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Betrifft: Petition Nr. 0236/2013, eingereicht von Patrick Vanhoudt, belgischer 
Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von 35 weiteren Personen, zur 
Genehmigung eines Kraftwerksprojekts in Gonderange, Luxemburg

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beklagt, dass Luxemburg mit der Genehmigung für ein Kraftwerk in Gonderange 
gegen die Rechtsvorschriften der EU verstoße. Konkret beanstandet er die Nichteinhaltung 
der Seveso-Richtlinie (Richtlinie 96/82/EG, ersetzt durch die Richtlinie 2012/18/EU) zur 
Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, der 
Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG) sowie der Richtlinie über Industrieemissionen 
(Richtlinie 2010/75/EU). Das privat betriebene Kraftwerk werde ein Gewerbegebiet mit 
Wasser und Elektrizität versorgen. Der Petent führt an, dass das Projekt Holzverbrennung in 
industriellem Maßstab erforderlich mache und folglich schwerwiegende gesundheitliche, 
sicherheitstechnische und wirtschaftliche Risiken für die Bevölkerung vor Ort und die nahe 
Umgebung berge. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. November 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2014

* Richtlinie 96/82/EG1 des Rates (Seveso-Richtlinie)

In der Seveso-II-Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen 
mit gefährlichen Stoffen sind Vorschriften für Betreiber und zuständige Behörden im 
Zusammenhang mit Einrichtungen, in denen gefährliche Stoffe oberhalb der im Anhang der 
Richtlinie aufgeführten Grenzwerte vorhanden sind, festgelegt. Für jede Klasse chemischer 
Stoffe gelten unterschiedliche Grenzwerte, wobei die niedrigsten Werte auf die Stoffe der 
höchsten Gefahrenkategorie Anwendung finden. Biogas kann je nach seiner 
Zusammensetzung verschiedenen von der Seveso-Richtlinie abgedeckten Kategorien 
angehören. 

Um festzustellen, ob die Seveso-Richtlinie Anwendung findet, wird die Kommission die 
luxemburgischen Behörden um Informationen über die Zusammensetzung und chemische 
Klassifizierung des besagten Biogases sowie die Mengen, die vor Ort erzeugt bzw. gelagert 
werden, ersuchen.  

* Richtlinie 2010/75/EU2 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
Industrieemissionen)

In der Richtlinie 2010/75/EU sind ein Genehmigungsverfahren sowie Anforderungen für die 
in Anhang I aufgeführten Tätigkeiten festgelegt, um die Emissionen von luft-, boden- und 
wasserverunreinigenden Stoffen zu vermeiden oder auf ein Minimum zu reduzieren und die 
Abfallerzeugung zu verhindern. Die Richtlinie findet auf die Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Verwertung nicht gefährlicher Abfälle mit einer Kapazität von mehr als 75 Tonnen 
pro Tag im Rahmen der biologischen Behandlung (100 Tonnen täglich im Falle der anaeroben 
Vergärung) Anwendung. 

Um festzustellen, ob die Richtlinie über Industrieemissionen auf die betreffende Anlage 
Anwendung findet, wird die Kommission die luxemburgischen Behörden um ausführliche 
Informationen über die geplanten Tätigkeiten in dem betreffenden Werk und die verwendeten 
Kraftstoffe sowie hinsichtlich der Frage, ob die geltenden Grenzwerte eingehalten werden, 
ersuchen. 

* Richtlinie 2011/92/EU3 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVP-Richtlinie)

Gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 2011/92/EU bestimmen die Mitgliedstaaten bei 
Projekten des Anhangs II, ob das Projekt einer Prüfung gemäß den Artikeln 5 bis 10 
unterzogen werden muss. Sämtliche in Anhang II aufgeführten Projekte müssen mindestens 
auf mögliche Umweltauswirkungen untersucht werden, wobei der Begriff „Auswirkungen“ 
sehr weit auszulegen ist. Die in der Petition gegebene Beschreibung lässt darauf schließen, 
dass das Projekt wahrscheinlich unter Anhang II Ziffer 3 über Energiewirtschaft fällt: a) 
Anlagen der Industrie zur Erzeugung von Strom, Dampf und Warmwasser (nicht durch 
Anhang I erfasste Projekte). Demnach mussten die Behörden mindestens eine derartige 

                                               
1 ABl. L 10 vom 14.1.1997, S. 1. 
2 ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17.
3 ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1.
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Untersuchung durchführen. Falls Auswirkungen festgestellt wurden oder hätten festgestellt 
werden sollen, waren sie sogar zur Durchführung einer umfassenden 
Unverträglichkeitsprüfung verpflichtet. 

Dem Petenten zufolge wurde keine UVP durchgeführt. Die Kommission wird die 
luxemburgischen Behörden vor diesem Hintergrund um Auskünfte darüber ersuchen, ob - wie 
in der Richtlinie vorgeschrieben - im Vorfeld der Genehmigung der Inbetriebnahme der 
Biogasanlage mindestens die möglichen Umweltauswirkungen untersucht wurden, und falls 
dies der Fall ist, welche Ergebnisse erzielt wurden. 

* Richtlinie 2001/42/EG1 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 
über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-
Richtlinie) 

Gemäß Artikel 3 Absätze 1 und 2 dieser Richtlinie muss eine Umweltprüfung bei allen Plänen 
und Programmen vorgenommen werden, die erhebliche Umweltauswirkungen haben könnten, 
die unter anderem in den Bereichen Energie, Industrie, Abfallwirtschaft, Raumordnung oder 
Bodennutzung ausgearbeitet werden und durch die der Rahmen für die künftige Genehmigung 
der in den Anhängen I und II der Richtlinie 2011/92/EU aufgeführten Projekte festgelegt 
wird. 

Aus den übermittelten Informationen scheint hervorzugehen, dass eine strategische 
Umweltprüfung (SUP) im April 2011 abgeschlossen wurde und dass somit kein Verstoß 
gegen die SUP-Richtlinie seitens der luxemburgischen Behörden vorliegt. Um ein 
vollständiges Bild der Situation zu erhalten, wird die Kommission die luxemburgischen 
Behörden um ausführlichere Informationen über das angewandte Verfahren ersuchen. 

* Richtlinie 92/43/EWG2 des Rates (Habitatrichtlinie)

Gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Habitatrichtlinie erfordern alle Pläne und Projekte, die nicht 
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, 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. Nach Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie können Pläne oder 
Projekte, die trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung eines Natura-2000-
Gebietes und in Ermangelung einer Alternativlösung aus zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses durchgeführt werden müssen, genehmigt werden. 

Die Kommission wird Informationen über die Umsetzung dieser Bestimmungen einholen, 
insbesondere hinsichtlich der Frage, ob und auf der Grundlage welcher Kriterien festgestellt 
wurde, dass das Projekt keine erheblichen Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete haben 
wird, oder im Hinblick auf die Frage, ob die vorgenannten Bestimmungen umgesetzt wurden.

                                               
1 ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30.
2 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7. 
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⃰ Richtlinie 2008/98/EG1 des Europäischen Parlaments und des Rates (Abfallrahmenrichtlinie)

Nach Artikel 23 der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle müssen die Mitgliedstaaten dafür 
sorgen, dass Anlagen und Unternehmen, die beabsichtigen, Abfallbehandlungen 
durchzuführen, bei der zuständigen Behörde eine Genehmigung einholen. In einer solchen 
Genehmigung sind u. a. die technischen und alle sonstigen Anforderungen an den 
betreffenden Standort sowie die zu ergreifenden Sicherheits- und Vorsorgemaßnahmen 
festzulegen.

Ferner wird in Artikel 23 Absatz 3 der Abfallrahmenrichtlinie verfügt, dass die beabsichtigte 
Behandlungsmethode mit Artikel 13 der Richtlinie über den Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt in Einklang stehen muss. Sollte eine derartige Methode nach 
Auffassung der zuständigen nationalen Behörden nicht annehmbar sein, können sie die 
Genehmigung verweigern.

Angesichts dessen wird sich die Kommission mit den luxemburgischen Behörden in 
Verbindung setzen, um herauszufinden, ob die Anforderungen des Unionsrechts bei der 
Ausstellung der Genehmigung für die Inbetriebnahme der Biogasanlage erfüllt wurden.  

Fazit

Da ein Verdacht auf einen Verstoß gegen die EU-Rechtsvorschriften besteht, wird die 
Kommission gemeinsam mit den luxemburgischen Behörden entsprechende Untersuchungen 
einleiten. 

4. Antwort der Kommission (REV.), eingegangen am 28. Februar 2015

* Richtlinie 96/82/EG2 des Rates (Seveso-Richtlinie)

Aus den Antworten der luxemburgischen Behörden vom 26. September und 1. Oktober 2014 
auf ein Schreiben der Kommissionsdienststellen vom 18. Juni 2014 geht hervor, dass das 
Projekt in Gonderange nicht in den Anwendungsbereich der Seveso-Richtlinie fallen würde, 
da die maximale Menge an Biogas, die vor Ort gelagert werden würde, 4,6 Tonnen betragen 
würde. Sie würde demnach unter dem Grenzwert der Seveso-Richtlinie von 5 Tonnen (falls 
das Biogas als hochentzündliches Gas eingestuft wird) oder von 50 Tonnen (falls das Biogas 
dieselbe Qualität wie Erdgas hat und somit in dieselbe Klasse wie Erdgas gemäß der Seveso-
Richtlinie eingestuft wird) liegen. 

* Richtlinie 2010/75/EU3 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
Industrieemissionen)

In deren vorgenannten Antwort haben die luxemburgischen Behörden bestätigt, dass die 
einzige Abfallbehandlung in der anaeroben Vergärung besteht und keine Abfälle in der 
Großfeuerungsanlage behandelt bzw. verbrannt werden. Die Verwertung nicht gefährlicher 
Abfälle würde sich auf 15 300 Tonnen pro Jahr belaufen, was 42 Tonnen pro Tag entspricht. 
Aus diesem Grund würde die Kapazität von 100 Tonnen pro Tag, was der Grenzwert für die 

                                               
1 ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3.
2 ABl. L 10 vom 14.1.1997, S. 13. 
3 ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17.
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Anwendung der Richtlinie über Industrieemissionen ist, sofern die einzige Abfallbehandlung 
in der anaeroben Vergärung von nicht gefährlichen Abfällen besteht, nicht überschritten 
werden. 

Was die geplante Großfeuerungsanlage betrifft, hat sie eine Feuerungswärmeleistung von 
insgesamt 6,5 MW, d. h. sie liegt weit unter dem Grenzwert von 50 MW für die Anwendung 
der Richtlinie über Industrieemissionen.

* Richtlinie 2011/92/EU1 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVP-Richtlinie)

Aufgrund der Beschreibung des Projekts in der Petition hat die Kommission die 
luxemburgischen Behörden um Klarstellungen ersucht, um zu erfahren, warum sie Anhang II 
Nummer 3 Buchstabe a der Richtlinie 2011/92/EU (UVP-Richtlinie), nämlich „Anlagen der 
Industrie zur Erzeugung von Strom, Dampf und Warmwasser (nicht durch Anhang I erfasste 
Projekte)“, und Nummer 11 Buchstabe b, der lautet: „Abfallbeseitigungsanlagen (nicht durch 
Anhang I erfasste Projekte)“, nicht für anwendbar hielten. 

Gemäß Artikel 4 Absatz 2 der UVP-Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten, falls ein Projekt in 
eine im Anhang II der UVP-Richtlinie angeführten Kategorien fällt, entweder im Einzelfall 
oder anhand der Grenzwerte oder Kriterien entscheiden, ob das Projekt auf mögliche 
Umweltauswirkungen untersucht werden muss. In der Prüfung müssen die in Anhang III der 
UVP-Richtlinie festgelegten Kriterien berücksichtigt werden und, falls das Projekt erhebliche 
Umweltauswirkungen haben könnte, muss eine UVP durchgeführt werden.

Nach Angaben der Behörden war die UVP-Richtlinie nicht auf das Projekt anwendbar. Als 
Antwort auf die EU-Pilot-Anfrage legten sie dar, dass keine der Eigenschaften des Projekts 
die Anwendung der UVP-Richtlinie erforderlich gemacht hätte. Insbesondere haben sie 
erläutert, dass das Projekt zur Erzeugung von Biogas und nicht von Strom, Dampf und 
Warmwasser dient und daher nicht unter Anhang II Nummer 3 Buchstabe a der UVP-
Richtlinie fällt. Außerdem machen sie geltend, dass durch dieses Projekt jährlich nur 
2,6 Millionen m3 Biogas produziert werden und es eine Feuerungswärmeleistung von weniger 
als 15 MW hat (was unter dem Grenzwert in der Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen liegt) und somit nicht als Industrieanlage eingestuft werden kann. In 
einer Sitzung vom 21. Januar 2015 erläuterten sie, dass es keine Anlage zur 
Abfallbeseitigung, sondern eher zur Abfallverwertung ist und somit auch Anhang II 
Nummer 11 Buchstabe b nicht auf das Projekt anwendbar ist. 

Wie die luxemburgischen Behörden darlegen, ist es wahr, dass in der UVP-Richtlinie keine 
Vorgaben für eine Projektkategorie speziell für Biogas festgelegt ist. Auch wenn diese 
Schlussfolgerung nicht zwangsläufig impliziert, dass die UVP-Richtlinie unter keinen 
Umständen auf derartige Biogas-Projekte anwendbar ist, kann die Kommission im 
vorliegenden Fall nicht feststellen, ob die luxemburgischen Behörden zum Zeitpunkt ihrer 
Prüfung der Anwendbarkeit und der Erteilung der Genehmigung am 26. April 2011 
fälschlicherweise daraus schlossen, dass das Projekt nicht in den Anwendungsbereich der 
UVP-Richtlinie fallen würde. Aus diesem Grund kann die Kommission keinen Verstoß gegen 
die UVP-Richtlinie durch Luxemburg im Jahr 2011 feststellen. 

                                               
1 ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1.
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Da seither ein Anstieg an Biogas-Projekten festgestellt wurde und Fragen zur Anwendbarkeit 
der UVP-Richtlinie eingegangen sind, stellt die Kommission derzeit praktische Leitlinien 
gemäß der UVP-Richtlinie zu Projekten in Zusammenhang mit Biogas fertig. 

* Richtlinie 2001/42/EG1 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 
über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-
Richtlinie) 

In ihrer Antwort auf die EU-Pilot-Anfrage haben die luxemburgischen Behörden darauf 
hingewiesen, dass durch das Projekt keine Neueinstufung des Gebiets, in dem es sich 
befindet, erforderlich war. 

In ihrer zusätzlichen Antwort haben die luxemburgischen Behörden angegeben, dass sich das 
Projekt in einem ländlichen bzw. landwirtschaftlichen Gebiet befindet, wo gemäß dem 
einzelstaatlichen Recht Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie ohne einer 
Neueinstufung des Gebiets, in dem sie sich verbinden, genehmigt werden können. Diese 
Antwort impliziert, dass für den bestehenden Bebauungsplan („plan d'aménagement general“) 
keine Änderungen erforderlich sind. Da die SUP-Richtlinie nur bei der Änderung eines 
bestehenden Flächennutzungsplans Anwendung findet, kann die Kommission nicht 
feststellen, dass ein Verstoß gegen die SUP-Richtlinie vorlag.

* Richtlinie 92/43/EWG2 des Rates (Habitatrichtlinie)

Die Kommission hat die zuständigen Behörden gebeten, zu erläutern, ob und wie die 
Bestimmungen gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Habitatrichtlinie umgesetzt wurden. In erster 
Linie möchte die Kommission wissen, ob und auf Grundlage welcher Kriterien man zur 
Schlussfolgerung kam, dass das Projekt als einzelnes, oder in Verbindung mit anderen 
Projekten, wahrscheinlich keine erheblichen Auswirkungen auf das umliegende Natura-2000-
Gebiet hat und anderenfalls, ob die Bestimmungen gemäß Artikel 6 Absatz 4 umgesetzt 
wurden.

Die zuständigen Behörden haben geantwortet, dass die Wahrscheinlichkeit erheblicher 
Auswirkungen des Projekts als einzelnes, oder in Verbindung mit anderen Projekten, auf das 
umliegende Natura-2000-Gebiet „Pelouses calcaires de la région de Junglinster 
(LU0001020)“ auf der Grundlage einer Prüfung nach wissenschaftlichen Kriterien durch eine 
zugelassene und unabhängige Stelle ausgeschlossen wurden. Dies wurde im Rahmen des vom 
nationalen Naturschutzrecht (la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles) vorgesehenen Genehmigungsverfahren durchgeführt. 
Durch die Überprüfung gelangte man zu folgendem Schluss: „Le projet de la centrale et son 
implantation n‘affectent aucun habitat, ni espèce cible visés par la zone spéciale de 
conservation “Pelouses calcaires de la région de Junglinster (LU0001020).“ Au vu de la 
distance entre l’installation du projet et les limites de la zone visée, tout doute de perturbation 
d’une espèce cible, respectivement tout doute de pollution, dégradation ou destruction 
d’habitat cible ou d’habitat d’espèce cible ont pu être écartés quant à l’exploitation de la 
centrale.“ (Übersetzung: „Das Projekt zum Bau des Kraftwerks und sein Standort 
beeinflussen keine Lebensräume oder Zielarten im besonderen Schutzgebiet ,Kalkheiden und -
rasen in der Region Junglinster‘ (LU0001020).„ “Hinsichtlich des Abstands zwischen dem 

                                               
1 ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30.
2 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.
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Kraftwerk und der Grenze des betroffenen Gebiets konnten alle Zweifel über die Belästigung 
von Zielarten, beziehungsweise alle Zweifel über die Verschmutzung, Schädigung oder 
Zerstörung von Lebensräumen oder von Lebensräumen der Zielarten durch den Betrieb des 
Kraftwerks ausgeräumt werden“). Auf Grundlage dieser Untersuchung wurde die 
Genehmigung im Einklang mit dem nationalen Naturschutzrecht und den Bestimmungen von 
Artikel 6 Absatz 3 der Habitatrichtlinie erteilt.

*Richtlinie 2008/98/EG1 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(Abfallrahmenrichtlinie)

Der Beschluss Nr.°1/10/0456/DD vom Ministère du Developpement durable et des 
Infrastructures (Übersetzung: Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur) von 
Luxemburg vom 26. April 2011 erfüllt die Bestimmungen im Artikel 23 der 
Abfallrahmenrichtlinie betreffend der Genehmigung der Abfallbehandlung. 

Fazit

Nach der EU-Pilot-Untersuchung konnte die Kommission keine Verstöße gegen die Seveso-
Richtlinie, die Richtlinie über Industrieemissionen, die Habitatrichtlinie und die 
Abfallrahmenrichtlinie feststellen. Im Anschluss an die Aussprache in einer Sitzung mit den 
luxemburgischen Behörden vom 21. Januar 2015 kam die Kommission außerdem zum 
Schluss, dass nicht genügend Hinweise auf einen Verstoß gegen die UVP-Richtlinie und die 
SUP-Richtlinie vorliegen. Aus diesem Grund hat die Kommission nicht vor, ein 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. 

Was das Biogas und die UVP-Richtlinie betrifft, wird die Kommission den Mitgliedstaaten 
jedoch weitere Leitlinien zur Verfügung stellen.  

Außerdem wurde die Kommission darüber in Kenntnis gesetzt, dass bereits vor dem 
Einreichen der Petition einzelstaatliche Rechtswege im Einklang mit Artikel 11 der UVP-
Richtlinie in Anspruch genommen wurden. 

                                               
1 ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3.


