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Verordnung über Quecksilber 
Anpassung des EU-Rechts an das Übereinkommen von 

Minamata  

 

Folgenabschätzung (SWD(2016)17, SWD(2016)14 (Zusammenfassung)), Begleitunterlage zum Vorschlag der Kommission 

für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung 

(EG) Nr. 1102/2008 (COM(2016)39 final). 

 

Hintergrund 

Gegenstand dieses Briefings ist eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung der 

Kommission zu dem oben genannten Vorschlag, der am 2. Februar 2016 erlassen und an den Ausschuss für 

Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit überwiesen wurde.  

 

Durch die vorgeschlagene Verordnung soll die Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 – der bislang einzige spezifische EU-

Rechtsakt zu Quecksilber – aufgehoben und ersetzt werden, wobei die darin enthaltenen Verpflichtungen soweit nötig 

übernommen werden sollten. Mit der neuen Verordnung würden auch die Verpflichtungen in EU-Recht umgesetzt, die 

nach dem Übereinkommen von Minamata über Quecksilber (im Folgenden „Übereinkommen“) gelten, das im 

Oktober 2013 von der Europäischen Union (und 26 ihrer Mitgliedstaaten)
1
 und einer Reihe von Regierungen aus der 

ganzen Welt
2
 unterzeichnet wurde, damit mit Blick auf die Ratifizierung des Übereinkommens und dessen vollständige 

Umsetzung rechtliche Klarheit herrscht.  

 

Quecksilber ist anerkanntermaßen eine globale Bedrohung für die menschliche Gesundheit und die Umwelt
3
, und 

weltweit besteht Konsens darüber, dass die Verwendung von Quecksilber schrittweise eingestellt werden muss. Die EU 

hat im Laufe der Jahre in Bezug auf die Bewältigung der damit zusammenhängenden Probleme beträchtliche Fortschritte 

erzielt. Die Einführung der EU-Strategie für Quecksilber im Jahr 2005
4
, die einen Plan mit 20 Maßnahmen zur 

Verringerung von Quecksilberemissionen, zur Verringerung des Angebots und der Nachfrage von bzw. nach Quecksilber 

sowie zum Schutz von Personen vor Quecksilberexposition umfasst, war ein entscheidender erster Schritt in diese 

Richtung
5
. Diese EU-Strategie wurde durch die Schlussfolgerungen des Rates vom Juni 2005 und eine Entschließung des 

Europäischen Parlaments vom März 2006 unterstützt. Zu den Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der EU-Strategie 

für Quecksilber gehörte die Annahme der Verordnung über ein Verbot der Ausfuhr von Quecksilber (die aufzuhebende 

Verordnung (EG) Nr. 1102/2008), die am 15. März 2011 in Kraft trat. Außerdem nahm die Kommission ausgehend von 

                                                           
1
 Portugal und Estland unterzeichneten das Übereinkommen von Minamata nicht. 

2
 Bislang wurde das Übereinkommen von 128 Staaten unterzeichnet, 19 Vertragsparteien haben es ratifiziert. Es wird in Kraft treten, 

wenn es von mindestens 50 Vertragsparteien ratifiziert ist.  
3
 Anhang 4 der Folgenabschätzung der Kommission enthält eine allgemeine Beschreibung des Quecksilberproblems und seiner 

globalen Dimension.  
4
 Die Strategie ging mit einer Folgenabschätzung einher, in der das Quecksilberproblem und die Bereiche für ein mögliches Handeln 

der EU untersucht wurden.  
5
 Eine ausführlichere Analyse des „Quecksilberproblems“ enthält das legislative Briefing des EPRS: Mercury. Aligning EU legislation 

with Minamata (D. Bourguignon, März 2016), abrufbar unter: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579103/EPRS_BRI%282016%29579103_EN.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0017&rid=1
http://www.mercuryconvention.org/Home/tabid/3360/Default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52005DC0020
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9470-2005-INIT/de/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0078+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0078+0+DOC+XML+V0//DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1102
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/extended_impact_assessment.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579103/EPRS_BRI%282016%29579103_EN.pdf
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den Ergebnissen einer Bewertung der Strategie für Quecksilber
6
 im Dezember 2010 eine Mitteilung betreffend die 

Überprüfung der Gemeinschaftsstrategie für Quecksilber an, in der zwei wichtige Schlussfolgerungen gezogen wurden: 

Zum einen wurde festgestellt, dass in bestimmten unter die Strategie fallenden Bereichen – z. B. Quecksilberemissionen 

der Industrie, Verwendung von Dentalamalgam und Abfallbehandlung – Verbesserungen notwendig sind, zum anderen 

wurde die Notwendigkeit einer internationalen Ausrichtung in dieser Frage anerkannt, weil für Quecksilber ein weltweit 

verbindliches Instrument geschaffen werden sollte.  

 

Mit dem Übereinkommen von Minamata über Quecksilber, das im Oktober 2013 angenommen und im Rahmen des 

Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) ausgehandelt wurde, wird ein rechtsverbindlicher Rahmen 

festgelegt, der handelsbezogene Maßnahmen vorsieht, die gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e AEUV in die 

ausschließliche Zuständigkeit der EU und in die geteilte Zuständigkeit der EU und der Mitgliedstaaten (MS) beim 

Umweltschutz (Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe e AEUV) fallen. Deshalb wurde das Übereinkommen sowohl von der EU als 

auch von den Mitgliedstaaten unterzeichnet und kann sowohl von der EU als auch von den Mitgliedstaaten ratifiziert 

werden. Die rechtliche Befugnis der EU, im Rahmen des Übereinkommens zu handeln, beruht vor allem auf den 

Zuständigkeiten der EU in den Außenbeziehungen gemäß Artikel 216 AEUV, wonach die EU internationale Übereinkünfte 

schließen kann.  

 

Am 2. Februar 2016 legte die Kommission ein Ratifizierungspaket zum Minamata-Übereinkommen vor. Darin sind zwei 

Vorschläge enthalten: ein Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Ratifizierung des Übereinkommens im Namen der 

EU und ein Legislativvorschlag für eine neue Verordnung über Quecksilber. Der in dieser Bewertung untersuchte 

Folgenabschätzungsbericht stützt sich auf frühere Arbeiten
7
 und konzentriert sich auf die Maßnahmen, die notwendig 

sind, um die EU-Rechtsvorschriften über Quecksilber mit Blick auf die Erfüllung des Übereinkommens anzupassen und 

die Ratifizierung des Übereinkommens durch die EU zu ermöglichen. In der Folgenabschätzung wird insbesondere 

untersucht, welche Alternativen bei jenen Sachverhalten bestehen, in deren Fall zur Ratifizierung des Übereinkommens 

durch die EU rechtliche Maßnahmen notwendig sind.  

 

Problemstellung 

In der Folgenabschätzung wird das Problem, das Maßnahmen von Seiten der EU erfordert, ausführlich beschrieben und 

untersucht. Insbesondere wird in dem Bericht zunächst auf die rechtlichen Lücken eingegangen, die Grund für die 

vorgeschlagenen legislativen Änderungen im Hinblick auf die Ratifizierung des Übereinkommens und seine 

anschließende Umsetzung sind. (In Anhang 7 der Folgenabschätzung werden die sechs Aspekte [siehe unten], zu denen 

Änderungen zur Aufhebung der Verordnung Nr. 1102/2008 vorgeschlagen wurden, ausführlich behandelt.) Danach 

werden in der Folgenabschätzung recht genau die Ursachen des „Quecksilberproblems“ betrachtet, wobei herausgestellt 

wird, dass es sich um ein weltweites Problem handelt, und auf die wichtigsten Verbreitungswege von Quecksilber 

eingegangen wird (Anhänge 4a/b, S. 86-92). Weitere Abschnitte sind der möglichen künftigen Entwicklung der 

Quecksilberproblematik und der Frage gewidmet, inwiefern die verschiedenen Akteure (d. h. Bürger, Wirtschaftsakteure, 

Mitgliedstaaten und Drittländer) davon betroffen sind bzw. sein werden.  

 

Das Gesamtproblem, das ein Tätigwerden der EU in diesem Bereich rechtfertigt, stellt sich aufgrund der Erkenntnis, dass 

Quecksilberkonzentrationen zu Schäden an Gehirn, Nieren und Immunsystem führen kann. Dies gilt insbesondere im 

Falle einer erhöhten Belastung des Menschen durch – aufgrund erhöhter Quecksilberkonzentrationen in der Umwelt (vor 

allem im Meer) – verseuchten Fisch. Die Ursachen der Quecksilberexposition bei EU-Bürgern hängen mit dem 

grenzüberschreitenden Charakter der Quecksilberverschmutzung und dem unausgewogenen internationalen 

Rechtsrahmen zusammen, der dadurch gekennzeichnet ist, dass nur eine kleine Gruppe von Ländern zeitgemäße 

politische Maßnahmen eingeführt hat, um die Quecksilberemissionen zu senken und einen verminderten Einsatz von 

Quecksilber zu erreichen. Die EU hat sich, wie bereits erwähnt, in diesem Zusammenhang dafür ausgesprochen, dass ein 

internationales Übereinkommen über Quecksilber ausgehandelt wird, und 2013 das Übereinkommen von Minamata 

über Quecksilber unterzeichnet. 

 

                                                           
6
 BioIntelligence Service, Review of the Community Strategy concerning Mercury - Schlussbericht, 4.10.2010. 

7
 Die Folgenabschätzung zum Vorschlag für eine Verordnung über Quecksilber basiert im Wesentlichen auf demComplementary 

assessment of the mercury export ban , erstellt von COWI und BiPro Consulting für die Europäische Kommission (GD Umwelt) im 
Juni 2015.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0723
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0723
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/review_mercury_strategy2010.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/20150609ExpBanComplAssess.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/20150609ExpBanComplAssess.pdf
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Das Übereinkommen von Minamata betrifft den gesamten Lebenszyklus von Quecksilber vom primären 

Quecksilberabbau bis zur Quecksilberabfallentsorgung und zielt darauf ab, die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

vor anthropogenen Emissionen von Quecksilber und Quecksilberverbindungen in die Luft, das Wasser und den Boden zu 

schützen. Auch wenn die EU bereits über einen fortschrittlichen Rechtsrahmen für Quecksilber verfügt, sind zusätzliche 

Maßnahmen und Änderungen nötig, um die vollständige Einhaltung des Übereinkommens mit Blick auf die rechtzeitige 

Ratifizierung des internationalen Übereinkommens sicherzustellen.  

 

Was die konkreten Maßnahmen der EU in diesem Bereich betrifft, wurde in der zur Bewertung der geltenden 

Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 über ein Verbot der Quecksilberausfuhr vorab in Auftrag gegebenen Studie
8
 bereits 

darauf eingegangen, wie wirksam die geltenden Ausfuhrbestimmungen in Bezug auf eine Verringerung des weltweiten 

Quecksilberangebots sind und dass die sichere Lagerung von Quecksilberabfällen hier teilweise zielführend ist. Zur Frage 

der Effizienz wurde in der Studie hervorgehoben, wie der gesundheitliche Nutzen die mit dem Ausfuhrverbot 

verbundenen Kosten aufwiegen sollte. Deshalb wurden im Fall der genannten Bereiche rechtliche Maßnahmen als 

Voraussetzung für die Ratifizierung des Übereinkommmens für notwendig erachtet (Folgenabschätzung, S. 19-43).  

 

Ziele des Legislativvorschlags 

Der Abschnitt zur Definition der Ziele ist recht kurz, auch wenn spezifische und operationelle Ziele festgelegt werden. Im 

Anschluss an die Überprüfung der EU-Strategie für Quecksilber 2010 besteht das allgemeine Ziel der neu 

vorgeschlagenen Verordnung darin, eine deutliche Verringerung der weltweiten Quecksilberbelastung durch 

internationale Maßnahmen zu erreichen, die die Bemühungen der EU ergänzen. Ausgehend von dieser allgemeinen 

Absicht besteht das in der Folgenabschätzung festgestellte spezifische Ziel in einer frühen Ratifizierung des 

Übereinkommens durch die EU und ihre Mitgliedstaaten sowie dessen frühes Inkrafttreten und Umsetzung weltweit 

(Folgenabschätzung, S. 11) Die operationellen Ziele – entsprechend den sechs Bereichen für vorgeschlagene Änderungen 

der Rechtsvorschriften – sind die Anpassung des Besitzstands der EU an die im Übereinkommen vorgesehenen, noch 

nicht im EU-Besitzstand enthaltenen Aspekte in folgenden Bereichen: Einfuhr von Quecksilber, Ausfuhr von mit 

Quecksilber versetzten Produkten, Verwendung von Quecksilber in neuen Produkten und Verfahren, Verwendung von 

Quecksilber bei bestimmten Herstellungsverfahren, Verwendung von Quecksilber im kleingewerblichen Goldbergbau 

und Verwendung von Dentalamalgam (Folgenabschätzung, S. 11). 

 

Umfang der erwogenen Optionen 

In der Folgenabschätzung werden zwei zentrale Optionen betrachtet, wobei die Mitgliedstaaten im Fall der Basisoption 

„Kein Tätigwerden der EU“ das Übereinkommen von Minamata nicht ratifizieren könnten, da einige Bestimmungen des 

Übereinkommens in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fallen und sich auf den Besitzstand der EU auswirken 

würden. Diese „Option“ scheidet also de facto von Anfang an aus. Deshalb werden im Rahmen der Analyse im Bericht 

Alternativen in den sechs Bereichen aufgezeigt, in denen mit Blick auf die Ratifizierung des Übereinkommens rechtliche 

Maßnahmen für notwendig erachtet wurden.  

 

Da die Bestimmungen des Übereinkommens in der Mehrzahl verbindlich sind, werden in der Folgenabschätzung lediglich 

rechtsverbindliche (rechtliche) Optionen betrachtet. Sie beruhen auf 

 den Mindestmaßnahmen, die zur Erfüllung der in dem Übereinkommen vorgesehenen Verpflichtungen 

erforderlichen sind, sowie  

 in den von den Interessenträgern vorgeschlagenen Fällen auf strikteren Maßnahmen, die es ermöglichen 

würden, das Quecksilberproblem stärker anzugehen. Die Optionen gehen über die strikten Auflagen des 

Übereinkommen hinaus und bieten mit Blick auf die operationellen Ziele einen anderen Ansatz. 

 

In der Analyse werden also relativ detaillierte und ausgewogene Alternativen zur Einfuhr von Quecksilber (P1), Ausfuhr 

von mit Quecksilber versetzten Produkten (P2), Verwendung von Quecksilber in neuen Produkten/Verfahren (P3), 

Verwendung von Quecksilber bei bestimmten Herstellungsverfahren (P4), Verwendung von Quecksilber im 

kleingewerblichen Goldbergbau (P5) und Verwendung von Dentalamalgam (P6) dargestellt. 
 

 

 

                                                           
8
 Siehe Fußnote 6 oben. 
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Tabelle 1: Palette erwogener politischer Optionen 

Bestimmung Option Beschreibung 

P1 
P101 

auf EU-Ebene geltende Beschränkungen für Einfuhren von metallischem Quecksilber von 
Nichtvertragsparteien 

P102 Allgemeines EU-Einfuhrverbot für metallisches Quecksilber 

P2 
P201 Ausfuhrverbot für die in Anhang A des Übereinkommens aufgeführten mit Quecksilber versetzten Produkte 

P202 
Ausfuhrverbot für mit Quecksilber versetzte Produkte, die in der EU derzeit nicht in Verkehr gebracht 
werden dürfen 

P3 
P301 Meldung der Verwendung von Quecksilber in neuen Produkten und Verfahren 

P302 Verbot der Verwendung von Quecksilber in neuen Produkten und Verfahren 

P4 

P401 
Begrenzung der Verwendung von Quecksilber in bestimmten, in Anhang B des Übereinkommens 
aufgeführten Verfahren 

P402 
Begrenzung der Verwendung von Quecksilber in den in Anhang B des Übereinkommens aufgeführten 
Verfahren 

P5 
P501 Kontrolle der Verwendung von Quecksilber im kleingewerblichen Goldbergbau 

P502 Verbot der Verwendung von Quecksilber im kleingewerblichen Goldbergbau 

P6 

P601a Beschränkung der Verwendung von Dentalamalgam auf dessen verkapselte Form 

P601b Verpflichtung zur Verwendung von Amalgamabscheidern in Zahnarztpraxen 

P602 Schrittweise Einstellung der Verwendung von Dentalamalgam 

   Quelle: Folgenabschätzung, S. 17 

 

Die Alternativen zur Schließung der „rechtlichen Lücken“ sind zwar darauf beschränkt, dass entweder die 

Mindestanforderungen des Übereinkommens erfüllt werden oder weiter reichende Optionen – in der Regel eine 

schrittweise Begrenzung der Ausfuhr oder ein Ausfuhrverbot – verfolgt werden, aber für jede der sechs Gruppen von 

Alternativen sind in den Anhängen zusätzliche Erklärungen zu finden, die eine gute Ergänzung darstellen. In den 

Anhängen wird oft auf die im Auftrag der Kommission vorab durchgeführte Studie Bezug genommen, in der eine erneute 

Prüfung des „Ausfuhrverbots für Quecksilber“ befürwortet wird.
9
 

 

Umfang der Folgenabschätzung 

In der Folgenabschätzung werden die Auswirkungen der Optionen anhand des Ausgangsszenariums „Kein Tätigwerden 

der EU“ untersucht; dabei werden zunächst die möglichen Folgen einer Nichtratifizierung des Übereinkommens von 

Minamata und danach die jeweiligen Auswirkungen jeder einzelnen Alternative für die sechs Bereiche behandelt, die für 

eine Überprüfung des bestehenden Rechtsrahmens zu Quecksilber vorgeschlagen wurden. 

 

Die geschätzten Auswirkungen einer möglichen „Nichtratifizierung“ beziehen sich hauptsächlich auf das Ansehen der EU 

und ihre Glaubwürdigkeit auf der internationalen Bühne; es gibt kaum Aussagen zur Quantifizierung möglicher Kosten, 

die sich aus einer Nichtratifizierung des Übereinkommens ergeben. In der Folgenabschätzung wird betont, dass die 

Abschätzung der Kosten eines Nichttätigwerdens oder des Nutzens einer Ratifizierung durch die EU schwierig ist, da sie 

von den Maßnahmen der anderen beteiligten Vertragspartner abhängig sind. Es werden einige Einzelheiten genannt, um 

die Auswirkungen einer Nichtratifizierung des Übereinkommens auf die Wettbewerbsfähigkeit europäischer 

Unternehmen zu zeigen. Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen aus der EU würde somit in erster Linie 

beeinträchtigt, wenn es um die Produktion von mit Quecksilber versetzten Produkten, die Bestimmungen für Verfahren, 

bei denen Quecksilber verwendet wird, und die Frage industrieller Quecksilberemissionen geht (Folgenabschätzung, 

S. 24-18).  

 

Unter der Annahme einer „Ratifizierung“ werden in der Folgenabschätzung die wirtschaftlichen, ökologischen und 

sozialen Auswirkungen jeder der beiden Alternativen innerhalb der sechs für eine Änderung vorgeschlagenen Bereiche 

betrachtet. In der nachstehenden Tabelle 2 ist die Analyse der Folgenabschätzung zu diesem Punkt zusammengefasst: 

 

 

 

                                                           
9
 Siehe Fußnote 6 oben.  
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Tabelle 2: Geschätzte Auswirkungen der Alternativen für alle Bereiche, für die rechtliche Änderungen vorgeschlagen 

wurden* 

Bestimmung Option 
Wirtschaftliche 
Auswirkungen 

Ökologische Auswirkungen 
Soziale 

Auswirkungen 

Einfuhr von Quecksilber 

P101 niedriger als bei Option 1 
geringere Freisetzung aus dem 
primären Quecksilberbergbau weltweit 

gering 

P102 0-20 Mio. EUR ungewiss und potenziell negativ gering 

Ausfuhr bestimmter mit 
Quecksilber versetzter 
Produkte 

P201 begrenzt begrenzt/keine Auswirkungen unerheblich 

P202 
240-360 Mio. EUR ent-
gangener Ausfuhreinnahmen 

negative globale Umweltauswirkungen begrenzt  

Verwendung von Queck-
silber bei bestimmten 
Herstellungsverfahren 

P301 begrenzt begrenzt unerheblich 

P302 begrenzt positiv unerheblich 

Neue Arten der 
Verwendung von 
Quecksilber bei Produkten 
und Herstellungsverfahren 

P401 mäßig bis erheblich (Kosten) eingeschränkt positiv 
geringe 
Arbeitsplatzverlus
te 

P402 erheblich (Kosten) deutlich positiv 
Verlust von 80-
200 Arbeitsplätze
n 

Verwendung von 
Quecksilber im 
kleingewerblichen 
Goldbergbau 

P501 nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet 

P502 nicht bewertet nicht bewertet nicht bewertet 

Verwendung von 
Quecksilber in 
Dentalamalgam 

P601a geringere jährliche Kosten positiv positiv 

P601b mittlere jährliche Kosten sehr positiv positiv 

P602 
hohe jährliche Kosten/lang-
fristig positive Auswirkungen 

sehr positiv sehr positiv 

      Quelle: Eigene Ausarbeitung der Folgenabschätzung.         
     * Die bevorzugten Optionen sind fett und kursiv markiert 

 

Die Auswirkungen der bevorzugten Optionen werden anhand drei verschiedener Szenarien weiterbewertet: 

 Szenario 1: Kombination aller bewerteten „01“-Optionen. Verfolgt wird ein Ansatz der „einfachen 

Umsetzung“, das heißt, das EU-Recht würde nur insoweit geändert, als es zur Erfüllung der Bestimmungen 

des Übereinkommens notwendig ist. 

 Szenario 2: Kombination aller bevorzugten Optionen (wie in Tabelle 2 fett und kursiv markiert). 

 Szenario 3: Stellt einen strengeren Ansatz bei der Umsetzung dar, der über die im Übereinkommen 

vorgesehenen Bestimmungen hinausgeht. 

Die Auswirkungen jeder Szenario-Option sind im Hinblick auf die direkten Folgen – aufgrund innerhalb der EU ergriffener 

Maßnahmen – und indirekten Folgen – aufgrund der Ratifizierung durch Drittländer – dargestellt.  

 

Was die möglichen indirekten Folgen angeht, so wird in der Folgenabschätzung hauptsächlich auf die Auswirkungen auf 

die Wettbewerbsfähigkeit infolge der Ratifizierung des Übereinkommens durch alle wichtigen Handelspartner der EU 

hingewiesen. Sie gelten als insgesamt positiv, insbesondere wegen der positiven Folgen, die sich aus den geplanten 

Beschränkungen der Verwendung von Quecksilber in Produkten, den Bestimmungen des Übereinkommens zu 

Quecksilberemissionen bestimmter industrieller Tätigkeiten sowie der Nutzung bestehender Patentportfolios durch 

Unternehmen in Verbindung mit Nicht-Quecksilberprodukten ergeben.  

 

Die direkten Folgen der drei dargestellten Szenarien können wie folgt zusammengefasst werden: Bei den wirtschaftlichen 

Folgen – die hier ausschließlich im Hinblick auf die Kosten ausgedrückt sind – würden sich die Alternativen bei Szenario 1 

auf zwischen 3 und 77 Millionen EUR jährlich belaufen; im Vergleich dazu würden die Kosten bei Szenario 2 (13 bis 

135 Millionen EUR jährlich) und Szenario 3 (71 bis 135 Millionen EUR jährlich) u. U. höher ausfallen.  

 

Die Umweltauswirkungen werden für die drei Szenarien als positiv betrachtet. Die direkten positiven 

Umweltauswirkungen der verringerten Verwendung und Emissionen von Quecksilber würden durch die indirekten 
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Umweltauswirkungen infolge des Inkrafttretens des Übereinkommens und seiner Anwendung durch Drittländer weiter 

verstärkt. Jedoch würde mit Szenario 2 und 3 ein größerer Umweltnutzen als mit Szenario 1 erzielt, insbesondere durch 

Maßnahmen zur Beendigung der umfangreichen Freisetzung von Quecksilber in Wasser innerhalb der EU.  

 

Was die vorhersehbaren direkten sozialen Folgen angeht, so würde Szenario 1 zu einem Nettoverlust an Arbeitsplätzen 

führen, auch wenn die geringeren Gesundheits- und Sicherheitsrisiken aufgrund einer eingeschränkten Verwendung von 

Dentalamalgam positiven Nutzen brächten. Durch Szenario 2 könnten zudem neue Arbeitsplätze durch die Herstellung 

von Amalgamabscheidern geschaffen werden. Bei Szenario 3 werden mögliche Nettoverluste an Arbeitsplätzen erwartet. 

Insgesamt wird in der Analyse der Kommission Szenario 2 als bevorzugtes Szenario betrachtet.  

 

Tabelle 3 „Szenario 2“ Bevorzugte Optionen 

Option Beschreibung 

P1O1  
auf EU-Ebene geltende Beschränkungen für Einfuhren von metallischem Quecksilber von 
Nichtvertragsparteien 

P2O1  
Ausfuhrverbot für bestimmte in Anhang A des Übereinkommens aufgeführte mit Quecksilber 
versetzte Produkte 

P3O2  Verbot der Verwendung von Quecksilber in neuen Produkten und Verfahren 

P4O1  
Begrenzung der Verwendung von Quecksilber in bestimmten in Anhang B des Übereinkommens 
aufgeführten Verfahren 

P5O1  Kontrolle der Verwendung von Quecksilber im kleingewerblichen Goldbergbau  

P6O1a  Beschränkung der Verwendung von Dentalamalgam auf dessen verkapselte Form  

P6O1b  Verpflichtung zur Verwendung von Amalgamabscheidern in Zahnarztpraxen 

Quelle: Folgenabschätzung, S. 42. 

 

Eine weitere Analyse wird in den Anhängen vorgenommen, in denen eine Reihe mit Quecksilber versetzter Produkte 

(Anhang 9A), Verfahren, bei denen Quecksilber verwendet wird (Anhang 9B), die Verwendung von Dentalamalgam 

(Anhang 10A) und die Emissionen von Dentalamalgam (Anhang 10B) recht ausführlich bewertet werden.  

 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

In der Folgenabschätzung wird zwar kein spezieller KMU-Test durchgeführt, in der (im vorigen Abschnitt 

zusammengefassten) Analyse wird jedoch – insbesondere in Verbindung mit den potenziellen wirtschaftlichen Folgen der 

vorgeschlagenen Maßnahmen – immer wieder Bezug auf die Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen auf 

Unternehmen und deren Wettbewerbsfähigkeit genommen (Folgenabschätzung, S. 41-43). Dies gilt insbesondere für die 

beiden Fragen der Einfuhr von Quecksilber und der Ausfuhr bestimmter mit Quecksilber versetzter Produkte; in der 

Folgenabschätzung wird in diesem Zusammenhang auf die Gesamtkosten verwiesen, die Importeuren und zuständigen 

Behörden im Rahmen der verschiedenen alternativen Regulierungsmöglichkeiten entstehen würden, darunter ihre 

zusätzlichen Verwaltungskosten. Bei der Folgenabschätzung aller Optionen wird auf den Verwaltungsaufwand für die 

Unternehmen und die zuständigen Behörden hingewiesen, mögliche Verwaltungskosten werden jedoch nicht 

quantifiziert. In Verbindung damit werden die stärksten wirtschaftlichen Folgen im Chemiesektor erwartet, dort wird ein 

Quecksilberverfahren derzeit lediglich in zwei deutschen Betrieben für die Herstellung von Alkoholaten angewendet, die 

für verschiedene katalytische Prozesse eingesetzt werden. Die möglichen Folgen für Kleinstunternehmen (d. h. 

Zahnärzte) sind unter der Analyse der „Verwendung von Dentalamalgam“ genannt; in diesem Fall heißt es in der 

Folgenabschätzung, die Wirtschaftsteilnehmer in dem Sektor wären durch die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht 

unverhältnismäßig betroffen. Diese Schlussfolgerung wird durch ergänzende Analysen im Anhang weiter gestützt 

(Folgenabschätzung, S. 143-153). 

 

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Die Folgenabschätzung enthält keinen speziellen Abschnitt zu Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit. Die Notwendigkeit 

eines Tätigwerdens der EU wird durch die ausschließliche Zuständigkeit der EU bei handelsbezogene Maßnahmen 

betreffenden Angelegenheiten erklärt und begründet. Wie oben erwähnt, ergibt sich das Recht der EU, im Rahmen des 

Übereinkommens zu handeln, insbesondere aus Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e AEUV für handelsbezogene Maßnahmen 

und aus Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe e AEUV für Umweltschutzmaßnahmen, die in die geteilte Zuständigkeit von EU und 

Mitgliedstaaten fallen. Insgesamt basiert die rechtliche Befugnis der EU, im Hinblick auf das Übereinkommen von 
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Minamata zu handeln, auf den Zuständigkeiten der EU in den Außenbeziehungen (Artikel 216 AEUV), wonach die EU 

internationale Übereinkünfte schließen kann, wenn dies zur Verwirklichung eines ihrer Ziele erforderlich ist, wie 

beispielsweise im Fall der Einführung einer gemeinsamen Handelspolitik und beim Umweltschutz. In diesem 

Zusammenhang findet das Subsidiaritätsprinzip insofern Anwendung, als der Vorschlag nicht vollständig in die 

ausschließliche Zuständigkeit der Europäischen Union fällt. Umweltschutzmaßnahmen fallen in die geteilte Zuständigkeit 

von Mitgliedstaaten und EU. 

 

In diesem speziellen Fall gilt ein Tätigwerden der EU als notwendig, weil das „Quecksilberproblem“ ein weltweites 

Problem ist, das Maßnahmen auf EU-Ebene erfordert. Zudem wären die Mitgliedstaaten im besonderen Fall des 

Übereinkommens nicht befugt, das Übereinkommen ohne Umsetzungsvorschriften der EU zu ratifizieren. Da 

handelsbezogene Maßnahmen im Rahmen der Einführung einer gemeinsamen Handelspolitik der EU behandelt werden 

müssen, ist nur die EU dafür zuständig, Handelsbeschränkungen für Quecksilber und mit Quecksilber versetzte Produkte 

vorzusehen. Die Ratifizierung des Übereinkommens und seine Umsetzung innerhalb der EU erfordern daher den 

vorherigen Erlass von Umsetzungsvorschriften der EU.  

 

Die Optionspakete werden aus Sicht ihrer wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Folgen sowie ihrer Wirksamkeit, 

Effizienz und Kohärenz, wenn auch in sehr knapper Form, verglichen (Folgenabschätzung, S. 45). Im Bericht wird jedoch 

nicht explizit auf die Frage der Verhältnismäßigkeit Bezug genommen. 

 

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 

Die Auswirkungen auf den Haushalt der EU werden in der Folgenabschätzung selbst nicht analysiert, in der Begründung 

zum Vorschlag wird jedoch kurz festgestellt, dass er keine Auswirkungen auf den Haushalt haben wird. Die Analyse 

enthält keine allgemein quantifizierte Aufschlüsselung der Auswirkungen der drei „Optionen-Szenarien“ auf den Haushalt 

der einzelnen Mitgliedstaaten. 

 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

Mit dem neuen Vorschlag wird die bestehende Verordnung über das Ausfuhrverbot von Quecksilber (EG) Nr. 1102/2008 

aufgehoben und ersetzt, dabei werden ihre Bestimmungen im Allgemeinen übernommen und neue Bestimmungen 

eingeführt, um die festgestellten legislativen Lücken zwischen EU-Recht und dem Übereinkommen zu schließen; Ziel ist 

dabei die vollständige Anpassung des Unionsrechts an das Übereinkommen, damit es ratifiziert werden kann. 

 

Beziehungen zu Drittländern 

Beziehungen zu Drittländern sind insoweit relevant, als das fragliche Politikproblem grenzüberschreitender Art ist und 

daher Maßnahmen – und Abstimmung – auf internationaler Ebene erfordert, um die Wirksamkeit der zu ergreifenden 

Maßnahmen sicherzustellen. Im Zusammenhang damit wird in der Folgenabschätzung unterstrichen, wie durch das 

derzeitige Fehlen eines strikten Rechtsrahmens in bestimmten Drittländern (insbesondere in Südamerika, Afrika und 

Südostasien) ein hohes Risiko der Quecksilberexposition für die Bevölkerung entsteht (Folgenabschätzung, S. 7); etwa 10 

bis 15 Millionen Menschen seien unmittelbar von einer gefährlichen Exposition gegenüber elementarem Quecksilber 

betroffen. In der Folgenabschätzung wird jedoch nicht erörtert, wie die Abstimmung mit Drittstaaten erreicht werden 

soll.  

 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Insgesamt stützt sich die von der Kommission (Generaldirektion Umwelt) im Rahmen dieser Folgenabschätzung 

vorgenommene Analyse auf recht solide Informationen, die durch zwei Studien belegt werden, die die Kommission vorab 

durch Hinzuziehung externer Scahverständiger durchgeführt hat
10

. Auch wenn es schwierig ist, die Qualität der für die 

Bewertung verwendeten Daten zu beurteilen – die tatsächlichen Berechnungen werden im Bericht nicht vorgelegt, der 

lediglich Schätzungen der Kosten, der Höhe des Verbrauchs und der Markttendenzen enthält –, so ist die Analyse doch 

relativ kohärent; dies gilt auch für die verschiedenen Bereiche für vorgeschlagene Regulierungsmaßnahmen und die 

verschiedenen vorgelegten Optionen. Diese werden in den Anhängen der Folgenabschätzung weiter analysiert. Die 

                                                           
10

 ICF, COWI, BiPRO, Garrigues (2015), Study on the Implementation of the Minamata Convention on mercury (März 2015). COWI, 
BiPRO (2015), Ratification of the Minamata Convention by the EU - Complementary Assessment of the Mercury Export Ban (Juli 2015). 
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Folgenabschätzung stützt sich auf verschiedene Quellen
11

 und enthält eine Reihe von Daten, die im Allgemeinen aktuell 

sind; auch die geschätzten Kosten der bewerteten Optionen scheinen auf verlässlichen Quellen und einer fundierten 

Methodik zu basieren.  

 

Überwachung und Bewertung  

Regelungen zur Überwachung und Bewertung der vorgeschlagenen rechtlichen Änderungen und zur Durchführung des 

Übereinkommens von Minamata im Allgemeinen werden in einem besonderen Abschnitt erläutert (Folgenabschätzung, 

S. 46). Das Übereinkommen enthält bereits Bestimmungen über die Überwachung und Berichterstattung im Hinblick auf 

Handel, Verfahren, Emissionen und Freisetzung von Quecksilber. Wie es im Abschnitt der Folgenabschätzung zur 

Überwachung und Bewertung heißt, ist die Anzahl der Ratifizierungen des Übereinkommens ein wichtiger Indikator für 

Fortschritte, da eines der Hauptziele der vorgeschlagenen Maßnahmen das frühzeitige Inkrafttreten des 

Übereinkommens von Minamata ist (Folgenabschätzung, S. 46). In der Folgenabschätzung wird unterstrichen, dass die 

Verwirklichung der Ziele letztlich anhand der Bewertung der Verringerung der Konzentration von Methylquecksilber in 

Fisch und Meeresfrüchten für den menschlichen Verbrauch beurteilt wird, da dies die Hauptquelle der Exposition von 

Menschen gegenüber Quecksilber ist.  

 

Fortschritte auf europäischer Ebene werden weiterhin über die bestehenden Überwachungsmechanismen überwacht, 

die u. a. durch von der Europäischen Kommission finanzierte Projekte eingerichtet wurden.
12

 Im Hinblick auf die 

Regelungen für die Bewertung sieht das Übereinkommen (Art. 22) eine Wirksamkeitsbewertung spätestens sechs Jahre 

nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens vor, auf EU-Ebene findet eine Überprüfung und Bewertung zum gleichen 

Zeitpunkt statt. Unter der Voraussetzung, dass das Übereinkommen 2017 in Kraft tritt, würde eine Bewertung 2023 

stattfinden; zu diesem Zeitpunkt würde die EU eine umfassende Bewertung der Quecksilberpolitik und -

rechtsvorschriften vornehmen.  

 

Konsultation der Interessenträger 

In der Folgenabschätzung wird ausführlich über die Ansichten und Standpunkte der Mitgliedstaaten und der 

Interessenträger berichtet, sowohl über ihre Meinung zu jedem der sechs Bereiche für vorgeschlagene rechtliche 

Änderungen als auch allgemeiner zum Thema „Quecksilber-Regulierung“ insgesamt. 

 

Interessenträger und Mitgliedstaaten wurden zu den beiden Studien
13

 konsultiert, die von der Kommission vor der 

Erstellung dieses Folgenabschätzungsberichts durchgeführt wurden, sowie während eines Workshops im Juli 2014 in 

Brüssel
14

. Eine Online-Konsultation in Form eines Fragebogens wurde überdies zwischen August und November 2014 

abgehalten, um die Meinungen der Öffentlichkeit, der Interessenträger und der Mitgliedstaaten zur Ratifizierung des 

Übereinkommens und seiner Umsetzung und Durchführung im Hinblick auf die Fragen einzuholen, zu denen legislative 

Maßnahmen zur Anpassung des Unionsrechts an die Bestimmungen des Übereinkommens vorgeschlagen wurden
15

. Bei 

der Online-Konsultation gingen 3702 Antworten (3621 Einzelpersonen und 81 Organisationen) verschiedener 

Zielgruppen ein, darunter u. a. Bürger, Behörden, Forschungsorganisationen, Hochschulen, 

gemeinnützige/regierungsunabhängige Organisationen, Beratungsunternehmen und private Unternehmen 

(Folgenabschätzung, Anhang B, S. 55-80)  

 

Wie in der Folgenabschätzung berichtet, äußerte die Mehrzahl der Befragten Bedenken gegenüber den Folgen von 

Quecksilber für Umwelt und Gesundheit und forderte einen strikten und kohärenten Ansatz. Allgemein wiesen sie auf die 

Notwendigkeit einer schrittweisen Einstellung der Verwendung von Quecksilber und die erforderliche Ratifizierung des 

Übereinkommens durch die EU hin. Im Zusammenhang mit den spezifischen Punkten, zu denen Maßnahmen 

vorgeschlagen wurden, äußerten sich zwar 50 Prozent der Befragten nicht zur Einfuhr von Quecksilberverbindungen, die 

                                                           
11

 Eine vollständige Liste der Quellen und Nachweise enthält Anhang 1 (Folgenabschätzung, S. 48-49). 
12

 d. h. Mediterranean Atmospheric Mercury Cycle System (atmosphärisches Quecksilberkreislauf-System im Mittelmeer), 

Integrated Approach to Assess the Mercury Cycling in the Mediterranean Basin (Integrierter Ansatz zur Bewertung des 

Quecksilberkreislaufs im Mittelmeerbecken), Weltweites Quecksilberbeobachtungssystem. Das letztgenannte Projekt wurde 
Ende 2015 abgeschlossen.  
13

 Siehe Fußnote 10. 
14

 Anhang A der Folgenabschätzung enthält eine ausführliche Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte des Workshops (S. 52-55).  
15

 Alle schriftlichen Beiträge sind öffentlich zugänglich unter: 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/ratification_en.htm 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/40091_de.html
file:///R:/SDL_projects/15_04_2016_11.45.22_1092300_EN-DE/Integrated%20Approach%20to%20Assess%20the%20Mercury%20Cycling%20in%20the%20Meditteranean%20BAsin
http://www.gmos.eu/
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/ratification_en.htm
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Mehrheit sprach sich jedoch für ein Verbot der Einfuhr aus allen Nicht-EU-Ländern aus. Wie in der Folgenabschätzung 

unterstrichen wird, besteht die bevorzugte Option jedoch in einem Einfuhrverbot, das lediglich für Nichtvertragsstaaten 

des Übereinkommens gilt. Zur Frage der Quecksilberausfuhr brachten lediglich 10 Prozent der Befragten ihre 

Unterstützung für eine vollständige Anpassung an die Bestimmungen des Übereinkommens zum Ausdruck (einer in der 

Folgenabschätzung bevorzugten Option), während 39 Prozent einen strikteren Ansatz bevorzugt hätten. Zur Frage der 

Verwendung von Quecksilber in neuen Produkten deckt sich der Standpunkt der Mehrzahl der Befragten mit der 

bevorzugten Option der Folgenabschätzung (d. h. „Verbot der Verwendung von Quecksilber in neuen Produkten und 

Verfahren“); hinsichtlich der Beschränkungen der Verwendung von Quecksilber in Herstellungsverfahren und im 

kleingewerblichen Goldbergbau unterscheidet sich der Standpunkt der Interessenträger jedoch von der bevorzugten 

Option der Folgenabschätzung und den von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen. Unterschiedliche 

Auffassungen bestehen auch bei der Frage der Verwendung von Dentalamalgam; hier war die große Mehrheit der 

Befragten (85 %) für ein vollständiges Verbot von Dentalamalgam, wohingegen die bevorzugte Option eine Kombination 

aus Verbot und alternativen Prozesstechniken ist.   

 

In der Folgenabschätzung wird ausführlich über die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation und der zur Vorbereitung 

des neuen Vorschlags veranstalteten Workshops berichtet; auch scheint die Auswahl der am Prozess beteiligten 

Interessenträger repräsentativ und umfassend zu sein. Dennoch spiegeln mehrere der in der Folgenabschätzung 

bevorzugten Optionen (die in die vorgeschlagene Verordnung aufgenommen wurden) nicht den Standpunkt der relativen 

Mehrheit der Interessenträger wider, die an der öffentlichen Anhörung teilgenommen haben. Dies hängt möglicherweise 

mit der Struktur der Fragen im Fragebogen zusammen (die Alternativen entsprachen dort den in der Folgenabschätzung 

entwickelten Optionen). Es könnte auch damit zusammenhängen, wie die Folgen der verschiedenen Optionen bewertet 

und anschließend eingestuft wurden, d. h. hauptsächlich im Hinblick auf die geschätzten monetären Kosten.  

 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

In der Folgenabschätzung wird die Stellungnahme des Ausschusses für Regulierungskontrolle kurz zusammengefasst und 

dargelegt, wie der ursprüngliche Folgenabschätzungsbericht geändert wurde, um den Anmerkungen des Ausschusses 

Rechnung zu tragen (Folgenabschätzung, S. 47). In der abschließenden Fassung der Analyse scheinen die Anmerkungen, 

die der Ausschuss in seiner positiven Stellungnahme vom 28. Oktober 2015 vorgelegt hat, teilweise berücksichtigt 

worden zu sein. Der Ausschuss stellte fest, dass folgende Bereiche des Entwurfs der Folgenabschätzung weiter verbessert 

werden müssten: die Wahrscheinlichkeit, dass die wichtigsten Quecksilberemittenten unter den Drittstaaten das 

Übereinkommen ratifizieren, die Bewertung der Auswirkungen des Übereinkommens auf die Wettbewerbsposition von 

EU-Unternehmen gegenüber Unternehmen aus Drittländern und die Erläuterung der Gründe für die Ablehnung eines 

Verbots von Dentalamalgam. Die Entwürfe des Folgenabschätzungsberichts sind zwar nicht öffentlich zugänglich und 

können daher nicht verglichen werden, in der Schlussfassung der Analyse scheinen jedoch die Frage der Verwendung von 

Dentalamalgam und die Gründe, die zur Ablehnung der Option eines Verbots von Dentalamalgam geführt haben, 

ausreichend behandelt zu werden (Folgenabschätzung, S. 34-40). Dennoch werden die Fragen der Wettbewerbsfähigkeit 

von EU-Unternehmen und die Ratifizierung und Umsetzung durch wichtige Drittländer in der Analyse weiterhin nur 

teilweise erörtert.  

 

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 

Folgenabschätzung  

Der Legislativvorschlag der Kommission spiegelt die Aspekte wider, die im Folgenabschätzungsbericht bewertet wurden, 

und scheint sich mit den dort ermittelten bevorzugten Optionen zu decken. 

 

Schlussfolgerungen 

In der Folgenabschätzung werden die Probleme deutlich erkannt und beschrieben, es wird gezeigt, dass ein Tätigwerden 

der EU notwendig ist, um sie innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens zu beheben. In der Analyse wird betont, dass 

ein Tätigwerden der EU in diesem Fall zudem durch die Zuständigkeiten der EU in den Außenbeziehungen und ihre 

rechtliche Befugnis, im Kontext einer internationalen Übereinkunft zu handeln, gerechtfertigt ist. Die Analyse der 

Optionen ist hauptsächlich auf die Alternativen im Rahmen des Szenarios einer Ratifizierung ausgerichtet, weniger 

Bedeutung wird der Bewertung der Folgen unter der Annahme eines Nichttätigwerdens der EU beigemessen, einer 

Option, die von Anfang an eindeutig ausgeschlossen wird. Die Interessenträger wurden zweimal konsultiert (Workshop 

und öffentliche Konsultation), in der Folgenabschätzung wird ausführlich über die Ergebnisse des Konsultationsprozesses 
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berichtet. Dennoch spiegeln die meisten der in der Folgenabschätzung bevorzugten Optionen, die im Legislativvorschlag 

der Kommission genannt sind, nicht den Standpunkt der relativen Mehrheit der Interessenträger wider, die den bei der 

öffentlichen Anhörung verwendeten Fragebogen beantwortet haben.  

 
 
In diesem Themenpapier, das vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss des Europäischen Parlaments für 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) verfasst wurde, wird analysiert, ob die 
Folgenabschätzung den Hauptkriterien der Leitlinie der Kommission für Folgenabschätzungen sowie den zusätzlichen Faktoren, die 
das Parlament in seinem Handbuch für Folgenabschätzungen festgelegt hat, gerecht wird. Es wird kein Anspruch auf eine 
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Vorschlag erhoben. Es wurde zu Informationszwecken und als Hintergrundinformation 
konzipiert und soll die entsprechenden parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstützen. 
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