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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0925/2012, eingereicht von Helena Iwaniuk, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zur Verschmutzung ihres Grundstücks durch Abwasser und 
zur nicht erfolgten Vollstreckung des damit verbundenen Urteils der örtlichen 
Behörden.

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin erklärt, dass ihr Grundstück durch die kommunale Kanalisation verschmutzt 
worden sei und weist darauf hin, dass die damit verbundenen Infrastrukturarbeiten von der 
EU mitfinanziert worden seien. Die kommunalen Behörden hätten ihre wiederholten 
Beschwerden jedoch zurückgewiesen und behauptet, dass die regelmäßigen 
Überschwemmungen auf Regenwasser zurückzuführen seien. Die Petentin, die sich 
vergeblich um eine einvernehmliche Lösung bemüht habe, verklagte daraufhin die Kommune 
und gewann den Prozess. Da die kommunalen Behörden das Urteil jedoch nicht vollstreckt 
hätten und es in der vorliegenden Angelegenheit um eine ernste Gefahr für die Umwelt und 
die öffentliche Gesundheit gehe, fordert die Petentin das Europäische Parlament auf 
einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. November 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

In der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser1 wird vorgeschrieben, 

                                               
1 Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser, 
ABl. L 135 vom 30.5.1991, S. 40
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Abwasserbehandlungsanlagen nach aktuellem Stand der Technik zu planen, auszuführen und 
zu betreiben, ohne unverhältnismäßig hohe Kosten zu verursachen. Es ist die Aufgabe der 
Mitgliedstaaten, spezifische (technische) Anforderungen dafür festzulegen. 

Die Gemeinde ist als Besitzer des öffentlichen Abwassernetzes dafür verantwortlich, es so 
bauen, dass es nicht die Rechte anderer verletzt oder andere Netze beeinträchtigt. Dennoch kann 
es durch gewisse Umstände (z. B. ungewöhnlich starker Regen, Verstopfung) zu Rückstau im 
Abwassersystem kommen. Es ist möglich, Grundstücke – mit gewissen technischen 
Einschränkungen – durch Rückstauklappen vor Überflutung zu schützen.

Laut den Angaben der Petentin und laut dem Gerichtsurteil haben Experten bestätigt, dass bei 
der Planung Bauvorschriften verletzt wurden. Sie zeigten auch, dass in einigen Fällen keine 
angemessenen technischen Gutachten vorlagen, die notwendig gewesen wären, um das 
öffentliche Abwassersystem ordnungsgemäß zu bauen. Außerdem wurden am 
Investitionsvorhaben für das Gebiet, in dem sich das Grundstück der Petentin befindet, 
Änderungen vorgenommen. Die Petentin behauptet, dass dies zu den Abwasserüberflutungen 
geführt habe. Die Petentin hat bereits einen Prozess vor dem Gericht in Bielsk Podlaski 
gewonnen. Das Urteil beruht auf dem Polnischen Rechtsakt zur kollektiven Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung. Es wurde nicht auf europäische Rechtsvorschriften verwiesen. 

Fazit

Die Kommission kann auf der Grundlage der Informationen des Petenten keinen Bruch des 
europäischen Rechts (Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser) erkennen.
Da gegen die Verletzung bereits unter polnischem Recht ein Urteil gesprochen wurde, scheint es 
ratsam, das Gerichtsverfahren auf nationaler Ebene fortzuführen. Auf der Grundlage des Urteils 
könnte der Petent bei dem polnischen Gericht die Erteilung der Vollstreckungsklausel 
beantragen, wodurch das Urteil vollstreckt und eine „Ersatzvornahme“ in die Wege geleitet 
werden könnte.


