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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0039/2008, eingereicht von Ch. L., griechischer Staatsangehörigkeit, 
zu Mängeln bei der Behandlung von Krankenhausabfällen in Griechenland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf eine Reihe schwerwiegender Mängel bei der Behandlung gefährlicher 
Krankenhausabfälle in Griechenland. Er erwähnt in diesem Zusammenhang die speziellen 
Verbrennungsanlagen von Abfalldeponien in Ano Liosia in Athen sowie das Unternehmen 
Sterimed Ltd.: Er bezweifelt, dass diese den Anforderungen an die Behandlung gefährlicher 
Abfälle genügen. Der Petent befürchtet, dass diese unhaltbare Situation schwerwiegende 
Auswirkungen auf die Umwelt, das Grundwasser und die öffentliche Gesundheit haben 
könnte, und fordert das Europäische Parlament auf zu prüfen, inwieweit Krankenhausabfälle 
in Griechenland gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften der EU behandelt werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. Juni 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Oktober 2008.

I. Die Petition

Der Petent weist darauf hin, dass in Griechenland seit 2003 strenge umweltgesetzliche 
Bestimmungen für die Behandlung von Krankenhausabfällen gelten, diese aber nicht eingehalten 
werden, da Krankenhausabfälle in einer Art und Weise transportiert und behandelt werden, die 
Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt beinhaltet. Der Petent ist der 
Auffassung, dass die griechischen Unternehmen, die mit der Entsorgung von 
Krankenhausabfällen beauftragt wurden, die vorgeschriebenen Anforderungen nicht einhalten 
und legt entsprechende Beweise vor. 
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Nach Aussage des Petenten sind die Anforderungen für den ordnungsgemäßen Umgang mit 
Krankenhausabfällen in den gesetzlichen Bestimmungen des Landes, namentlich in der 
gemeinsamen Ministerentscheidung JDM Nr. 37591/03 niedergelegt. Dort ist festgelegt, dass 
solche Abfälle entweder verbrannt oder sterilisiert werden müssen. Aus den vom Petenten 
gemachten Angaben geht hervor, dass diese Anforderungen aufgrund des Mangels an 
geeigneten Abfallbehandlungsanlagen nicht eingehalten oder von den nationalen Behörden 
nicht ausreichend durchgesetzt werden.

Im Ergebnis dessen werden Krankenhausabfälle unter unkontrollierten Bedingungen 
transportiert und in illegalen Lagerhäusern aufbewahrt, was eine Gefährdung der menschlichen
Gesundheit sowie der Umwelt darstellt. Die Petition enthält keine Angaben über den Standort 
dieser Lagerhäuser, der Petent nennt jedoch den Namen des Unternehmens, das mit den Abfällen 
angeblich nicht ordnungsgemäß umgeht und legt fotografisches Beweismaterial vor.

II. Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Die Gemeinschaftsgesetzgebung zu Abfällen enthält allgemeine Anforderungen für die 
Behandlung von Abfällen, einschließlich von Abfällen aus Einrichtungen der 
Gesundheitsfürsorge sowie aus veterinärmedizinischen Einrichtungen. Insbesondere die 
Richtlinie 2006/12/EG über Abfälle1 legt fest, dass die Mitgliedstaaten die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen haben, um zu gewährleisten, dass Abfälle so wiederaufbereitet oder 
entsorgt werden, dass dadurch keine Gefahren für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
entstehen.

Medizinische Abfälle, wie die in der Petition genannten, werden als gefährlich eingestuft. Die 
Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle2 verpflichtet die Mitgliedstaaten, 
sicherzustellen, dass die Abfälle bei der Einsammlung, Beförderung und vorübergehenden 
Lagerung den geltenden internationalen und gemeinschaftlichen Normen entsprechend 
ordnungsgemäß verpackt und gekennzeichnet sind. Bei der Verbringung von gefährlichen 
Abfällen ist ein Begleitschein beizufügen; dieser muss die in der Richtlinie geforderten Angaben 
enthalten. Die Mitgliedstaaten haben die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass gefährliche Abfälle überall dort, wo sie abgelagert (verkippt) werden, 
registriert und identifiziert werden.

Richtlinien sind von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen und zur Anwendung zu 
bringen. Direkt anwendbar sind deshalb die griechischen gesetzlichen Bestimmungen, 
namentlich die gemeinsame Ministerentscheidung JMD Nr. 37591/03. Des Weiteren sind die 
einzelstaatlichen zuständigen Behörden für die Durchsetzung der nationalen Rechtsvorschriften 
zur Verhinderung besonderer Risiken in Verbindung mit dem Transport und dem Umgang mit 
Abfällen verantwortlich. Konkrete Fälle sollten deshalb durch die einzelstaatlichen Behörden 
und die Verfahren des nationalen Justizwesens gelöst werden.

Die Kommission in ihrer Rolle als Hüterin der Verträge überwacht, ob die 
Gemeinschaftsgesetzgebung ordnungsgemäß umgesetzt wird. Im Falle der Nichteinhaltung kann 

                                               
1 ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 9 (Die Richtlinie wird gegenwärtig überarbeitet – vgl.: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)
2 ABl. L 377 vom 31.12.1991, S. 20 (Die Richtlinie wird gegenwärtig überarbeitet – vgl.: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)
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die Kommission rechtliche Schritte gegen den fraglichen Mitgliedstaat ergreifen.

III.  Schlussfolgerungen

Angesichts der vom Petenten zur Verfügung gestellten Informationen ist die Kommission der 
Ansicht, dass es Hinweise auf mögliche Probleme bezüglich der Durchsetzung der 
Gemeinschaftsgesetzgebung im Bereich der Behandlung gefährlicher Abfälle (insbesondere von 
Krankenhausabfällen) in Griechenland gibt. Der Kommission liegen keine detaillierten 
Informationen über diesen konkreten Fall vor (insbesondere fehlen Angaben zum Standort der 
illegalen Abfalldeponien), sie wird sich jedoch an die griechischen Behörden wenden, um die 
Angelegenheit zu klären und um sicherzustellen, dass dieser Sache nachgegangen wird.

Sollte der Petent der Ansicht sein, dass eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts vorliegt, fordert 
die Kommission ihn auf, unter der folgenden Adresse eine Beschwerde mit den erforderlichen 
Einzelheiten einzureichen: http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm.

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

