richtlinie vorschreibt, dass ein Vorschlag für den Bau oder 
für Änderungen an einer Anlage mit 3000 Plätzen für die Schweinehaltung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder einem Screening-Verfahren unterzogen werden muss. 
Die IVU-Richtlinie schreibt vor, dass landwirtschaftliche Betriebe mit 2000 Plätzen für die 
Schweinehaltung einem Genehmigungsverfahren unterliegen und dass die Beteiligung der 
Öffentlichkeit am Genehmigungsverfahren sicherzustellen ist. Die IVU-Richtlinie schreibt 
ebenfalls vor, dass sich die zuständigen Behörden vergewissern müssen, dass sich die 
Betreiber an die Genehmigungsauflagen halten.

Der Petent macht in seinem Vorbringen keinen Verstoß gegen die UVP-Richtlinie, d. h. einen 
Verfahrensmangel mit Blick auf das UVP-Verfahren geltend. Vielmehr bezieht sich das 
Vorbringen des Petenten auf Umweltverträglichkeitsprüfungen, die durchgeführt werden, und 
die zugehörigen technischen Bestimmungen schreiben klar vor, dass Maßnahmen zur 
Verringerung des Geruchs zu ergreifen sind. Im Vorbringen wird auch kein Verstoß gegen die 
IVU-Richtlinie geltend gemacht, d. h., dass die Beteiligung der Öffentlichkeit am 
Genehmigungsverfahren nicht sichergestellt wurde, dass es klare Einwände gegen die 
Genehmigungsauflagen gibt oder sich die Behörden nicht vergewissert haben, dass die 
Genehmigungsauflagen wie beispielsweise die Anforderungen an das Geruchsmanagement 
und den Umgang mit den Abwässern aus der Schweinehaltung erfüllt werden.

Die Frage der Flächennutzungsplanung sollte besser in künftigen Programmen oder Plänen 
für die betreffenden Gebiete im Rahmen der SUP-Richtlinie behandelt werden. Die Tatsache, 
dass örtliche Behörden möglicherweise die Einrichtung von Anlagen zur Schweinezucht 
erwägen, stellt an sich noch keinen Verstoß gegen EU-Recht dar. Es ist nicht die Aufgabe 
oder das Recht der Europäischen Kommission sich in solche örtlichen 
Planungsentscheidungen einzumischen, es sei denn, es ist klar belegt, dass gegen EU-Recht 
verstoßen wurde. 

Fazit
In Anbetracht der obigen Klarstellungen zu Art und Geltungsbereich der 
Umwelthaftungsrichtlinie ist die Kommission nicht der Ansicht, dass die betreffenden 
Bestimmungen der Umwelthaftungsrichtlinie gegen Art. 191 des Vertrags verstoßen. Ferner 
weist die Kommission darauf hin, dass sie infolge der Schlussfolgerungen ihres Berichts aus 
dem Jahr 2010 über die Wirksamkeit der Sanierung von Umweltschäden und die 
Verfügbarkeit finanzieller Sicherheiten1 und angesichts der bisherigen Erfahrungen mit der 
Anwendung der Richtlinie beabsichtigt, unter anderem auch die beiden oben genannten 
optionalen Einreden in ihrem für April 2014 geplanten Bericht zur Überprüfung der 
Umwelthaftungsrichtlinie gemäß Artikel 18 Absatz 2 dieser Richtlinie zu überprüfen.

Die Kommission ist der Auffassung, dass Fragen hinsichtlich einer vermeintlichen 
Verschmutzung durch Schweinezuchtanlagen während deren Planung, Bau und Betrieb durch 

                                               
1 COM(2010) 581 endg., S. 11.
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die IVU-Richtlinie und die UVP-Richtlinie geregelt werden. Der Petent hat die Frage der 
Umsetzung dieser Richtlinien, untermauert durch entsprechende Belege, jedoch nicht zur 
Sprache gebracht.


