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Hintergrund 

Umweltpolitik 
Natürliche Lebensräume und Wasserressourcen reichen oft über nationale Grenzen 
hinweg, aber ebenso auch die Umweltverschmutzung. Deshalb ist es sinnvoll, 
Umweltprobleme in einem transnationalen Rahmen anzugehen. Die EU-Umweltpolitik 
soll unter anderem zur Gesundheit der Bürger, zum Schutz der Natur – sowohl als Raum 
der Erholung als auch in Bezug auf ihre ökologischen Funktionen, zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt und zur Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen von hoher Güte, wie 
Trinkwasser, beitragen. Aus Sicht der Wirtschaft besteht der Nutzen der Umweltpolitik 
darin, dass einheitliche Umweltstandards die Grundlage für gleiche Ausgangs-
bedingungen am Markt sind.  

Die Umweltpolitik der EU beruht auf Grundsätzen, die in den Verträgen verankert sind, 
nämlich: 

 Vorbeugung und Bekämpfung von Umweltbeeinträchtigungen an ihrem Ursprung, 

 Vorsorge (angemessene Schutzmaßnahmen bei fehlender wissenschaftlicher 
Gewissheit) und 

 Verursacherprinzip (in der Umwelthaftungsrichtlinie 2004/35/EG als gesetzliche 
Vorgabe formuliert). 

Die Politik der EU im Umweltbereich folgt den Umweltaktionsprogrammen (UAP) und 
strategischen Initiativen wie der Biodiversitätsstrategie, aber auch der Leitinitiative von 
Europa 2020 für ein „Ressourcenschonendes Europa“. Gemäß Artikel 11 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ist der Umweltschutz auch Teil 
anderer EU-Politikbereiche – ein Ansatz, für den sich der Begriff „Querschnittsaufgabe“ 
etabliert hat. 

Analysen, Daten und Informationen liefert die Europäische Umweltagentur (EUA) mit 
Sitz in Kopenhagen. Die Veröffentlichung ihres nächsten umfassenden Berichts „Die 
Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick“ ist für 2015 angekündigt.  

Die EU-Umweltpolitik umfasst mehrere Bereiche. In der Wasserrahmenrichtlinie 
(Richtlinie 2000/60/EG) ist ein ganzheitlicher Ansatz für den Umgang mit 
Oberflächengewässern und Grundwasser verankert. Die Trinkwasserrichtlinie 
(98/83/EG) legt Qualitätsstandards für Trinkwasser fest. Der Lärmbelastung widmet sich 
die Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG), wobei es für die einzelnen Lärmquellen 
noch jeweils gesonderte Rechtsvorschriften gibt. 

Ziel der Vogelschutz- und der Habitatrichtlinie (2009/147/EG und 92/43/EWG) ist der 
Schutz der Natur und der biologischen Vielfalt. Mit der Habitatrichtlinie wurde das 
„Natura 2000“-Netz geschützter Lebensräume geschaffen, dessen Gesamtfläche 18 % 
des Gebiets der EU entspricht. Die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (2008/56/EG) ist 
auf den Schutz der europäischen Meeresumwelt ausgerichtet. 

Im Bereich Chemikalien gilt die REACH-Verordnung (1907/2006), wonach Unternehmen 
verpflichtet sind, chemische Stoffe registrieren zu lassen und ihre Unbedenklichkeit 
nachzuweisen. Die Aufsicht über diese Registrierung führt die Europäische 
Chemikalienagentur (ECHA), die ihren Sitz in Helsinki hat. 

Im Rahmen der EU-Abfallpolitik wird das Ziel verfolgt, Abfall zu vermeiden oder 
andernfalls wiederzuverwenden, zu recyceln oder zu verwerten.  Im Zentrum der 
Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) steht die Abfallvermeidung; in Ergänzung zu 
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diesem Rechtsakt bestehen Rechtsvorschriften, die sich auf bestimmte Abfallströme, 
Abfallbehandlungs- und Entsorgungsverfahren beziehen.  

Mit der Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG) soll dafür gesorgt werden, dass Erzeugnisse 
stetig verbessert werden – gerade auch mit Blick auf ihre Energieeffizienz. Für 
umweltfreundliche Erzeugnisse und Dienstleistungen, die die entsprechenden Kriterien 
erfüllen, wird das EU-Umweltzeichen vergeben. Bis Ende 2011 waren bereits über 
17 000 Erzeugnisse mit dem EU-Umweltzeichen versehen. Die EU-Energie-
kennzeichnung erleichtert Verbrauchern die Orientierung bei der Entscheidung für ein 
besonders energieeffizientes Erzeugnis.  

Im Rahmen des von der Kommission verwalteten Finanzierungsprogramms LIFE stehen 
für umweltpolitische Maßnahmen im Zeitraum 2014-2017 Mittel im Umfang von 
insgesamt 1,1 Mrd. Euro zur Verfügung.  

Meerespolitik und Fischerei 
Die EU ist ein gemeinsamer Markt für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur. Bei 
den 1970 festgelegten ersten Regelungen der Gemeinschaft im Fischereisektor standen 
die Schaffung eines gemeinsamen Marktes für Fischereierzeugnisse und die Erarbeitung 
einer Strukturpolitik für die Fischereiwirtschaft im Vordergrund. Eine nachhaltige 
Nutzung der Meeresressourcen ist nur bei gemeinsamer Bewirtschaftung möglich, denn 
Fische halten sich nicht an Landesgrenzen. Der erste allgemeine Regelungsrahmen für 
den gemeinsamen Schutz und die gemeinsame Bewirtschaftung der Fischereiressourcen 
entstand 1983. 

Heute betrifft die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) alle Wirtschaftsakteure des 
Fischereisektors (Fischer, Fischzüchter, Verarbeitungsbetriebe, Groß- und Einzelhändler, 
Handelsunternehmen). Für die EU-Bürger und die Zivilgesellschaft im Allgemeinen kann 
die GFP insofern von Bedeutung sein, als sie diejenigen sind, die Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse kaufen und verzehren. In den letzten Jahren belief sich die 
Jahresproduktion der EU auf etwa 6 Mio. Tonnen Fisch, Weich- und Krustentiere (ein 
Fünftel aus der Aquakultur), was in etwa 45 % des Verbrauchs in der EU entspricht. Die 
Fischereiwirtschaft ist in der EU, vor allem in einigen Küstengebieten und -regionen, als 
Arbeitgeber und als Wirtschaftsfaktor in den jeweiligen Gemeinden sehr wichtig.   

Abgesehen davon, dass die Gewässer nachhaltig befischt werden müssen und die 
Meeresumwelt geschützt werden muss, stellen sich im Zusammenhang mit den 
europäischen Meeren zahlreiche weitere Herausforderungen. Die Meerespolitik 
erstreckt sich auf vielfältige Tätigkeitsfelder (Küstenentwicklung und Tourismus, vom 
Meer abhängige Wirtschaftszweige und Arbeitsplätze,  Sicherheit und Verteidigung 
usw.). In der EU waren die Bemühungen in den letzten zehn Jahren darauf ausgerichtet, 
dass die verschiedenen maritimen Angelegenheiten im Rahmen einer besser 
integrierten Meerespolitik behandelt werden. 

Vertragsgrundlage und Befugnisse des EP 

Die EU-Umweltpolitik basiert auf den Artikeln 191 bis 193 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV). Außerdem gilt nach Artikel 11 AEUV, dass dem Schutz der 
Umwelt auch in anderen Bereichen der EU-Politik und bei anderen Maßnahmen der EU 
Rechnung getragen werden muss. Die Grundlage der EU-Fischereipolitik ist in Titel III „Die 
Landwirtschaft und die Fischerei“ Artikel 38 bis 44 AEUV verankert. Die fischereipolitischen 
Maßnahmen der EU beruhen nicht auf einer einzelnen im Vertrag festgeschriebenen 
Rechtsgrundlage. Im Wesentlichen geht es darum, dass sektorspezifische politische 
Maßnahmen, für die im Vertrag jeweils eine eigene Rechtsgrundlage enthalten ist, in ihren 
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meerespolitischen Aspekten abgestimmt und auf Synergieeffekte ausgerichtet werden müssen. 

Die Umweltpolitik ist ein Bereich, in dem die EU ihre Zuständigkeit gemeinsam mit den 
Mitgliedstaaten wahrnimmt und der dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
(Mitentscheidungsverfahren mit dem Europäischen Parlament und dem Rat) unterliegt.  Über 
Fragen im Zusammenhang mit der Haushaltspolitik, mit Stadt- und Raumplanung, Landnutzung, 
der mengenmäßigen Bewirtschaftung der Wasserressourcen, der Wahl der Energiequellen und 
der Struktur der Energieversorgung wird jedoch nicht im Mitentscheidungsverfahren 
entschieden. Außerdem kann die EU nur Vertragspartei eines internationalen 
Umweltabkommens werden, wenn das EP dem zustimmt.  

Im Bereich der „Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen 
Fischereipolitik“ hat die Union die ausschließliche Zuständigkeit (Artikel 3 und 4 AEUV). Andere 
Bereiche der Fischereipolitik fallen in die geteilte Zuständigkeit von EU und Mitgliedstaaten.  Im 
Zusammenhang mit den meisten Aspekten der Fischereipolitik (Artikel 43 Absatz 2 AEUV) ist das 
EP Mitgesetzgeber (ordentliches Gesetzgebungsverfahren). Einige Entscheidungen (hier vor 
allem die „Festsetzung und Aufteilung der Fangmöglichkeiten“) sind jedoch nach wie vor dem 
Rat vorbehalten (Artikel 43 Absatz 3) oder werden vorbehaltlich der Zustimmung des EP 
getroffen (vor allem internationale Fischereiabkommen (vgl. Artikel 218 AEUV)).  

Wichtige aktuelle Entwicklungen 

Umweltpolitik 
Im Dezember 2013 erließen Rat und EP das 7. Umweltaktionsprogramm „Gut leben 
innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“. Im Kern besteht das Ziel des 
Programms für den Zeitraum 2014-2020 darin, das Naturkapital der EU zu schützen, zu 
erhalten und aufzuwerten und die EU in einen ressourceneffizienten, 
umweltfreundlichen Wirtschaftsraum mit niedrigem CO2-Ausstoß zu verwandeln.   

Die Kommission hatte 2011 eine Biodiversitätsstrategie angenommen, die darauf 
ausgerichtet ist, Ökosysteme zu schützen und zu erhalten und den Rückgang der 
Artenvielfalt aufzuhalten. Das EP hatte diese Strategie begrüßt, gleichzeitig aber nach 
einer Verschärfung einiger Maßnahmen und einer wirksameren Umsetzung verlangt.  

Im Januar 2014 nahm die Kommission eine Empfehlung mit Mindestgrundsätzen für die 
Exploration von Schiefergas an; darin trug sie den beiden einschlägigen Entschließungen 
des EP vom November 2012 Rechnung.  

Internationale Abkommen 
Im Oktober 2010 wurde das Protokoll von Nagoya über den Zugang zu genetischen 
Ressourcen und die Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile (ABS-
Protokoll) angenommen. Mit diesem Protokoll sollte für mehr Rechtssicherheit für 
Anbieter und Nutzer genetischer Ressourcen gesorgt werden. Mit der ABS-Verordnung 
der EU (511/2014) wird das Protokoll in EU-Recht umgesetzt. 2013 wurde das 
Übereinkommen von Minamata über Quecksilber unterzeichnet. Im August 2014 nahm 
die Kommission öffentliche Konsultationen über die Umsetzung des Übereinkommens 
in EU-Recht auf.  

Meerespolitik und Fischerei 
Die GFP erstreckt sich nicht nur auf Fangtätigkeiten auf See und die Bewirtschaftung der 
Bestände, sondern auch auf die Aquakultur und die Verarbeitung und Vermarktung von 
Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen. Im vergangenen Jahr wurden die GFP und der 
entsprechende Rechtsrahmen grundlegend reformiert.  
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In der neuen GFP-Grundverordnung (Verordnung (EU) Nr. 1380/2013) sind die Ziele und 
Prioritäten der einzelnen Bereiche der Fischereipolitik sowie die Grundsätze und 
wichtigsten Instrumente für die Fischereiwirtschaft und die Bestandsbewirtschaftung 
festgelegt. Was Letzteres betrifft, wird beispielsweise ein höchstmöglicher Dauerertrag 
(MSY) angestrebt (das heißt die größtmögliche Fangmenge, die einem Bestand ohne 
Gefahr für sein Fortbestehen für einen unbegrenzten Zeitraum entnommen werden 
kann). Im Rahmen der reformierten GFP besteht die Verpflichtung zur Anlandung der 
gesamten Fangmenge und damit ein Verbot von Rückwürfen auf See. Das stellt eine 
180-Grad-Wende zur bisherigen Politik dar, in deren Rahmen Fischer gezwungen waren, 
Fisch zurückzuwerfen, wenn bestimmte EU-Bestandsbewirtschaftungsvorschriften nicht 
erfüllt wurden (z. B. Unterschreitung der vorgeschriebenen Mindestgröße, 
Überschreitung der Fangquote). In der neuen GFP sind die wissenschaftlichen 
Grundlagen und die fischereipolitischen Mechanismen für die EU als Ganzes ebenso 
festgelegt, wie Möglichkeiten für eine regionale Anpassung der Ansätze vorgesehen 
sind. Mit der neuen Verordnung über die gemeinsame Marktorganisation wird 
insbesondere die Rolle und Verantwortung von Erzeugerorganisationen bei 
Produktions- und Vermarktungstätigkeiten gestärkt; außerdem ist darin die Einrichtung 
eines Marktsondierungsinstruments, der Europäischen Marktbeobachtungsstelle für 
Fischerei und Aquakultur, vorgesehen. Die internationale Dimension der EU-
Fischereipolitik (Mitgliedschaft in regionalen Fischereiorganisationen, bilaterale 
Fischereiabkommen mit Drittländern) kam ebenfalls auf den Prüfstand. Außerdem 
wurde in den letzten Jahren – mit der Unterstützung der Europäischen 
Fischereiaufsichtsagentur – ein besonderes Augenmerk auf eine ordnungsgemäß 
durchgeführte Kontrolle von Fischereitätigkeiten und die Bekämpfung der illegalen, 
nicht gemeldeten oder nicht regulierten Fischerei gelegt. 

Im Rahmen des neuen Europäischen Meeres- und Fischereifonds werden den 
Mitgliedstaaten und der EU Finanzmittel (im Zeitraum 2014-2020 etwa 6,5 Mrd. Euro) 
zur Verfügung gestellt, die sie zur Verwirklichung der Zielsetzungen befähigen sollen, die 
im Zuge der GFP-Reform formuliert wurden. Aus dem Fonds können auch Maßnahmen 
finanziert werden, die der Weiterentwicklung der EU-Meerespolitik dienen, d. h. 
Maßnahmen, die eine integrierte Entscheidungsfindung im Meeres- und Küstenbereich 
fördern oder die verschiedenen maritimen Sektoren gleichermaßen zugutekommen.  
Trotz der verschiedenen sektorbezogenen Maßnahmen und der Richtlinie über die 
maritime Raumordnung und das integrierte Küstenzonenmanagement ist jedoch 
festzustellen, dass die Bemühungen um einen integrierten Ansatz in der Meerespolitik  
in erster Linie politisch motiviert sind. Sie sind vor allem auf „blaues Wachstum“, 
regionale Strategien für Meeresbecken, Meereskunde und die Seeraumüberwachung 
ausgerichtet. 

Aus Sicht der scheidenden Kommission ist in Bezug auf das Ressort Fischereipolitik vor 
allem als Erfolg zu werten, dass ein Beitrag zur Senkung der Zahl der überfischten 
Bestände geleistet, weltweit gegen illegale und unverantwortliche Fischereitätigkeiten 
vorgegangen und das Konzept des Meeres als Quelle von Wachstum und Wohlstand 
(„blaue Wirtschaft“) – vor allem im Rahmen der Projektfinanzierung – propagiert wurde. 

Das Europäische Parlament  

Umweltpolitik 
In der Umweltpolitik erlassen Parlament und Rat – inzwischen seit geraumer Zeit – 
gemeinsam die entsprechenden Rechtsvorschriften. Das Parlament hat wiederholt 
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darauf hingewiesen, dass die umweltpolitischen Maßnahmen besser umgesetzt werden 
müssen und die herrschenden Produktions- und Konsummuster sich radikal ändern 
müssen. 

Zu den wichtigsten Rechtsvorschriften im Umweltbereich, die in der 7. Wahlperiode 
(2009-2014) erlassen wurden, gehören die überarbeiteten Bestimmungen für Biozide, 
auch bezüglich der EU-weiten Genehmigung und strengerer Kriterien, Bestimmungen 
über strengere Lärmgrenzwerte für Kraftfahrzeuge, überarbeitete Bestimmungen über 
Industrieemissionen und die Aufnahme 12 zusätzlicher prioritärer Stoffe im Zuge der 
Aktualisierung der Rechtsvorschriften über die Wasserqualität. Im Bereich Abfall wurde 
die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dahingehend überarbeitet, dass ihr 
Geltungsbereich erweitert und die Zielvorgaben für die Sammlung, das Recycling und 
die Wiederverwertung von Elektronikschrott verschärft wurden. Ebenfalls verschärft 
wurden die Bestimmungen für die Verbringung von Abfällen innerhalb der EU sowie in 
Entwicklungsländer, und es wurden neue Maßnahmen zur Reduzierung der mit dem 
Recycling von EU-Schiffen verbundenen Umweltbelastung eingeführt. Die Richtlinie 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde aktualisiert. Dem Parlament ist es im 
Zuge dieser Aktualisierung gelungen, höhere Umwelt- und Gesundheitsstandards 
durchzusetzen, es konnte den Rat jedoch nicht davon überzeugen, für die Gewinnung 
von Schiefergas Umweltverträglichkeitsprüfungen vorzuschreiben.  

Die neuen Rechtsvorschriften zur Kontrolle der Verbreitung invasiver gebietsfremder 
Arten, die Artenvielfalt und Ökosystemen schaden, sind zwar noch nicht endgültig 
erlassen, aber das EP ist mit dem Rat zu einer vorläufigen Einigung gelangt. Darüber 
hinaus hat das Parlament in erster Lesung eine Entschließung zur Verringerung der 
Verwendung von Kunststofftüten angenommen und erwartet dazu nun den Standpunkt 
des Rates.  

Meerespolitik und Fischerei 
Nahezu alle Beschlüsse im Bereich der Fischereipolitik werden seit dem Vertrag von 
Lissabon im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (Mitentscheidung) gefasst. Das EP 
war mit dem federführenden Fischereiausschuss also bei der GFP-Reform erstmals in 
diesem Bereich als Mitgesetzgeber tätig und hat einen entscheidenden Beitrag zur 
Neuausrichtung der Gemeinsamen Fischereipolitik geleistet, auch in Bezug auf den 
Markt für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse und Finanzhilfen der EU. Zudem hat es 
seinen Standpunkt über die externe Dimension der GFP vorgelegt. Zu ausgehandelten 
internationalen Fischereiabkommen der EU muss das Parlament seine Zustimmung 
erteilen – das war bei einer Reihe solcher Abkommen, aber nicht immer der Fall. (Die 
Verlängerung eines Abkommens mit Marokko wurde beispielsweise 2011 vom 
Parlament abgelehnt, bevor es dem neu ausgehandelten Abkommen 2013 schließlich 
zustimmte.) 

In der letzten Wahlperiode hat das EP zu einer Reihe von Vorschlägen einen Standpunkt 
in erster Lesung angenommen, insbesondere auch zu den mehrjährigen 
Bewirtschaftungsplänen der EU zur Erhaltung der Fischbestände. Der Rat hat bisher 
keinen Standpunkt zu dem Sachverhalt vorgelegt, weil die Aufteilung der EP und Rat 
durch den Vertrag übertragenen Befugnisse Gegenstand einer langwierigen 
interinstitutionellen Debatte ist. Ähnlich verhält es sich auch bei der Frage der 
Angleichung einiger fischereipolitischer Bestimmungen (insbesondere über technische 
Maßnahmen) an die im Vertrag von Lissabon verankerten Bestimmungen über 
delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte: Das Parlament hat seinen 
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Standpunkt dazu dargelegt, während der Rat in dieser Angelegenheit bisher keine 
Fortschritte vorweisen kann.  

Was die letzten Entwicklungen mit Blick auf eine integrierte EU-Meerespolitik betrifft, 
und zwar unabhängig von den regionalen Strategien für Meeresbecken, hat das EP der 
Förderung des „blauen Wachstums“ seine volle Unterstützung zugesagt und seine 
Ansichten zu den Fragen maritime Kompetenzen und Beschäftigung, Forschung und 
Innovation, Schifffahrt und Schiffbau, Küsten- und Meerestourismus, blaue Energie, 
Fischerei und Aquakultur, Gewinnung von Bodenschätzen, blaue Biotechnologie sowie 
integriertes Küstenzonenmanagement und maritime Raumordnung dargelegt. Im Juli 
2014 haben EP und Rat eine Richtlinie über die maritime Raumordnung erlassen. Nach 
dieser Richtlinie sollen die Mitgliedstaaten einen Rahmen für eine nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen 
aufstellen. 

Prioritäten und Herausforderungen 

In der Ressortverteilung der scheidenden Kommission war für Umweltpolitik auf der 
einen und für Meerespolitik und Fischerei auf der anderen Seite jeweils ein Kommissar 
vorgesehen. Der neue Kommissionspräsident hat jetzt entschieden, die beiden Ressorts 
zu einem zusammenzufassen, um dem Argument Rechnung zu tragen, dass es sich bei 
„blauem“ und „grünem“ Wachstum um Parallelaufgaben handelt, und den Fokus darauf 
zu richten, dass Maßnahmen zum Schutz der Umwelt genau wie Maßnahmen zur 
Erhaltung der maritimen Ressourcen für die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Erhaltung 
von Ressourcen sowie als Impuls für Wachstum und Investitionen eine Schlüsselrolle 
spielen können. 

In der Umweltpolitik soll der designierte Kommissar einen besonderen Schwerpunkt auf 
die Überarbeitung des bestehenden Umweltrechtsrahmens setzen und die 
Vogelschutz- und die Habitatrichtlinie dabei vorrangig behandeln, denn diese 
Richtlinien sind Schlüsselinstrumente für den Naturschutz in der EU: Sie enthalten (mit 
den Bestimmungen über das so genannte „Natura 2000“-Netz) die Regelungen zum 
Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten und der natürlichen Lebensräume.  

Ein weiteres Schwerpunktthema ist das Maßnahmenpaket zur Kreislaufwirtschaft, 
einschließlich der Überprüfung der Ziele im Bereich Abfall. Diese wurden von der 
Kommission im Juli 2014 angenommen und sind darauf ausgerichtet, die Wirtschaft 
durch entsprechende Wiederverwendungs- und Recyclingsysteme so umzugestalten, 
dass kein Abfall mehr anfällt – was auch den Zielsetzungen der Strategie Europa 2020 im 
Bereich Ressourceneffizienz entspricht.  

Darüber hinaus stehen Ansätze und Instrumente zur Reduzierung der 
Luftverschmutzung im Vordergrund. Dazu hat die Kommission im Dezember 2013 ein 
neues EU-Maßnahmenpaket für saubere Luft vorgeschlagen, das auf die vollständige 
Umsetzung der geltenden Rechtsvorschriften im Bereich Luftqualität bis 2020 (denn 
viele Mitgliedstaaten haben die für 2010 vereinbarten EU-Standards für Luftqualität 
noch immer nicht erreicht) sowie auf die Festlegung neuer Zielsetzungen für 2030 
abzielt.  

Mit Blick auf die laufende Arbeit in anderen Bereichen ist festzustellen, dass im Bereich 
Wasserqualität noch wichtige Herausforderungen zu bewältigen sind. Nur 43 % EU-
Gewässer sind nach Angaben der EUA in einem guten Zustand. Die Mitgliedstaaten 
müssen bis 2015 mit der Unterstützung der Kommission verbesserte 
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Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete der Flüsse aufstellen. Was die 
Wasserversorgung betrifft, wurde 2013 die europäische Bürgerinitiative „Recht auf 
Wasser“ vorgelegt. Ziel der Initiative ist es, in der EU den Zugang zu Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung für alle sicherzustellen. Dem EP wurde die Initiative im 
Rahmen einer Anhörung vorgestellt;  die Kommission reagierte mit öffentlichen 
Konsultationen zum Thema Trinkwasserqualität und brachte zudem – im Einklang mit 
ihrem 2012 veröffentlichten „Blueprint für den Schutz der europäischen 
Wasserressourcen“ – 2014 eine öffentliche Konsultation zu Wasserwiederverwendung 
und -recycling auf den Weg. 

Im Bereich Bodenschutz hatte die Kommission 2006 einen Vorschlag für eine 
Bodenrahmenrichtlinie unterbreitet. Dieser Vorschlag wurde zurückgezogen, weil die 
Mitgliedstaaten diesbezüglich keine Einigung erzielen konnten. Jetzt stellt sich die 
Aufgabe, andere Maßnahmen zur Verwirklichung der Zielsetzung zu erarbeiten. 
Außerdem haben die Dienststellen der Kommission – nach Rücknahme des 
betreffenden Legislativvorschlags aus dem Jahr 2003 – auch an neuen Maßnahmen zur 
Sicherstellung des Zugangs zu Gerichten in Umweltangelegenheiten gearbeitet. 

Im Bereich Fischereipolitik liegt das Hauptaugenmerk auf der vollständigen Umsetzung 
der reformierten Gemeinsamen Fischereipolitik und der Verwirklichung der damit 
verbundenen Zielsetzungen. Das bedeutet unter anderem Folgendes: Mit Blick auf eine 
wirksame und realistische Anlandeverpflichtung (Rückwurfverbot) sind die notwendigen 
Maßnahmen zu treffen, die Bestände sind so zu bewirtschaften, dass ein für die 
Erzielung des MSY angemessener Bestand gegeben ist, die Aquakultur in der EU muss 
gefördert werden, und weltweit sowie bei der Aushandlung von Fischereiabkommen 
muss weiterhin Nachhaltigkeit propagiert werden.  

Was die laufende Arbeit betrifft, muss das EP in diesem Politikbereich noch einen 
Standpunkt zu einem Legislativvorschlag abgeben, mit dem eine Reihe von 
fischereipolitischen Regelungen an das ab Januar 2015 geltende Rückwurfverbot als 
neuen Grundsatz angepasst werden sollen. Außerdem wird es sich wohl auch mit den 
delegierten Rechtsakten befassen, die die Kommission dazu noch vor Ende des Jahres 
annehmen wird. Das EP muss noch über mehrere internationale Dossiers entscheiden, 
die ihm zur Zustimmung vorliegen, und unter Umständen wird es sich auch mit einem 
im Mai 2014 vorgelegten Vorschlag der Kommission befassen, der einige besondere 
technische Vorschriften bezüglich des Verbots von bestimmten Fanggeräten 
(Treibnetzen) enthält – wobei die Dienststellen der Kommission darauf hingewiesen 
haben, dass im Verlauf des Jahres 2015 noch ein Vorschlag zu einer umfassenden 
Überprüfung solcher technischer fischereipolitischer Vorschriften vorgelegt werden 
dürfte. Bei der zukünftigen Arbeit wird ein Schwerpunkt auch auf Vorschlägen zu 
mehrjährigen Bewirtschaftungsplänen (z. B. Bewirtschaftungsplänen für mehrere in der 
Ostsee heimische Arten) liegen. 

Die Herausforderung wird auch darin bestehen, in der Meerespolitik konkrete 
Neuerungen anzustoßen. Zu den jüngsten Initiativen der Kommission, zu denen sich das 
EP zügig äußern sollte, zählen eine EU-Strategie für maritime Sicherheit (mit dem 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten als federführendem Ausschuss) und eine 
neue EU-Strategie für die Region Adria-Ionisches Meer. Darüber hinaus hat die 
Kommission im Juli 2014 Vorschläge für eine verbesserte Meeresüberwachung 
unterbreitet – zu diesem Zweck soll ein gemeinsamer Informationsraum geschaffen 
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werden. Auf der internationalen Ebene verstärkt sich aufgrund der Erderwärmung der 
Wettbewerb um die Bodenschätze der Arktis.   

Als vorrangiger Schwerpunkt wurde für den neuen Kommissar die Aufgabe formuliert, 
sich auf internationaler Ebene, in anderen multilateralen Foren sowie bei der bilateralen 
Zusammenarbeit mit den wichtigsten internationalen Partnern an der Gestaltung einer 
internationalen Ordnungspolitik für die Weltmeere zu beteiligen. (Entsprechende 
Initiativen könnten als Teil eines Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
den Schutz der Weltmeere auf der Grundlage der Arbeiten einer Weltkommission für 
die Ozeane zustandekommen.) 

Weitere Informationen 
Umweltpolitik: allgemeine Grundsätze und grundlegender Rahmen, Europäisches Parlament, 
2014.  

ENVI Tätigkeitsbericht für die 7. Wahlperiode (2009-2014), Ausschuss für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Europäisches Parlament, 2014. 

The European Union Explained: Environment, Europäische Kommission, 2013. 

GD Umwelt, Europäische Kommission (Website). 

Europäische Umweltagentur (Website). 

Fisheries: Why technical measures matter / Jean Weissenberger, European Parliamentary 
Research Service, 2014. 

Gemeinsame Fischereipolitik, Kurzdarstellungen zur Europäischen Union, Europäisches 
Parlament, 2014. 

Überblick über die Tätigkeiten des Fischereiausschusses während der 7. Wahlperiode (2009-
2014) Teil I und Teil II, Europäisches Parlament, 2014. 

Fischereipolitik, Europäische Kommission (Website). 
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