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Betrifft: Petition 0952/2006, eingereicht von Krzysztof Maczkowski, polnischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Umweltvereinigung „Agencja Informacji i 
Ochrony Środowiska“, betreffend die Umweltauswirkungen der geplanten 
Gaspipeline in der Ostsee zwischen Russland und Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist besorgt angesichts der geplanten Gaspipeline, die als Verbindung zwischen 
Russland und Deutschland in der Ostsee verlegt werden soll. Dieses russisch-deutsche Projekt 
wird seines Erachtens das anfällige Meeresökosystem entlang der polnischen Küste zerstören, 
und er fragt sich, ob nationale und internationale Umweltnormen eingehalten werden. Er 
behauptet ferner, für das Projekt sei keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt 
worden, und ersucht das Parlament daher, dafür zu sorgen, dass die Kommission in diese 
Prüfung einbezogen wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. April 2007. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Oktober 2007.

Die Petition

Am 27. März 2007 legten die Petenten ihre Petition dem Petitionsausschuss des Europäischen 
Parlaments vor. Im Wesentlichen betrifft die Petition die befürchteten Umweltauswirkungen 
der geplanten Gaspipeline in der Ostsee zwischen Russland und Deutschland. Die
Befürchtungen werden auch von einigen Mitgliedstaaten, darunter Polen und Litauen, geteilt, 
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die ebenfalls bei der Ausschusssitzung vertreten waren. Zu jenem Zeitpunkt gab es keine 
besonderen Anmerkungen von Seiten der Kommission. Die Kommission informierte den 
Ausschuss, dass das Vorhaben in der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Festlegung von Leitlinien für die transeuropäischen 
Energienetze genannt werde. In Anhang I Transeuropäische Energienetze, Gasnetze ist die 
Nordeuropäische Gasfernleitung aufgeführt, bei der es sich um das oben genannte Vorhaben 
handelt, d. h. um das „Nordstream-Vorhaben“, das nach dem im Oktober 2006 gegründeten 
russisch-deutschen Unternehmen „Nordstream“ benannt wurde. Die Kommission erklärte 
ferner, dass sie keine Informationen zum Stand der Entwicklung habe, wies jedoch auf den 
Wortlaut von Artikel 13 der oben genannten Entscheidung hin: „Diese Entscheidung lässt die 
Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung von Vorhaben und der Pläne oder 
Programme, die den Rahmen für die zukünftige Genehmigung der in Frage stehenden 
Vorhaben festlegen, unberührt. Sofern nach einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen ist, werden deren Ergebnisse 
berücksichtigt, bevor über die Durchführung der Vorhaben nach den einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft entschieden wird.“ Die Kommission fügte hinzu, dass 
nach den Informationen zu urteilen, die der Öffentlichkeit auf der offiziellen Website für das 
Vorhaben zugänglich seien, gerade eine vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
gemäß den Regeln des Übereinkommens über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
grenzüberschreitenden Rahmen (Übereinkommen von Espoo) durchgeführt werde.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Nach der oben genannten Anhörung im EP befassten sich die Dienststellen der Kommission 
mit diesem Fall, obwohl kein Antrag auf Kofinanzierung durch die Gemeinschaft gestellt 
wurde und das Vorhaben als Investitionsvorhaben des privaten Sektors im Bereich Energie
angesehen wird, bei dem jedoch die einschlägigen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, 
einschließlich der Rechtsvorschriften zu Umweltfragen, sowie gegebenenfalls internationale 
Umweltübereinkommen einzuhalten sind. In diesem Rahmen wurde den Dienststellen der 
Kommission am 11. Mai 2007 das Vorhaben von „Nordstream“-Mitarbeitern vorgestellt.

Es wurde erklärt, dass „Nordstream“ im Rahmen des Übereinkommens von Espoo, zu dessen
Vertragsparteien alle neun Ostseeanrainerstaaten gehören und das von der Russischen
Föderation unterzeichnet wurde, dem es jedoch nicht als Vertragspartei beigetreten ist, eine 
vollständige UVP mit dem Ziel durchgeführt hat, die Vorschriften des 
Genehmigungsverfahrens zu erfüllen und die notwendigen Genehmigungen einzuholen. 
Dieses Verfahren ist bereits im Gange und wird voraussichtlich im Jahre 2008 abgeschlossen, 
sobald das abschließende Umweltgutachten (das im Herbst 2007 vorliegen soll) für gültig 
erklärt worden ist.

Gemäß den ersten von „Nordstream“ übermittelten Informationen wurde zunächst 
beschlossen, die Pipeline auf dem Meeresboden zu verlegen, hauptsächlich in Tiefen, in 
denen die Umweltprobleme begrenzt wären, wohingegen eine an Land verlaufende Pipeline 
empfindliche Gebiete wie Wälder, Flüsse, Felder, Dörfer, private Grundstücke usw. 
durchqueren müsste. Die vorgeschlagene Trasse wurde nach einer integrierten Bewertung 
technischer, wirtschaftlicher und ökologischer Kriterien ausgewählt, und die Details sollen 



CM\691310DE.doc 3/4 PE396.607v01-00
Externe Übersetzung

DE

nach Abschluss der UVP und ergänzender Studien festgelegt werden, damit eine optimale 
Lösung gewährleistet werden könne. 

Allen betroffenen Ostseeanrainerstaaten, d. h. sowohl den „Ursprungsparteien“
(Vertragsstaaten des Übereinkommens, in deren Zuständigkeit eine vorgeschlagene Tätigkeit 
ausgeführt werden soll, in diesem Fall Finnland, Schweden, Dänemark und Deutschland in 
der ausschließlichen Wirtschaftszone, in der die Pipeline liegt), als auch den betroffenen 
Vertragsparteien (Vertragsstaaten des Übereinkommens, auf die sich die vorgeschlagene 
Tätigkeit grenzüberschreitend auswirken kann, in diesem Fall Estland, Lettland, Litauen und 
Polen) wurde am 14. November 2006, dem Tag des Beginns des Genehmigungsverfahrens,
eine offizielle Projektbenachrichtigung auf der Grundlage des Übereinkommens von Espoo 
zugestellt. Die Besprechungen/Informationstreffen hatten jedoch schon vorher begonnen.

Nach Angaben von „Nordstream“ fanden in den Ländern der Ostseeregion 20 offene 
öffentliche Anhörungen und 100 Besprechungen mit Behörden statt, während im Rahmen des 
internationalen Konsultationsverfahrens 129 Stellungnahmen eingingen. Sämtliche 
Stellungnahmen wurden analysiert, ins Englische übersetzt und sollen auf der Website von 
„Nordstream“ veröffentlicht werden. Informationstreffen und Diskussionsrunden finden 
ebenfalls regelmäßig statt und ergänzen die Arbeitskontakte und -treffen mit den zuständigen 
Behörden. Auf der Grundlage der abgegebenen Empfehlungen werden Untersuchungen 
veranlasst, die u. a. auf die Optimierung der Trasse abzielen.

Zwei spezifische Fragen wurden ebenfalls mit den Mitarbeitern von „Nordstream“ erörtert:
die Frage der Munitionsaltlasten und Naturschutzfragen.

Zum ersten Punkt erklärte „Nordstream“, dass die gesamte Trasse der Pipeline auf Munition 
hin untersucht werde. Zunächst würden die Archive studiert und später die Trasse auf 
chemische sowie konventionelle Munition überprüft. Es kämen Spezialgeräte und 
hochentwickelte Technik zum Einsatz, die die Identifizierung von metallischen Gegenständen 
ab einer Größe von wenigen Zentimetern ermöglichten. Dies sei natürlich eine Priorität, da
die Sicherheitsfrage für den reibungslosen Betrieb der Pipeline eine große Rolle spiele. 
Außerdem findet die Frage der versenkten Munition in der EU-Meeresstrategie Beachtung, 
die im Jahr 2005 von der Kommission angenommen wurde und auf die Erholung der 
europäischen Gewässer bis 2012 abzielt. Die vorgeschlagene Richtlinie über eine 
Meeresstrategie, über die derzeit im Europäischen Parlament und im EU-Ministerrat beraten 
wird, enthält einen ausdrücklichen Verweis auf versenkte Munition (in Anhang II). Versenkte 
Munition gehört zu den Elementen, die bei der Beurteilung des Zustandes der Meeresumwelt
zu berücksichtigen sind, auf deren Grundlage Maßnahmenprogramme geplant werden 
müssen.

Zum Naturschutz werden nach Abschluss der UVP und der darauf folgenden Festlegung des 
endgültigen Trassenverlaufs genauere Angaben gemacht werden müssen. Die Dienststellen 
der Kommission forderten, gegen Jahresende ein gesondertes, allein auf Naturschutzfragen 
auf der Grundlage der EU-Naturschutzrichtlinien ausgerichtetes Treffen abzuhalten, für das 
„Nordstream“ seine Teilnahmebereitschaft bekundete.
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Außerdem wurden den Mitgliedern der UVP-Gruppe in ihrer 10. Sitzung, die vom 21. bis 
23. Mai in Genf stattfand, von „Nordstream“ Informationen zum Vorhaben vorgelegt, mit 
denen die o.g. Ausführungen bestätigt wurden und sich die Zahl der von den beteiligten 
Parteien eingegangenen Stellungnahmen auf 140 erhöhte. 

Zu weiteren Informationsveranstaltungen zählen beispielsweise eine besondere Sitzung, die 
vom finnisch-russischen Bürgerforum, dem EU-Russia Centre, dem WWF, der Fraktion der 
Grünen/Freie Europäische Allianz im Europäischen Parlament und der Grünen Fraktion im 
finnischen Parlament organisiert und am 18. Juni 2007 im finnischen Parlament abgehalten 
wurde, sowie eine besondere Informationsveranstaltung im Rahmen eines offiziellen Treffens 
von Experten der Mitgliedstaaten in den Bereichen UVP und SUP (Strategische 
Umweltprüfung), das am 21. und 22. Juni 2007 in Berlin stattfand.

Schlussfolgerung

Vor diesem Hintergrund wird die Kommission die Entwicklung des Vorhabens im Rahmen 
des Übereinkommens von Espoo, zu dessen Vertragsparteien die Europäische Gemeinschaft 
und ihre Mitgliedstaaten gehören, genau verfolgen, um sicherzustellen, dass die einschlägigen 
internationalen Verpflichtungen und die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften eingehalten 
werden. In Anbetracht des Umfangs der laufenden Arbeiten sowie der bedeutenden Anzahl 
der betroffenen Vertragsparteien (Dienststellen der Umweltministerien aller neun 
Ostseeanrainerstaaten, die Öffentlichkeit und NRO), hält es die Kommission zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für erforderlich, in dieser Sache zusätzliche Maßnahmen zu 
ergreifen.
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