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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Verfasser der Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres möchte dem Berichterstatter des Rechtsausschusses folgende Anmerkungen im 
Zusammenhang mit dem Vorschlag  für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt1 unterbreiten. 

Der Verfasser vertritt die Ansicht, dass die Rechtsvorschriften zum Schutz der Umwelt 
maßgeblich durch strafrechtliche Sanktionen durchgesetzt werden sollten, da sich nur dadurch 
eine hinreichend abschreckende Wirkung erzielen lässt.

Der vorliegende Kommissionsvorschlag ersetzt den Vorschlag für eine Richtlinie über den 
strafrechtlichen Schutz der Umwelt (2001/0076(COD)). Er bezieht die Feststellungen des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in der Rechtssache „Umwelt“2 ein, mit dem der 
Rahmenbeschluss 2003/80/JI aufgehoben wurde.  In dieser Rechtssache entschied der EuGH, 
dass der Gemeinschaftsgesetzgeber befugt ist, Maßnahmen in Bezug auf das Strafrecht der 
Mitgliedstaaten zu treffen, die seiner Meinung nach erforderlich sind, um die volle 
Wirksamkeit der zum Schutz der Umwelt erlassenen Rechtsnormen zu gewährleisten. Daher 
war es notwendig, den Vorschlag von 2001 zurückzuziehen und einen neuen Vorschlag 
vorzulegen. Im neuen Vorschlag finden die Artikel 1-7 des aufgehobenen Rahmenbeschlusses 
Berücksichtigung, da sie auf der Grundlage von Artikel 175 EG-Vertrag und nicht auf der 
Grundlage von Titel VI VEU angenommen werden sollten.  

Ziel ist es, eine teilweise Harmonisierung im Hinblick auf die Frage herzustellen, welche 
Fälle schwerer Umweltkriminalität im gesamten EU-Raum als Straftat gelten sollten. Diese 
Straftaten sollten mit wirksamen, angemessenen und abschreckenden strafrechtlichen 
Sanktionen geahndet werden, und in den gravierendsten Fällen wird das Strafmaß ebenfalls 
harmonisiert. 

Kürzlich (am 23. Oktober 2007) entschied der Europäische Gerichtshof in der Rechtssache 
„Verschmutzung durch Schiffe“3. In diesem Fall bestätigte der EuGH sein Urteil vom 13. 
September 2005 (Rechtssache Umwelt). In der Frage, ob der Gemeinschaftsgesetzgeber für 
die Bestimmung von Art und Maß der anzuwendenden strafrechtlichen Sanktionen, die die 
Mitgliedstaaten auferlegen müssen, zuständig sei, erklärte der EuGH aber ganz eindeutig, 
dass dies nicht in die Zuständigkeit der Gemeinschaft falle.4 Sehr zum Bedauern des 
Verfassers gab der EuGH zu dieser letzten Frage keinerlei Begründung ab, und es bleibt 
weiterhin unklar, wie er zu dieser Feststellung gekommen ist. Insbesondere, wenn man sich 
die dem Vorschlag zugrunde liegende Logik vor Augen hält (grenzüberschreitende Natur der 
Umweltkriminalität), ist dieser Punkt enttäuschend. Das bedeutet, dass Straftäter weiterhin die 
bestehenden Unterschiede zwischen den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zu ihrem 
Vorteil ausnutzen können, da das für ähnliche Straftaten in den verschiedenen Mitgliedstaaten 
geltende Strafmaß sehr unterschiedlich ist und offensichtlich innerhalb des derzeitigen 
Rahmens keine Harmonisierung des Strafmaßes auf Gemeinschaftsebene zulässig ist. Der 
                                               
1 KOM(2007)0051 vom 9. Februar 2007.
2 C-176/03 vom 13. September 2005.
3 C-440/05 (Kommission vs. Rat).
4 Absatz 70 des Urteils.
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Verfasser vertritt daher die Ansicht, dass die Harmonisierung des Strafmaßes für einen 
wirksamen Umweltschutz von größter Bedeutung ist, und bedauert, dass der EuGH der 
Gemeinschaft diese Möglichkeit abgesprochen hat. 

Es muss sich erst noch zeigen, was der Vertrag von Lissabon (der voraussichtlich 2009 in 
Kraft treten wird) in dieser Sache bringen wird. Er sieht nämlich die Möglichkeit vor, 
Mindestvorschriften im Zusammenhang mit der Definition von Straftaten und Sanktionen im 
Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens festzulegen.1

In Anbetracht des grenzüberschreitenden Charakters der Umweltkriminalität wäre eine 
festgelegte Gruppe von Mindeststandards für die Umweltkriminalität und Sanktionen ein 
nützliches Instrument zur Beibehaltung einer umfassenden und wirksamen Strategie zum 
Schutz der Umwelt. 

Der Verfasser der Stellungnahme empfiehlt dem Berichterstatter des Rechtsausschusses 
daher, folgende Änderungen in Erwägung zu ziehen:
.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Artikel 3 Buchstabe a

(a) die Einleitung, Abgabe oder 
Einbringung einer Menge von Stoffen oder 
ionisierender Strahlung in die Luft, den 
Boden oder das Wasser, die den Tod oder 
eine schwere Körperverletzung von 
Personen verursacht;

entfällt

Begründung

Damit ein bestimmtes Verhalten als Straftat geahndet wird, muss es unbedingt gesetzeswidrig 
sein (d.h. gegen eine Gemeinschaftsvorschrift oder ein Gesetz verstoßen). Daher wird die 
Möglichkeit ausgeschlossen, dass ein nicht gesetzeswidriges Verhalten strafrechtlich 

                                               
1 Artikel 69 Buchstabe f Absatz 2, obgleich das VK, Irland und Dänemark (gemeinsam mit anderen 
Mitgliedstaaten) die „Notbremse“ ziehen können, um die Annahme der einschlägigen strafrechtlichen 
Maßnahmen zu blockieren.
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geahndet wird.  

Änderungsantrag 2
Artikel 4

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass 
die Beteiligung an oder die Anstiftung zu 
den in Artikel 3 genannten Handlungen eine 
Straftat darstellt.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass 
die Beteiligung an oder die Anstiftung zu 
den in Artikel 3 genannten vorsätzlichen 
Handlungen eine Straftat darstellt.

Begründung

Aus rechtlicher Sicht kann die Beteiligung an oder die Anstiftung zu fahrlässigem Verhalten 
kaum als eine Straftat erachtet werden. Lediglich eine vorsätzliche Beteiligung oder 
Anstiftung könnte als Straftat gelten. 

Änderungsantrag 3
Artikel 5 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die in den Artikeln 3 und 4 genannten 
Straftaten mit wirksamen, angemessenen 
und abschreckenden Sanktionen geahndet 
werden.

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die in den Artikeln 3 und 4 genannten 
Straftaten mit wirksamen, angemessenen 
und abschreckenden ausschließlich 
strafrechtlichen Sanktionen geahndet 
werden.

Begründung

Die Formulierung des Artikels ist im Hinblick auf die Möglichkeit der Ahndung des 
genannten Verhaltens durch Verwaltungsstrafen anstatt strafrechtlicher Sanktionen nicht klar 
genug. Da diese Möglichkeit die Richtlinie ihres effet utile berauben würde, sollte sie 
ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

Änderungsantrag 4
Artikel 5 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Begehung der in Artikel 3 
Buchstaben b bis h genannten Straftaten 
höchstens mit einer Freiheitsstrafe von 
mindestens einem und bis zu drei Jahren 
geahndet wird, wenn die Straftat grob 
fahrlässig begangen wurde und eine 
erhebliche Schädigung von Luft, Boden, 

entfällt
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Wasser, Tieren oder Pflanzen verursacht.

Begründung

In seinem Urteil vom 23. Oktober 2007 (C-440/05, Kommission vs. Rat) kommt der EuGH 
eindeutig zu folgendem Schluss: „Die Bestimmung von Art und Maß der anzuwendenden 
strafrechtlichen Sanktionen fällt [...] nicht in die Zuständigkeit der Gemeinschaft“. Diese 
Absätze sollten gestrichen werden, um den Kommissionsvorschlag mit dem Urteil in Einklang 
zu bringen. 

Änderungsantrag 5
Artikel 5 Absatz 3

3. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Begehung der folgenden Straftaten 
höchstens mit einer Freiheitsstrafe von 
mindestens zwei und bis zu fünf Jahren 
geahndet wird: 

entfällt

(a) die in Artikel 3 Buchstabe a genannte 
Straftat, wenn diese grob fahrlässig 
begangen wird; 
(b) eine der in Artikel 3 Buchstaben b bis f 
genannten Straftaten, wenn die Straftat 
grob fahrlässig begangen wird und den Tod 
oder die schwere Körperverletzung einer 
Person verursacht;
(c) eine der in Artikel 3 Buchstaben b bis h 
genannten Straftaten, wenn die Straftat 
vorsätzlich begangen wird und eine 
erhebliche Schädigung von Luft, Boden, 
Wasser, Tieren oder Pflanzen verursacht;
(d) eine der in Artikel 3 genannten 
Straftaten, wenn die Straftat im Rahmen 
einer kriminellen Vereinigung im Sinne 
des Rahmenbeschlusses [… zur 
Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität]  begangen wird. 

Begründung

In seinem Urteil vom 23. Oktober 2007 (C-440/05, Kommission vs. Rat) kommt der EuGH 
eindeutig zu folgendem Schluss: „Die Bestimmung von Art und Maß der anzuwendenden 
strafrechtlichen Sanktionen fällt [...] nicht in die Zuständigkeit der Gemeinschaft“. Diese 
Absätze sollten gestrichen werden, um den Kommissionsvorschlag mit dem Urteil in Einklang 
zu bringen. 
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Änderungsantrag 6
Artikel 5 Absatz 4

4. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Begehung der folgenden Straftaten 
höchstens mit einer Freiheitsstrafe von 
mindestens fünf und bis zu zehn Jahren 
geahndet wird: 

entfällt

(a) die in Artikel 3 Buchstabe a genannte 
Straftat, wenn diese vorsätzlich begangen 
wird; 
(b) eine der in Artikel 3 Buchstaben b bis f 
genannten Straftaten, wenn die Straftat 
vorsätzlich begangen wird und den Tod 
oder die schwere Körperverletzung einer 
Person verursacht. 

Begründung

In seinem Urteil vom 23. Oktober 2007 (C-440/05, Kommission vs. Rat) kommt der EuGH 
eindeutig zu folgendem Schluss: „Die Bestimmung von Art und Maß der anzuwendenden 
strafrechtlichen Sanktionen fällt [...] nicht in die Zuständigkeit der Gemeinschaft“. Diese 
Absätze sollten gestrichen werden, um den Kommissionsvorschlag mit dem Urteil in Einklang 
zu bringen. 

Änderungsantrag 7
Artikel 5 Absatz 5

5. Zusätzlich zu den in diesem Artikel 
vorgesehenen strafrechtlichen Sanktionen 
können weitere Sanktionen verhängt oder 
Maßnahmen getroffen werden, 
insbesondere

entfällt

(a) das Verbot für eine natürliche Person, 
eine Tätigkeit aufzunehmen, die eine 
behördliche Zulassung oder Genehmigung 
erfordert, oder ein Unternehmen oder eine 
Stiftung zu gründen, zu verwalten oder zu 
leiten, wenn wegen des Sachverhalts, 
aufgrund dessen sie verurteilt wurde, ein 
hohes Risiko besteht, dass sie die gleiche 
Art krimineller Handlungen wieder begeht; 
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(b) die Veröffentlichung der gerichtlichen 
Entscheidung im Zusammenhang mit der 
Verurteilung oder mit etwa verhängten 
Strafen oder getroffenen Maßnahmen; 
(c) die Verpflichtung, den vorherigen 
Zustand der Umwelt wiederherzustellen.

Begründung

In seinem Urteil vom 23. Oktober 2007 (C-440/05, Kommission vs. Rat) kommt der EuGH 
eindeutig zu folgendem Schluss: „Die Bestimmung von Art und Maß der anzuwendenden 
strafrechtlichen Sanktionen fällt [...] nicht in die Zuständigkeit der Gemeinschaft“. Diese 
Absätze sollten gestrichen werden, um den Kommissionsvorschlag mit dem Urteil in Einklang 
zu bringen. 

Änderungsantrag 8
Artikel 7 Absatz 2

2. Die Geldstrafen gemäß Absatz 1 sollen 
sich

entfällt

(a) bei einer der in Artikel 3 Buchstaben b 
bis h genannten Straftaten, wenn die 
Straftat grob fahrlässig begangen wird und 
eine erhebliche Schädigung von Luft, 
Boden, Wasser, Tieren oder Pflanzen 
verursacht, auf einen Höchstbetrag von 
mindestens 300 000 EUR bis 500 000 EUR 
belaufen;

(b) auf einen Höchstbetrag von mindestens 
500 000 EUR bis 750 000 EUR belaufen, 
wenn

(i) die in Artikel 3 Buchstabe a 
genannte Straftat grob fahrlässig 
begangen wird, oder
(ii) eine der in Artikel 3 Buchstaben b 
bis h genannten Straftaten 

- grob fahrlässig begangen wird und 
den Tod oder die schwere 
Körperverletzung einer Person 
verursacht, oder
- vorsätzlich begangen wird und 
eine erhebliche Schädigung von 
Luft, Boden, Wasser, Tieren oder 
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Pflanzen verursacht, oder
(iii) eine in Artikel 3 genannte Straftat 
vorsätzlich im Rahmen einer 
kriminellen Vereinigung im Sinne des 
Rahmenbeschlusses [… zur 
Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität] begangen wird;

(c) auf einen Höchstbetrag von mindestens 
750 000 EUR bis 1 500 000 EUR belaufen, 
wenn

(i) die in Artikel 3 Buchstabe a 
genannte Straftat vorsätzlich begangen 
wird, oder
(ii) eine der in Artikel 3 Buchstaben b 
bis f genannten Straftaten vorsätzlich 
begangen wird und den Tod oder die 
schwere Körperverletzung einer Person 
verursacht.

Die Mitgliedstaaten können eine Regelung 
anwenden, bei der die Geldstrafe im 
Verhältnis zum Umsatz der juristischen 
Person, zu dem durch Begehung der 
Straftat erzielten oder angestrebten 
finanziellen Vorteil oder zu jedem anderen 
Wert steht, der ein Indikator für die 
Finanzlage der juristischen Person ist, 
sofern diese Regelung eine 
Höchstgeldstrafe zulässt, die zumindest 
dem Mindestbetrag der vorgenannten 
Höchstgeldstrafe entspricht. 
Mitgliedstaaten, die die Richtlinie in 
Einklang mit einer solchen Regelung 
umsetzen, teilen der Kommission diese 
Absicht mit.

Begründung

In seinem Urteil vom 23. Oktober 2007 (C-440/05, Kommission vs. Rat) kommt der EuGH 
eindeutig zu folgendem Schluss: „Die Bestimmung von Art und Maß der anzuwendenden 
strafrechtlichen Sanktionen fällt [...] nicht in die Zuständigkeit der Gemeinschaft“. Diese 
Absätze sollten gestrichen werden, um den Kommissionsvorschlag mit dem Urteil in Einklang 
zu bringen. 

Änderungsantrag 9
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Artikel 7 Absatz 3

3. Mitgliedstaaten, deren Währung nicht 
der Euro ist, wenden den im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlichten 
Wechselkurs an, der am […] gilt

entfällt

Begründung

In seinem Urteil vom 23. Oktober 2007 (C-440/05, Kommission vs. Rat) kommt der EuGH 
eindeutig zu folgendem Schluss: „Die Bestimmung von Art und Maß der anzuwendenden 
strafrechtlichen Sanktionen fällt [...] nicht in die Zuständigkeit der Gemeinschaft“. Diese 
Absätze sollten gestrichen werden, um den Kommissionsvorschlag mit dem Urteil in Einklang 
zu bringen. 

Änderungsantrag 10
Artikel 7 Absatz 4

4. Zusätzlich zu den in diesem Artikel 
vorgesehenen Sanktionen können weitere 
Sanktionen verhängt oder Maßnahmen 
getroffen werden, insbesondere

entfällt

(a) die Verpflichtung, den ursprünglichen 
Zustand der Umwelt wiederherzustellen, 

(b) der Ausschluss von öffentlichen 
Zuwendungen oder Hilfen,

(c) das vorübergehende oder ständige 
Verbot der Ausübung einer Gewerbe- oder 
Handelstätigkeit,

(d) richterliche Aufsicht,

(e) die richterlich angeordnete Auflösung,

(f) die Verpflichtung, spezielle Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Folgen zu beseitigen, 
die die strafrechtlich geahndete Tat 
verursacht hat,

(g) die Veröffentlichung der richterlichen 
Entscheidung im Zusammenhang mit der 
Verurteilung oder mit etwa verhängten 
Strafen oder getroffenen Maßnahmen.



PA\698213DE.doc 11/11 PE398.484v01-00

DE

Begründung

In seinem Urteil vom 23. Oktober 2007 (C-440/05, Kommission vs. Rat) kommt der EuGH 
eindeutig zu folgendem Schluss: „Die Bestimmung von Art und Maß der anzuwendenden 
strafrechtlichen Sanktionen fällt [...] nicht in die Zuständigkeit der Gemeinschaft“. Diese 
Absätze sollten gestrichen werden, um den Kommissionsvorschlag mit dem Urteil in Einklang 
zu bringen. 
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