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KURZE BEGRÜNDUNG

„Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“

Die Kommission will mit diesem Legislativvorschlag im Zeitraum von 2013 bis 2020 das 
7. Umweltaktionsprogramm (UAP) einführen, nachdem das erste Programm 1973 aufgelegt 
wurde. Da das 6. UAP im Juli 2012 auslaufen sollte, drängte das Europäische Parlament die 
Kommission in seiner Entschließung vom 20. April 2012, so bald wie möglich ein 
Nachfolgeprogramm vorzulegen, um den Übergang zu einer tragfähigen Zukunft zu 
bewerkstelligen und für Kontinuität und die lückenlose Fortführung zu sorgen. In der 
Entschließung forderte das Parlament die Kommission auf, ihren künftigen Vorschlag auf die 
folgenden drei Prioritäten zu stützen: Umsetzung und Stärkung der Umweltvorschriften, 
Integration der Umweltziele in alle sektorbezogenen Maßnahmen sowie die internationale 
Dimension des Umweltschutzes.

Im November 2012 legte die Kommission ihren Entwurf für einen Beschluss über ein 
allgemeines Umweltaktionsprogramm (UAP) der EU mit dem Titel „Gut leben innerhalb der 
Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“ vor. Wie bei früheren Programmen soll auch im 
7. UAP ein übergeordneter Rahmen für die unlängst von der Kommission veröffentlichten 
einzelnen Maßnahmen, Fahrpläne und Rechtsvorschriften im Bereich der Umwelt geschaffen 
werden. Geplant ist, dass alle in den verschiedenen Politikbereichen bestehenden 
umweltbezogenen Zielsetzungen darin einfließen und in Bezug aufeinander überprüft werden.
Zudem stellt der Vorschlag für das UAP eine langfristige Perspektive dar, weil er eine Vision 
bis 2050 bietet. Mit dem neuen UAP soll die Umweltpolitik einen größeren Beitrag zu einem 
ressourceneffizienten und CO2-armen Wirtschaftssystem leisten, das die nationalen 
Ressourcen erhält und verbessert, die Gesundheit der Bürger schützt und ihr Wohlergehen 
sichert.

Im Anhang zu ihrem Entwurf umreißt die Kommission neun vorrangige Ziele, die die EU und 
ihre Mitgliedstaaten ereichen sollen:
1. Schutz, Erhaltung und Verbesserung der nationalen Ressourcen der EU;
2. Übergang zu einem ressourceneffizienten, umweltschonenden und wettbewerbsfähigen 

CO2-armen Wirtschaftssystem;
3. Schutz der europäischen Bürger vor umweltbedingten Belastungen, Gesundheitsrisiken 

und Beeinträchtigungen ihrer Lebensqualität;
4. Maximierung der Vorteile aus dem Umweltrecht der EU;
5. Verbesserung der Faktengrundlage für die Umweltpolitik;
6. Sicherung von Investitionen für Umwelt- und Klimapolitik und angemessene 

Preisgestaltung;
7. Verbesserung der Einbeziehung von Umweltbelangen und der Politikkohärenz;
8. Förderung der Nachhaltigkeit der Städte in der EU;
9. Verbesserung der Fähigkeit der EU, wirksam auf regionale und globale Umwelt- und 

Klimaprobleme einzugehen.

Ökologische Herausforderungen für den Sektor Landwirtschaft
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Die Landwirtschaft steht unter erheblichem Druck, zumal der weltweite Nahrungsmittelbedarf 
steigt, die Ressourcen begrenzt sind, Umweltschutzmaßnahmen notwendig sind und der 
Klimawandel die Nahrungsmittelproduktion vor neue Herausforderungen stellt.

Die Landwirtschaft ist maßgeblich mitverantwortlich für die Treibhausgasemissionen, hat 
aber zusammen mit dem Waldbestand ein erhebliches Potenzial für die Abschwächung des 
Klimawandels, weil sie CO2 binden und speichern kann. Forschung und Innovation können 
bei der Eindämmung des Klimawandels und bei der Anpassung daran ebenfalls eine wichtige 
Rolle spielen, etwa indem die Emissionen der Landwirtschaft verringert werden und die 
Ackerpflanzen widerstandsfähiger gemacht werden und die Folgen des Klimawandels besser 
verkraften.

Der Ressourceneffizienz bei der Nahrungsmittelerzeugung dürfte maßgebliche Bedeutung 
zukommen, wenn angesichts der begrenzten natürlichen Ressourcen die derzeitigen und 
künftigen Herausforderungen bewältigt werden sollen. Laut FAO wird die Weltbevölkerung 
bis 2050 um ein Drittel zunehmen. Zusammen mit einem geänderten Konsumverhalten dürfte 
dies dazu führen, dass der Nahrungsmittelbedarf um 70 % steigen wird. Es kommt deshalb 
darauf an, dass die europäische Landwirtschaft in bestmöglicher Weise Nachhaltigkeit und 
Ressourceneffizienz anstrebt.

Außerdem sei daran erinnert, dass die Verschwendung von Lebensmitteln seit 1974 weltweit 
um 50 % zugenommen hat und dringend etwas gegen diese Verschwendung innerhalb der 
Produktionskette unternommen werden muss.

Mit den Legislativvorschlägen für die Reform der GAP sollen die Direktzahlungen mit der 
Bereitstellung von öffentlichern Gütern verknüpft werden und Mittel aus dem ELER für 
Agrarumweltmaßnahmen zweckgebunden werden. Damit soll erreicht werden, dass auch 
umweltschonende Methoden wie die Anbaudiversifizierung, der Schutz von Dauergrünland 
und die Erschließung/Unterhaltung land- und forstwirtschaftlicher ökologisch wertvoller 
Nutzflächen gefördert werden.

Die Union muss umfassend auf den Klimawandel reagieren, um die Widerstands- und 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft zu erhalten, damit sie auch in Zukunft 
ihrer Aufgabe als Lieferant hochwertiger Nahrungsmittel und Umweltdienstleistungen gerecht 
wird und zur nachhaltigen Entwicklung der ländlichen Gebiete der EU beiträgt.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Ziffer 2



AD\930572DE.doc 5/29 PE504.216v02-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. In den letzten Jahrzehnten ist die 
Schadstoffbelastung von Luft, Gewässern 
und Böden spürbar zurückgegangen, 
ebenso wie in den letzten Jahren die 
Emissionen von Treibhausgasen (THG). 
Die EU-Chemikaliengesetzgebung wurde 
aktualisiert und die Verwendung 
zahlreicher Gift- und Schadstoffe wie Blei, 
Cadmium und Quecksilber in 
haushaltsüblichen Produkten wurde 
beschränkt. Die EU-Bürger haben heute 
Zugang zu Wasser, das unter 
Qualitätsgesichtspunkten zu den weltbesten 
gehört, und über 18 % des Gebiets der EU 
sowie 4 % ihrer Meeresgebiete wurden als 
Naturschutzgebiete ausgewiesen.

2. In den letzten Jahrzehnten ist die 
Schadstoffbelastung von Luft, Gewässern 
und Böden zurückgegangen, ebenso wie in 
den letzten Jahren die Emissionen von 
Treibhausgasen (THG). Die EU-
Chemikaliengesetzgebung wurde 
aktualisiert und die Verwendung 
zahlreicher Gift- und Schadstoffe wie Blei, 
Cadmium und Quecksilber in 
haushaltsüblichen Produkten wurde 
beschränkt. Die EU-Bürger haben heute 
Zugang zu Wasser, das unter 
Qualitätsgesichtspunkten zu den weltbesten 
gehört, und über 18 % des Gebiets der EU 
sowie 4 % ihrer Meeresgebiete wurden als 
Naturschutzgebiete ausgewiesen.

Änderungsantrag 2
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Viele Umweltentwicklungen in der EU 
bleiben jedoch besorgniserregend, nicht 
zuletzt aufgrund der unzulänglichen 
Umsetzung der geltenden EU-
Umweltvorschriften. Nur 17 % der unter 
die FFH-Richtlinie fallenden Arten und 
Lebensräume befinden sich in gutem 
Zustand, und die Degradation und der 
Rückgang unseres Naturkapitals stellen 
die Bemühungen der EU, ihre 
Biodiversitäts- und Klimaziele zu 
erreichen, in Frage. Der damit 
verbundene Preis, dessen Wert in 
unserem wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen System noch nicht 
richtig beziffert wurde, ist hoch. 30 % des 
Gebiets der EU sind stark fragmentiert, mit 
entsprechend nachteiligen Auswirkungen 
auf den Zusammenhalt und 
Gesundheitszustand der Ökosysteme und 

5. Viele Umweltentwicklungen in der EU 
bleiben jedoch besorgniserregend, nicht 
zuletzt aufgrund der unzulänglichen 
Umsetzung der geltenden EU-
Umweltvorschriften. Nur 17 % der unter 
die FFH-Richtlinie fallenden Arten und 
Lebensräume befinden sich in gutem 
Zustand. 30 % des Gebiets der EU sind 
stark fragmentiert, mit entsprechend 
nachteiligen Auswirkungen auf den 
Zusammenhalt und Gesundheitszustand der 
Ökosysteme und ihre Fähigkeit, 
Dienstleistungen zu erbringen und 
funktionierende Artenlebensräume 
bereitzustellen. Obgleich das 
Wirtschaftswachstum in der EU mit Erfolg 
von THG-Emissionen, Ressourcennutzung 
und Umweltauswirkungen abgekoppelt 
wurde, werden Ressourcen nach wie vor 
weitgehend auf nicht nachhaltige und 
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ihre Fähigkeit, Dienstleistungen zu 
erbringen und funktionierende 
Artenlebensräume bereitzustellen. 
Obgleich das Wirtschaftswachstum in der 
EU mit Erfolg von THG-Emissionen, 
Ressourcennutzung und 
Umweltauswirkungen abgekoppelt wurde, 
werden Ressourcen nach wie vor 
weitgehend auf nicht nachhaltige und 
ineffiziente Weise genutzt, und die dabei 
entstehenden Abfälle noch immer nicht 
ordnungsgemäß bewirtschaftet. Folglich 
gehen EU-Unternehmen die großen 
Chancen verloren, die eine effiziente 
Ressourcennutzung in Bezug auf 
Wettbewerbsfähigkeit, Kosteneinsparung, 
Produktivitätssteigerung und 
Versorgungssicherheit bietet. Wasser- und 
Luftqualität lassen in vielen Teilen Europas 
nach wie vor zu wünschen übrig, und EU-
Bürger sind immer noch Schadstoffen 
ausgesetzt, die ihre Gesundheit und ihr 
Wohlergehen beeinträchtigen können. 
Nicht nachhaltige Flächennutzung 
beeinträchtigt die Bodenfruchtbarkeit, 
gefährdet die Ernährungssicherheit und 
stellt das Erreichen der Biodiversitätsziele 
in Frage. Die Bodendegradation schreitet 
weitgehend unkontrolliert weiter voran.

ineffiziente Weise genutzt, und die dabei 
entstehenden Abfälle noch immer nicht 
ordnungsgemäß bewirtschaftet. Folglich 
gehen EU-Unternehmen die großen 
Chancen verloren, die eine effiziente 
Ressourcennutzung in Bezug auf 
Wettbewerbsfähigkeit, Kosteneinsparung, 
Produktivitätssteigerung und 
Versorgungssicherheit bietet. Wasser- und 
Luftqualität lassen in vielen Teilen Europas 
nach wie vor zu wünschen übrig, und EU-
Bürger sind immer noch Schadstoffen 
ausgesetzt, die ihre Gesundheit und ihr 
Wohlergehen beeinträchtigen können. 
Nicht nachhaltige Flächennutzung 
beeinträchtigt die Bodenfruchtbarkeit, 
gefährdet die Ernährungssicherheit und 
stellt das Erreichen der Biodiversitätsziele 
in Frage. Die Bodendegradation schreitet 
weitgehend unkontrolliert weiter voran.

Änderungsantrag 3
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. Damit wir auch in Zukunft gut leben 
können, sollte umgehend und 
einvernehmlich gehandelt werden, um 
unter Berücksichtigung der planetaren 
Belastungsgrenzen die Umwelt 
widerstandsfähiger zu machen und die 
potenziellen Vorteile der Umweltpolitik für 
Wirtschaft und Gesellschaft zu 
maximieren. Dieses Programm bringt die 
Entschlossenheit der EU zum Ausdruck, zu 

9. Damit wir auch in Zukunft gut leben 
können, sollte umgehend und 
einvernehmlich gehandelt werden, um 
unter Berücksichtigung der planetaren 
Belastungsgrenzen die Umwelt 
widerstandsfähiger zu machen und die 
potenziellen Vorteile der Umweltpolitik für 
Wirtschaft und Gesellschaft zu 
maximieren. Dieses Programm bringt die 
Entschlossenheit der EU zum Ausdruck, 



AD\930572DE.doc 7/29 PE504.216v02-00

DE

einer integrativen und umweltschonenden 
Wirtschaftsform überzugehen, die 
Wachstum und Entwicklung, 
Gesundheitsschutz und Wohlergehen 
gewährleistet, menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen sichert, Disparitäten 
verringert sowie das Naturkapital schützt 
und in dieses investiert.

als Wirtschaftsmacht, deren Handeln 
globale Auswirkungen hat, auf 
internationaler Ebene darauf hin zu 
arbeiten, dass ein Übergang zu einer 
integrativen und umweltschonenden 
Wirtschaftsform propagiert wird, die 
Wachstum und Entwicklung, 
Gesundheitsschutz und Wohlergehen sowie 
hochwertige Lebensmittel gewährleistet 
(was deren Hygiene, Nährwert und 
Geruch und Geschmack betrifft), 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen 
sichert, Disparitäten verringert sowie das 
Naturkapital schützt und in dieses 
investiert.

Änderungsantrag 4
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

11. Dieser Wandel setzt die umfassende 
Einbeziehung von Umweltaspekten in 
andere Politikbereiche (wie Energie, 
Verkehr, Landwirtschaft, Fischerei, 
Wirtschaft und Industrie, Forschung und 
Innovation, Beschäftigung und Soziales) 
voraus, damit ein kohärentes und 
abgestimmtes Konzept entwickelt werden 
kann. Aktionen innerhalb der EU sollten 
zudem durch verstärkte Maßnahmen auf 
globaler Ebene und durch Zusammenarbeit 
mit Nachbarländern, die vor denselben 
Herausforderungen stehen, ergänzt werden.

11. Dieser Wandel setzt die umfassende 
Einbeziehung von Umweltaspekten in 
andere Politikbereiche (wie Energie, 
Verkehr, Landwirtschaft, Fischerei, 
internationaler Handel, Wirtschaft und 
Industrie, Forschung und Innovation, 
Beschäftigung und Soziales, sowie 
Steuerpolitik („Umwelteinnahmen“)) 
voraus, damit ein kohärentes und 
abgestimmtes Konzept entwickelt werden 
kann. Aktionen innerhalb der EU sollten 
zudem durch verstärkte Maßnahmen auf 
globaler Ebene und durch Zusammenarbeit 
mit Nachbarländern, die vor denselben 
Herausforderungen stehen, ergänzt werden.

Änderungsantrag 5
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 16
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

16. Der wirtschaftliche Wohlstand und die 
Lebensqualität in der EU sind nicht zuletzt 
ihrem Naturkapital zu verdanken, zu dem 
auch Ökosysteme zählen, die 
lebenswichtige Naturgüter und 
Dienstleistungen erbringen (fruchtbare 
Böden, multifunktionale Wälder und 
ertragfähige Anbauflächen und 
Meeresgewässer; Süßwasser, saubere Luft 
und Bestäubung; Hochwasserschutz, 
Klimaregulierung und Schutz vor 
Naturkatastrophen). Ein beträchtlicher Teil 
des EU-Rechts, darunter die 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
(MSRR), die Luftqualitäts- und verwandte 
Richtlinien sowie die FFH- und die 
Vogelschutzrichtlinie, gilt dem Schutz, der 
Erhaltung und der Verbesserung eben 
dieses Naturkapitals. Auch Regelungen für 
die Bereiche Klimawandel, Chemikalien, 
Industrieemissionen und Abfälle tragen 
dazu bei, den Druck auf die biologische 
Vielfalt, zu der auch Ökosysteme, Arten 
und Lebensräume zählen, zu mindern.

16. Der wirtschaftliche Wohlstand und die 
Lebensqualität in der EU sind nicht zuletzt 
ihrem Naturkapital zu verdanken, zu dem 
auch die natürlichen und die 
landwirtschaftlich genutzten Ökosysteme 
zählen, die lebenswichtige Naturgüter und 
Dienstleistungen erbringen (fruchtbare 
Böden, multifunktionale Wälder und 
multifunktionale ertragfähige 
Anbauflächen in allen Regionen und 
Meeresgewässer; Süßwasser, saubere Luft 
und Bestäubung; Hochwasserschutz, 
Klimaregulierung und Schutz vor 
Naturkatastrophen). Ein beträchtlicher Teil 
des EU-Rechts, darunter die 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
(MSRR), die Luftqualitäts- und verwandte 
Richtlinien sowie die FFH- und die 
Vogelschutzrichtlinie, gilt dem Schutz, der 
Erhaltung und der Verbesserung eben 
dieses Naturkapitals. Auch Regelungen für 
die Bereiche Klimawandel, Chemikalien, 
Industrieemissionen und Abfälle tragen 
dazu bei, den Druck auf die biologische 
Vielfalt, zu der auch Ökosysteme, Arten 
und Lebensräume zählen, zu mindern.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Ziffer 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

18. Trotz erheblicher Bemühungen dürfte 
das Ziel der Wasserrahmenrichtlinie, bis 
2015 einen „guten ökologischen Zustand“ 
zu gewährleisten, nur für ungefähr 53 % 
der Oberflächengewässer in der EU 
erreicht werden. Es besteht auch das 
Risiko, dass das Ziel der Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie, bis 2020 einen „guten 

18. Trotz erheblicher Bemühungen dürfte 
das Ziel der Wasserrahmenrichtlinie, bis 
2015 einen „guten ökologischen Zustand“ 
zu gewährleisten, nur für ungefähr 53 % 
der Oberflächengewässer in der EU 
erreicht werden. Es besteht auch das 
Risiko, dass das Ziel der Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie, bis 2020 einen „guten 
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Umweltzustand“ zu erreichen, verfehlt 
wird, unter anderem aufgrund des 
kontinuierlichen Überfischens und der 
Abfälle in den europäischen Meeren. Auch 
wenn die Politik der EU in den Bereichen 
Luftqualität und Industrieemissionen dazu 
beigetragen hat, zahlreiche Formen der 
Umweltverschmutzung zu verringern, 
leiden die Ökosysteme nach wie vor unter 
übermäßigen Stickstoffeinträgen und den 
durch Verkehrsemissionen, intensive
Agrarpraktiken und die Stromerzeugung 
verursachten hohen Ozonwerten.

Umweltzustand“ zu erreichen, verfehlt 
wird, unter anderem aufgrund des 
kontinuierlichen Überfischens und der 
Abfälle in den europäischen Meeren. Auch 
wenn die Politik der EU in den Bereichen 
Luftqualität und Industrieemissionen dazu 
beigetragen hat, zahlreiche Formen der 
Umweltverschmutzung zu verringern, 
leiden die Ökosysteme nach wie vor unter 
übermäßigen Stickstoffeinträgen und den 
durch Verkehrsemissionen, nicht 
nachhaltige Agrarpraktiken und die 
Stromerzeugung verursachten hohen 
Ozonwerten.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Ziffer 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

19. Um das Naturkapital der EU zu 
schützen, zu erhalten und zu verbessern, 
müssen die Probleme deshalb auch an der 
Quelle angegangen werden, unter anderem 
durch bessere Einbeziehung der 
Naturkapitalziele in andere Politikbereiche, 
wobei sicherzustellen ist, dass die 
politischen Maßnahmen kohärent sind und 
positive Nebeneffekte erzielen. Die in den 
Reformvorschlägen der Kommission
vorgesehenen 
Ökologisierungsmaßnahmen, vor allem für 
die europäische Agrar-, Fischerei- und 
Kohäsionspolitik, sollen diese Ziele 
zusammen mit den Vorschlägen für die 
Ökologisierung des EU-Haushalts im 
Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens 
2014-2020 (MFR) fördern. Aquatische 
Ökosysteme in ländlichen Gebieten sollten 
beispielsweise davon profitieren, dass die 
Erzeugerbeihilfen künftig, wie in den 
Vorschlägen der Kommission zur Reform 
der GAP vorgesehen, an die Erfüllung 
entsprechender Auflagen der 

19. Um das Naturkapital der EU zu 
schützen, zu erhalten und zu verbessern, 
müssen die Probleme deshalb auch an der 
Quelle angegangen werden, unter anderem 
durch bessere Einbeziehung der 
Naturkapitalziele in andere Politikbereiche, 
wobei sicherzustellen ist, dass die 
politischen Maßnahmen kohärent sind und 
positive Nebeneffekte erzielen. Die in den 
Reformvorschlägen vorgesehenen 
Ökologisierungsmaßnahmen, vor allem für 
die europäische Agrar-, Fischerei- und 
Kohäsionspolitik, sind durch die 
Vorschläge für die Ökologisierung des 
EU-Haushalts im Rahmen des 
Mehrjährigen Finanzrahmens 2014-2020 
(MFR) gestützt, weshalb dafür gesorgt 
werden muss, dass die darin 
veranschlagten Mittel hierfür auch 
ausreichend sind. Aquatische Ökosysteme 
in ländlichen Gebieten sollten von der 
endgültigen Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie profitieren, 
sobald diese in allen Mitgliedstaaten 
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Wasserrahmenrichtlinie gekoppelt sind. 
Die Ökologisierung der GAP wird auch 
umweltschonende 
Bewirtschaftungspraktiken wie die 
Anbaudiversifizierung, den Schutz von 
Dauergrünland und die 
Erschließung/Unterhaltung land- und 
forstwirtschaftlicher ökologisch wertvoller 
Nutzflächen begünstigen.

einheitlich umgesetzt worden ist, wie in 
den Vorschlägen der Kommission zur 
Reform der GAP vorgesehen. Die weitere 
Ökologisierung der GAP wird auch 
umweltschonende 
Bewirtschaftungspraktiken in Verbindung 
mit Direktzahlungen und Programmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums 
begünstigen. Ein wesentliches Element 
dieser nachhaltigen Landwirtschaft ist die 
Landwirtschaft im Geiste der 
Verantwortung für künftige 
Generationen, die gleichzeitig sparsam 
mit den Ressourcen umgeht und 
produktiv ist.

Änderungsantrag 8
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

19a. Seit Jahren trägt die Landwirtschaft 
in der EU zur Erhaltung von 
Lebensräumen und vielfältigen 
Kulturlandschaften bei. In den letzten 
Jahrzehnten wurden in der europäischen 
Land- und Forstwirtschaft erhebliche 
Verbesserungen für die Umwelt in jeder 
Hinsicht sowie bei allen relevanten 
Emissionen erzielt, zum Teil durch die 
effiziente Organisation der Produktion.

Änderungsantrag 9
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

22. Die Degradation, Fragmentierung und 
nicht nachhaltige Nutzung von Flächen in 
der EU beeinträchtigen die Bereitstellung 
mehrerer wichtiger 

22. Die Degradation, Fragmentierung und 
nicht nachhaltige Nutzung von Flächen in 
der EU beeinträchtigen die Bereitstellung 
mehrerer wichtiger 
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Ökosystemdienstleistungen, gefährden die 
biologische Vielfalt und machen Europa 
anfälliger gegenüber dem Klimawandel 
und Naturkatastrophen. Sie fördern 
außerdem die Bodendegradation. Über 
25 % des Gebiets der EU sind von 
wasserbedingter Bodenerosion betroffen, 
die die Bodenfunktionen und die 
Süßwasserqualität beeinträchtigt. Auch 
Bodenkontamination und 
Bodenversiegelung sind anhaltende 
Probleme. EU-weit gelten mehr als eine 
halbe Million Standorte als kontaminiert, 
und bis zu ihrer Identifizierung und 
Untersuchung stellen sie weiterhin ein 
potenziell schwerwiegendes Umwelt- und 
Gesundheitsrisiko dar. Jedes Jahr werden 
über 1 000 km² Landfläche Wohnungsbau-, 
Industrie-, Verkehrs- oder Freizeitzwecken 
gewidmet. Diese langfristigen 
Nutzungsänderungen lassen sich kaum 
oder nur zu einem hohen Preis umkehren 
und erfordern fast immer Kompromisse 
zwischen den verschiedenen sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Belangen. Die Raumplanungsbeschlüsse 
der Mitgliedstaaten sollten nachhaltiger 
werden.

Ökosystemdienstleistungen, gefährden die 
biologische Vielfalt und machen Europa 
anfälliger gegenüber dem Klimawandel 
und Naturkatastrophen. Sie fördern 
außerdem die Bodendegradation. Über 
25 % des Gebiets der EU sind von 
wasserbedingter Bodenerosion betroffen, 
die die Bodenfunktionen und die 
Süßwasserqualität beeinträchtigt. Auch 
Bodenkontamination und 
Bodenversiegelung sind anhaltende 
Probleme. EU-weit gelten mehr als eine 
halbe Million Standorte als kontaminiert, 
und bis zu ihrer Identifizierung und 
Untersuchung stellen sie weiterhin ein 
potenziell schwerwiegendes Umwelt- und 
Gesundheitsrisiko dar. Jedes Jahr werden 
über 1 000 km² Landfläche Wohnungsbau-, 
Industrie-, Verkehrs- oder Freizeitzwecken 
gewidmet. Diese langfristigen 
Nutzungsänderungen lassen sich kaum 
oder nur zu einem hohen Preis umkehren 
und erfordern fast immer Kompromisse 
zwischen den verschiedenen sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Belangen. Die Raumplanungsbeschlüsse 
der Mitgliedstaaten sollten nachhaltiger 
werden. Um das schwerwiegende Problem 
der Bodenversiegelung anzugehen, sollten 
die Mitgliedstaaten gehalten sein, etwas 
zu unternehmen, um den 
Flächenverbrauch einzudämmen und die
landwirtschaftlich genutzten Flächen der 
Erzeugung von Nahrungs- und 
Futtermitteln sowie dem Anbau 
erneuerbarer Rohstoffe vorzubehalten.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Ziffer 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

22a. Auf insgesamt 78 % der Fläche der 
Union werden Land- und Forstwirtschaft 
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betrieben. Daher spielen Land- und 
Forstwirtschaft nach wie vor eine 
wichtige Rolle bei der Erhaltung der 
natürlichen Ressourcen und der 
Kulturlandschaft als Voraussetzung für 
andere menschliche Tätigkeiten in 
ländlichen Gebieten. Aufforstung ist ein 
maßgeblicher Faktor für den 
Bodenrückhalt und die Anpassung an den 
Klimawandel, während die nachhaltige 
Landwirtschaft dazu beitragen kann, dass 
die Böden besser geschützt werden. 
Gleichzeitig sollte verstärkt auf integrierte 
und innovative landwirtschaftliche 
Methoden gesetzt werden, wie 
Präzisionstechnologien und ökologische 
Ansätze, und außerdem sollte besonders 
darauf geachtet werden, dass die 
Bodenfruchtbarkeit mit nichtchemischen 
Düngemitteln und nachhaltigen 
Ertragssteigerungsmethoden erhöht wird.

Änderungsantrag 11
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

23. Um die wichtigsten anthropogenen 
Belastungen von Flächen, Böden und 
anderen Ökosystemen in Europa zu 
verringern, sind Maßnahmen zu treffen, die 
gewährleisten, dass bei 
Flächennutzungsentscheidungen auf allen 
relevanten Ebenen ökologische, soziale 
und wirtschaftliche Auswirkungen 
gebührend berücksichtigt werden. Auf dem 
Rio+20-Gipfel wurde eine 
„flächendegradationsneutrale Welt“ 
gefordert. Die EU und ihre 
Mitgliedstaaten sollten darüber 
nachdenken, wie eine derartige 
Verpflichtung innerhalb ihrer jeweiligen 
Zuständigkeiten am besten erfüllt werden 
könnte und wie sich Bodenqualitätsfragen 
innerhalb eines verbindlichen 

23. Um die wichtigsten anthropogenen 
Belastungen von Flächen, Böden und 
anderen Ökosystemen in Europa zu 
verringern, sind auf einzelstaatlicher 
Ebene Maßnahmen zu treffen, die 
gewährleisten, dass bei
Flächennutzungsentscheidungen auf allen 
relevanten Ebenen ökologische, soziale 
und wirtschaftliche Auswirkungen 
gebührend berücksichtigt werden. Auf dem 
Rio+20-Gipfel wurde eine 
„flächendegradationsneutrale Welt“ 
gefordert. Eine derartige Verpflichtung 
könnte am besten innerhalb der 
Mitgliedstaaten erfüllt werden.
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Rechtsrahmens am besten regeln lassen. 
Es werden auch Ziele für eine nachhaltige 
Flächen- und Bodennutzung festgelegt.

Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip lassen 
sich Bodenqualitätsfragen am besten 
innerhalb eines verbindlichen 
Rechtsrahmens auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten regeln. Es werden auch 
Ziele für eine nachhaltige Flächen- und 
Bodennutzung festgelegt.

Änderungsantrag 12
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

24. Auch wenn in der EU die Stickstoff-
und Phosphoreinträge in die Umwelt in den 
letzten 20 Jahren stark zurückgegangen 
sind, werden Luft- und Wasserqualität 
nach wie vor durch übermäßige
Nährstoffeinträge beeinträchtigt, die auch 
die Ökosysteme negativ beeinflussen und 
somit die Gesundheit des Menschen 
ernsthaft gefährden. Vor allem 
Ammoniakeinträge infolge ineffizienter
Düngerbewirtschaftung und 
unzulänglicher Abwasserbehandlung 
müssen dringend geregelt werden, um die 
Nährstoffeinträge spürbar weiter zu 
senken. Auch im Interesse einer 
kostenwirksamen und 
ressourceneffizienten Lenkung des 
Nährstoffkreislaufs und einer effizienteren 
Nutzung von Düngemitteln sind weitere 
Anstrengungen erforderlich. Dazu müssen 
die Umweltvorschriften der EU zur 
Behebung dieser Mängel besser umgesetzt 
und Vorschriften erforderlichenfalls 
verschärft werden, d. h. der 
Nährstoffkreislauf muss Teil eines 
ganzheitlicheren Ansatzes werden, der an 
bestehende EU-Politiken, die für die 
Regelung des Problems der übermäßigen 

24. Auch wenn in der EU die Stickstoff-
und Phosphoreinträge in die Umwelt in den 
letzten 20 Jahren stark zurückgegangen 
sind, werden Luft- und Wasserqualität 
nach wie vor durch erhebliche
Nährstoffeinträge beeinträchtigt, die auch 
die Ökosysteme negativ beeinflussen und 
somit die Gesundheit des Menschen 
ernsthaft gefährden. Vor allem 
Ammoniakeinträge infolge natürlicher 
Prozesse (Düngerbewirtschaftung und 
Abwasserbehandlung) müssen geregelt 
werden, um die Nährstoffeinträge spürbar 
weiter zu senken. Auch im Interesse einer 
kostenwirksamen und 
ressourceneffizienten Lenkung des 
Nährstoffkreislaufs und einer effizienteren 
Nutzung von Düngemitteln sind weitere 
Anstrengungen erforderlich, ebenso die 
Schaffung eines nachhaltigen 
Nährstoffkreislaufs zwischen städtischen 
und ländlichen Gebieten. Dazu müssen 
Investitionen in die Forschung getätigt, 
die Umweltvorschriften der EU zur 
Behebung dieser Mängel besser umgesetzt 
und Vorschriften erforderlichenfalls 
angepasst werden, d. h. der 
Nährstoffkreislauf muss Teil eines 
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Nährstoffeinträge und der Eutrophierung 
wichtig sind, anknüpft und diese integriert.

ganzheitlicheren Ansatzes werden, der an 
bestehende EU-Politiken, die für die 
Regelung des Problems der übermäßigen 
Nährstoffeinträge und der Eutrophierung 
wichtig sind, anknüpft und diese integriert, 
beispielsweise Horizont 2020.

Änderungsantrag 13
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 26 – Unterabsatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Flächen in der EU nachhaltig 
bewirtschaftet und Böden angemessen 
geschützt werden und die Maßnahmen zur 
Sanierung kontaminierter Standorte gut 
voranschreiten;

(e) Flächen in der EU nachhaltig 
bewirtschaftet und Böden angemessen in 
den Mitgliedstaaten geschützt werden und 
die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur 
Sanierung kontaminierter Standorte gut 
voranschreiten;

Änderungsantrag 14
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 26 – Unterabsatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Wälder und die von ihnen erbrachten 
Dienstleistungen geschützt werden und 
gegen den Klimawandel und Brände 
widerstandsfähiger werden.

(g) Wälder und die Vielzahl der von ihnen 
erbrachten Dienstleistungen geschützt und 
nachhaltig bewirtschaftet werden und 
gegen den Klimawandel und Brände 
widerstandsfähiger werden, da Wälder 
eine wichtige Quelle nachwachsender 
Rohstoffe sind.

Änderungsantrag 15
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 26 – Unterabsatz 1 – Buchstabe g a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ga) die Bestäubung auf einem hohen 
Niveau gehalten wird und Maßnahmen 
getroffen werden, um die Gesundheit der 
Bienen zu unterstützen und zu fördern, 
und gegebenenfalls dafür zu sorgen, dass 
der Einsatz von Pflanzensschutzmitteln, 
die die Bienenvölker nachweislich 
schädigen, wie eine wissenschaftliche 
Risikobewertung ergeben hat, von 
Maßnahmen zur Senkung dieses Risikos 
begleitet werden muss.

Änderungsantrag 16
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 26 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a а (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) weitere Maßnahmen zur Erhaltung, 
zum weiteren Ausbau und zur 
Unterstützung landwirtschaftlicher 
Sektoren zu ergreifen sind, die 
erwiesenermaßen einen Beitrag zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt 
erbringen, insbesondere die Imkerei.

Änderungsantrag 17
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 26 – Unterabsatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Verstärkung der Bemühungen zur 
Verringerung der Bodenerosion und zur 
Vermehrung der organischen 
Bodensubstanz, zur Sanierung 
kontaminierter Standorte und zur 
Verbesserung der Einbeziehung von 
Flächennutzungsaspekten in koordinierte 
Beschlussfassungsprozesse auf allen 
relevanten Verwaltungsebenen, flankiert 

(e) Verstärkung der Bemühungen auf 
nationaler Ebene zur Verringerung der 
Bodenerosion und zur Vermehrung der 
organischen Bodensubstanz, u. a. durch 
die Beibehaltung und Ausweitung 
erprobter und bewährter Agrar-
Umweltmaßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums innerhalb der GAP, zur 
Sanierung kontaminierter Standorte und 
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durch die Festsetzung von Zielen für Land 
und Boden als Ressourcen und von 
Raumplanungszielen;

zur Verbesserung der Einbeziehung von 
Flächennutzungsaspekten in koordinierte 
Beschlussfassungsprozesse auf allen 
relevanten Verwaltungsebenen, flankiert 
durch die Festsetzung von Zielen für Land 
und Boden als Ressourcen und von 
Raumplanungszielen; Verstärkung der 
Bemühungen auf nationaler Ebene zur 
Eindämmung des Flächenverbrauchs und 
zur Reservierung der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen für die Erzeugung von 
Nahrungs- und Futtermitteln und 
erneuerbaren Rohstoffen.

Änderungsantrag 18
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 26 – Unterabsatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Erarbeitung und Umsetzung einer 
neuen EU-Forststrategie, die den 
vielfältigen Anforderungen an und 
Nutzfunktionen von Wäldern Rechnung 
trägt und einen strategischeren Ansatz für 
den Schutz und die Verbesserung von 
Wäldern fördert.

entfällt

Änderungsantrag 19

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Ziffer 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

28. Innovationen zur Verbesserung der 
Ressourceneffizienz müssen die gesamte 
Wirtschaft betreffen, wenn die 
Wettbewerbsfähigkeit vor dem 
Hintergrund steigender Ressourcenpreise 
und zunehmender Ressourcenknappheit 
und Versorgungsengpässe verbessert 
werden soll. Der Unternehmenssektor ist 

28. Forschung und Innovationen zur 
Verbesserung der Ressourceneffizienz 
müssen die gesamte Wirtschaft betreffen, 
wenn die Wettbewerbsfähigkeit vor dem 
Hintergrund steigender Ressourcenpreise 
und zunehmender Ressourcenknappheit 
und Versorgungsengpässe verbessert 
werden soll. Es sind unbedingt 
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die Haupttriebfeder für innovatorische 
Maßnahmen und somit auch für Öko-
Innovationen. Marktkräfte allein reichen 
jedoch nicht aus. Behördliche Maßnahmen 
auf EU- und nationaler Ebene sind 
unerlässlich, um die richtigen 
Rahmenbedingungen für Öko-
Innovationen zu schaffen, die die 
Entwicklung nachhaltiger Business- oder 
technologischer Lösungen für 
Umweltprobleme fördern.

Innovationen zur Verringerung des 
Energieverbrauchs von 
landwirtschaftlichen Geräten und 
Maschinen notwendig, um die 
Energieeffizienz zu erhöhen und die CO2-
Emissionen zu senken und Anreize für die 
Modernisierung der landwirtschaftlichen 
Betriebe zu schaffen, damit diese 
innovative Methoden und innovative 
Technologien übernehmen. Der 
Unternehmenssektor ist die 
Haupttriebfeder für innovatorische 
Maßnahmen und somit auch für Öko-
Innovationen. Marktkräfte allein reichen 
jedoch nicht aus. Behördliche Maßnahmen 
auf EU- und nationaler Ebene sind 
unerlässlich, um die richtigen 
Rahmenbedingungen für Öko-
Innovationen zu schaffen, die die 
Entwicklung nachhaltiger Business- oder 
technologischer Lösungen für 
Umweltprobleme fördern.

Änderungsantrag 20
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

30. Die vollständige Umsetzung des 
Klima- und Energiepakets der EU ist 
unerlässlich, um die Meilensteine für 2020
zu erreichen und bis 2050 ein 
wettbewerbsfähiges, CO2-armes 
Wirtschaftssystem zu schaffen. Die EU 
liegt zwar gut in der Zeit, um die 
heimischen THG-Emissionen bis 2020 auf 
20 % unter die Werte von 1990 zu senken, 
Verbesserungen müssen jedoch sehr viel 
rascher erfolgen, wenn das 
Energieeffizienzziel von 20 % erreicht 
werden soll. Dies ist auch unter dem 
Aspekt der noch immer steigenden 
Energienachfrage und der laufenden 
Debatte „Flächennutzung zur 
Nahrungsmittelproduktion vs 

30. Die vollständige Umsetzung des 
Klima- und Energiepakets der EU ist 
unerlässlich, um die Meilensteine für 2020 
zu erreichen und bis 2050 ein 
wettbewerbsfähiges, CO2-armes 
Wirtschaftssystem zu schaffen. Die EU 
liegt zwar gut in der Zeit, um die 
heimischen THG-Emissionen bis 2020 auf 
20 % unter die Werte von 1990 zu senken, 
Verbesserungen müssen jedoch sehr viel 
rascher erfolgen, wenn das 
Energieeffizienzziel von 20 % erreicht 
werden soll. Dies ist auch unter dem 
Aspekt der noch immer steigenden 
Energienachfrage von Bedeutung. Die neue 
Energieeffizienz-Richtlinie dürfte 
diesbezüglich einen wichtigen Beitrag 
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Flächennutzung zur 
Bioenergieerzeugung“ von Bedeutung. 
Die neue Energieeffizienz-Richtlinie dürfte 
diesbezüglich einen wichtigen Beitrag 
leisten.

leisten.

Änderungsantrag 21
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

32. Die Einführung der besten verfügbaren 
Techniken auf Industrieebene (im Rahmen 
der Richtlinie über Industrieemissionen) 
wird bei über 50 000 Großanlagen in der 
EU zu einer besseren Ressourcennutzung 
und zu Emissionsreduktionen führen und 
somit die Entwicklung innovativer 
Techniken, die Ökologisierung der 
Wirtschaft und die längerfristige Senkung 
der Kosten für die Industrie maßgeblich 
fördern.

32. Die Einführung der besten verfügbaren 
Techniken auf Industrieebene (im Rahmen 
der Richtlinie über Industrieemissionen) 
wird bei über 50 000 Großanlagen in der 
EU zu einer besseren Ressourcennutzung 
und zu Emissionsreduktionen führen und 
somit die Entwicklung innovativer 
Techniken, die Ökologisierung der 
Wirtschaft und die längerfristige Senkung 
der Kosten für die Industrie maßgeblich 
fördern. Gleichzeitig können Fortschritte 
in der Forschung, kurze 
Versorgungsketten und lokale Märkte für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse erheblich 
dazu beitragen, dass die durch 
transportbedingten CO2-Emissionen bei 
Nahrungsmitteln gesenkt werden. Bei 
kurzen Lieferketten stehen frischere und 
gesündere Nahrungsmittel zur 
Verfügung.

Änderungsantrag 22
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

35. Um einen Rahmen für Aktionen zur 
Verbesserung der Ressourceneffizienz zu 
schaffen, die über THG-Emissionen und 
Energie hinausgehen, müssen Ziele für die 

35. Um einen Rahmen für Aktionen zur 
Verbesserung der Ressourceneffizienz zu 
schaffen, die über THG-Emissionen und 
Energie hinausgehen, müssen Ziele für die 
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Verringerung der gesamten 
verbrauchsbedingten Umweltbelastungen 
festgesetzt werden, vor allem im 
Lebensmittel-, Wohnungsbau- und 
Mobilitätssektor. Zusammen sind diese
Sektoren für nahezu 80 % dieser 
Belastungen verantwortlich. Auf dem 
Rio+20-Gipfel wurde erkannt, dass 
Nahrungsmittelverluste nach der Ernte 
sowie andere Lebensmittelverluste und das 
Abfallaufkommen in der gesamten 
Lebensmittelversorgungskette spürbar 
reduziert werden müssen.

Verringerung der gesamten 
verbrauchsbedingten Umweltbelastungen 
festgesetzt werden, vor allem im 
Lebensmittelsektor, indem die 
Verschwendung verringert wird, sowie im
Wohnungsbau- und Mobilitätssektor. 
Zusammen sind diese Sektoren für nahezu 
80 % dieser Belastungen verantwortlich. 
Auf dem Rio+20-Gipfel wurde erkannt, 
dass Nahrungsmittelverluste nach der Ernte 
sowie andere Lebensmittelverluste und das 
Abfallaufkommen in der gesamten 
Lebensmittelversorgungskette spürbar 
reduziert werden müssen. Dies kann 
dadurch erreicht werden, dass 
Lebensmitteln mehr Wert beigemessen 
wird, dass diese regional vermarktet 
werden und die Logistik, der Transport, 
die Vorratshaltung und die Verpackung 
verbessert werden Alle Beteiligten entlang 
der gesamten 
Lebensmittelversorgungskette, vor allem 
die Händler und die Verbraucher, müssen 
das Ihre dazu beitragen. Dazu gehört 
auch die gezielte Aufklärung und 
Information der Verbraucher.

Änderungsantrag 23
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

39. Auch Ressourceneffizienz im 
Wassersektor muss vorrangig angegangen 
werden, damit ein guter Gewässerzustand 
erreicht werden kann. Obwohl immer mehr 
Teile Europas von Dürren und 
Wasserknappheit betroffen sind, werden 
noch immer geschätzte 20 %-40 % der 
europäischen Wasserressourcen vergeudet, 
beispielsweise durch Leckagen im 
Verteilungssystem. Nach vorliegenden 
Modellierungen besteht hier in der EU 
noch großer Verbesserungsspielraum. 

39. Auch Ressourceneffizienz im 
Wassersektor muss vorrangig angegangen 
werden, damit ein guter Gewässerzustand 
erreicht werden kann. Obwohl immer mehr 
Teile Europas von Dürren und 
Wasserknappheit betroffen sind, werden 
noch immer geschätzte 20 %-40 % der 
europäischen Wasserressourcen vergeudet, 
beispielsweise durch Leckagen im 
Verteilungssystem. Nach vorliegenden 
Modellierungen besteht hier in der EU 
noch großer Verbesserungsspielraum. 
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Zudem dürften die steigende 
Wassernachfrage und die Auswirkungen
des Klimawandels den Druck auf Europas 
Wasserressourcen noch deutlich 
verschärfen. Vor diesem Hintergrund 
sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten 
durch geeignete Maßnahmen bis 2020 
sicherstellen, dass Wasserentnahmen unter 
Berücksichtigung der Grenzen der
verfügbaren erneuerbaren 
Wasserressourcen erfolgen, auch durch 
Verbesserung der Wassereffizienz mittels 
Marktmechanismen wie Wassergebühren, 
die den wahren Wert des Wassers 
widerspiegeln. Durch rasche 
Demonstration und den Einsatz von 
innovativen Technologien, Systemen und 
Geschäftsmodellen, die auf dem 
strategischen Durchführungsplan der 
Europäischen Innovationspartnerschaft für 
Wasser aufbauen, lassen sich Fortschritte 
leichter erzielen.

Zudem dürften die steigende 
Wassernachfrage und die Auswirkungen 
des Klimawandels den Druck auf Europas 
Wasserressourcen noch deutlich 
verschärfen. Vor diesem Hintergrund 
sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten 
durch geeignete Maßnahmen bis 2020 
sicherstellen, dass Wasserentnahmen unter 
Berücksichtigung der Grenzen der 
verfügbaren erneuerbaren 
Wasserressourcen erfolgen, auch durch 
Verbesserung der Wassereffizienz mittels 
Marktmechanismen wie Wassergebühren, 
die den wahren Wert des Wassers 
widerspiegeln. Durch rasche 
Demonstration und den Einsatz von 
innovativen Technologien, Systemen und 
Geschäftsmodellen, die auf dem 
strategischen Durchführungsplan der 
Europäischen Innovationspartnerschaft für 
Wasser, der Europäischen 
Innovationspartnerschaft für 
Produktivität und Nachhaltigkeit in der 
Landwirtschaft gemäß den Vorschlägen 
für die Reform der zweiten Säule der GAP
aufbauen, lassen sich Fortschritte leichter 
erzielen.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Ziffer 41 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Dynamisierung öffentlicher und 
privater Forschungs- und 
Innovationsbemühungen, die für die 
Einführung innovativer Technologien, 
Systeme und Geschäftsmodelle 
erforderlich sind, welche ihrerseits den 
Übergang zu einer CO2-armen und 
ressourceneffizienten Wirtschaft 
beschleunigen und die Kosten dieses 
Übergangs reduzieren; 

(c) Dynamisierung öffentlicher und 
privater Forschungs- und 
Innovationsbemühungen, die für die 
Einführung innovativer Technologien, 
Systeme und Geschäftsmodelle 
erforderlich sind, welche ihrerseits den 
Übergang zu einer CO2-armen und 
ressourceneffizienten Wirtschaft 
beschleunigen, dazu beitragen, die 
Verschwendung von Lebensmitteln bis 
2025 um 50 % zu verringern, und die 
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Kosten dieses Übergangs reduzieren; 

Änderungsantrag 25
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

50. Der Klimawandel wird die 
Umweltprobleme durch anhaltende Dürren 
und Hitzewellen, Hochwässer, Stürme und 
Waldbrände sowie neue oder virulentere 
Formen von Human-, Tier- oder 
Pflanzenkrankheiten weiter verschärfen. Es 
sollten gezielte Aktionen durchgeführt 
werden, um sicherzustellen, dass die EU 
für die klimabedingten Belastungen und 
Veränderungen angemessen gerüstet ist, 
indem sie die Widerstandsfähigkeit ihrer 
Umwelt, ihrer Wirtschaft und ihrer 
Gesellschaft stärkt. Da viele Sektoren den 
Auswirkungen des Klimawandels schon 
jetzt ausgesetzt sind und es zunehmend 
sein werden, müssen Klimaanpassung und 
Katastrophenrisikomanagement stärker in 
die EU-Politiken einbezogen werden.

50. Der Klimawandel wird die 
Umweltprobleme durch anhaltende Dürren 
und Hitzewellen, Hochwässer, Stürme und 
Waldbrände sowie neue oder virulentere 
Formen von Human-, Tier- oder 
Pflanzenkrankheiten weiter verschärfen. Es 
sollten gezielte Aktionen durchgeführt 
werden, um sicherzustellen, dass die EU 
für die klimabedingten Belastungen und 
Veränderungen angemessen gerüstet ist, 
indem sie die Widerstandsfähigkeit ihrer 
Umwelt, ihrer Wirtschaft und ihrer 
Gesellschaft stärkt. Da viele Sektoren den 
Auswirkungen des Klimawandels schon 
jetzt ausgesetzt sind und es zunehmend 
sein werden, müssen Klimaanpassung und 
Katastrophenrisikomanagement stärker in 
die EU-Politiken einbezogen werden. 
Gleichzeitig kommt es darauf an, dass den 
Unternehmen in den am stärksten 
betroffenen Sektoren, etwa den 
Landwirten, genauere Informationen 
über die Risiken für das Klima, die durch 
schlechte Anbaumethoden bedingt sind, 
zur Verfügung gestellt werden, und dass 
ihnen zusätzlich Lösungen für die 
Anpassung an die Hand gegeben werden, 
die machbar sind.

Änderungsantrag 26
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 62

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

62. Zusätzlich zu der Hilfestellung, die die 
Kommission den Mitgliedstaaten für eine 

62. Zusätzlich zu der Hilfestellung, die die 
Kommission den Mitgliedstaaten für eine 
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bessere Einhaltung der Vorschriften leistet, 
wird sie weiterhin ihren Teil dazu 
beitragen, dass die Rechtsvorschriften 
zweckgeeignet sind und dem neuesten 
Stand der Wissenschaft entsprechen. Als 
allgemeine Regel werden rechtliche 
Verpflichtungen, die hinlänglich deutlich 
und präzise sind, in Verordnungen 
niedergelegt, die unmittelbare und 
messbare Wirkungen haben und zu 
weniger Unstimmigkeiten bei der 
Anwendung führen. Die Kommission wird 
verstärkt auf Anzeiger und andere 
Instrumente zurückgreifen, damit die 
Öffentlichkeit die Fortschritte der 
Mitgliedstaaten bei der Anwendung 
spezifischer Rechtsakte verfolgen kann.

bessere Einhaltung der Vorschriften leistet, 
wird sie weiterhin ihren Teil dazu 
beitragen, dass die Rechtsvorschriften 
verhältnismäßig und zweckgeeignet sind 
und dem neuesten Stand der Wissenschaft 
entsprechen. Als allgemeine Regel werden 
rechtliche Verpflichtungen, die hinlänglich 
deutlich und präzise sind, in Verordnungen 
niedergelegt, die unmittelbare und 
messbare Wirkungen haben und zu 
weniger Unstimmigkeiten bei der 
Anwendung führen. Die Kommission wird 
verstärkt auf Kommunikationsmittel, 
Anzeiger und andere Instrumente 
zurückgreifen, damit die Öffentlichkeit die 
Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der 
Anwendung spezifischer Rechtsakte 
verfolgen kann, und sie wird dafür sorgen, 
dass die Öffentlichkeit über positive 
Trends beim Umweltschutz informiert 
wird.

Änderungsantrag 27
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 63 – Unterabsatz 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) Erarbeitung von 
Kooperationsstrategien durch die 
Protagonisten im Bereich Umweltschutz 
und Erhaltung der Natur und Abfassung 
umfangreicherer Mitteilungen, die sich 
mit erprobten und bewährten Methoden 
befassen.

Änderungsantrag 28
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 63 – Unterabsatz 2 – Buchstabe e b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(eb) regelmäßige Bewertungen der 
geltenden Vorschriften, um 
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sicherzugehen, dass die Maßnahmen im 
Rahmen des Umweltrechts 
verhältnismäßig, machbar und 
zielgerichtet sind.

Änderungsantrag 29
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 71 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) Weitergabe und allgemeine 
Verbreitung positiver Entwicklungen und 
Trends beim Umweltschutz.

Änderungsantrag 30
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 75

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

75. Die Privatwirtschaft sollte auch 
ermutigt werden, die unter dem neuen 
Finanzrahmen der EU gebotenen 
Möglichkeiten zu nutzen, um ihre 
Beteiligung an den Anstrengungen zur 
Verwirklichung von Umwelt- und 
Klimazielen (insbesondere im 
Zusammenhang mit Öko-Innovation und 
der Einführung neuer Technologien) zu 
verstärken, mit einem besonderen 
Schwerpunkt auf KMU. Im Rahmen von 
europäischen Innovationspartnerschaften 
(z. B. der Innovationspartnerschaft für 
Wasser) sollten öffentlich-private 
Partnerschaften für Öko-Innovation 
gefördert werden. Durch den neuen 
Rahmen für innovative Finanzinstrumente 
sollte der Zugang des Privatsektors zu 
Finanzierungsmitteln für Investitionen in 
die Umwelt - insbesondere in den 
Bereichen Biodiversität und Klimawandel -
erleichtert werden. Die europäischen 
Unternehmen sollten weiter dazu 

75. Die Privatwirtschaft sollte auch 
ermutigt werden, die unter dem neuen 
Finanzrahmen der EU gebotenen 
Möglichkeiten zu nutzen, um ihre 
Beteiligung an den Anstrengungen zur 
Verwirklichung von Umwelt- und 
Klimazielen (insbesondere im 
Zusammenhang mit Öko-Innovation und 
der Einführung neuer Technologien) zu 
verstärken, mit einem besonderen 
Schwerpunkt auf KMU. Im Rahmen von 
europäischen Innovationspartnerschaften 
(z. B. der Innovationspartnerschaft für 
Wasser, der Europäischen 
Innovationspartnerschaft für 
Produktivität und Nachhaltigkeit in der 
Landwirtschaft gemäß den Vorschlägen 
zur Reform der GAP) sollten öffentlich-
private Partnerschaften für Öko-Innovation 
gefördert werden. Durch den neuen 
Rahmen für innovative Finanzinstrumente 
sollte der Zugang des Privatsektors zu 
Finanzierungsmitteln für Investitionen in 
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angehalten werden, über das in den 
bestehenden EU-Rechtsvorschriften 
geforderte Maß hinaus im Rahmen ihrer 
Lageberichte Umweltinformationen 
offenzulegen.

die Umwelt - insbesondere in den 
Bereichen Biodiversität, Klimawandel und 
Bodenschutz - erleichtert werden. Die 
europäischen Unternehmen sollten weiter 
dazu angehalten werden, über das in den 
bestehenden EU-Rechtsvorschriften 
geforderte Maß hinaus im Rahmen ihrer 
Lageberichte Umweltinformationen 
offenzulegen.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Ziffer 82 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) schrittweise Abschaffung von 
umweltschädlich wirkenden
Subventionen, verstärkter Einsatz von 
marktbasierten Instrumenten 
(einschließlich Besteuerung, 
Preisgestaltung und Gebührenerhebung), 
und Ausweitung der Märkte für 
Umweltgüter und –dienstleistungen unter 
angemessener Berücksichtigung etwaiger 
nachteiliger sozialer Auswirkungen;

(a) eine bessere Verknüpfung zwischen 
landwirtschaftlichen Subventionen und 
der Bereitstellung von öffentlichen 
Gütern, verstärkter Einsatz von 
marktbasierten Instrumenten 
(einschließlich Besteuerung, 
Preisgestaltung und Gebührenerhebung), 
und Ausweitung der Märkte für 
Umweltgüter und –dienstleistungen unter 
angemessener Berücksichtigung etwaiger 
nachteiliger sozialer Auswirkungen;

Änderungsantrag 32
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 82 – Unterabsatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Schaffung und Anwendung eines 
Systems zur Verfolgung umweltbezogener 
Ausgaben im Rahmen des EU-Haushalts 
(insbesondere in Bezug auf Klimawandel 
und Biodiversität) und zur 
Berichterstattung über diese bis 2014;

(e) Schaffung und Anwendung eines 
Systems zur Bewertung und Verfolgung 
umweltbezogener Ausgaben im Rahmen 
des EU-Haushalts (insbesondere in Bezug 
auf Klimawandel und Biodiversität) und 
zur Berichterstattung über diese bis 2014;
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Änderungsantrag 33
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 83

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

83. Obwohl die Einbeziehung von 
Umweltschutzerwägungen in andere 
Politikfelder und Tätigkeiten der EU seit 
1997 im Vertrag vorgeschrieben ist, lässt 
der Gesamtzustand der Umwelt in Europa 
erkennen, dass zwar in einigen Bereichen 
anerkennenswerte Fortschritte erzielt 
wurden, diese bislang aber nicht 
ausreichen, um alle negativen Trends 
umzukehren. Viele der prioritären Ziele 
dieses Programms lassen sich nur 
erreichen, wenn Umwelt- und 
Klimaerwägungen noch wirksamer in 
andere Politikbereiche einbezogen werden 
und kohärentere, gemeinsame 
Politikansätze zur Anwendung kommen, 
die vielfache Vorteile erbringen. Dies 
sollte gewährleisten, dass schwierige 
Kompromisse bereits in einer frühen Phase 
und nicht erst bei der Durchführung 
zustande kommen und unvermeidbare 
Auswirkungen effizienter bewältigt werden 
können. Die Richtlinien über die 
strategische Umweltprüfung bzw. die 
Umweltverträglichkeitsprüfung sind bei 
korrekter Anwendung wirkungsvolle 
Instrumente, die sicherstellen, dass 
Umweltschutzerfordernisse in Pläne, 
Programme und Projekte einbezogen 
werden. Den lokalen und regionalen 
Behörden, die allgemein für 
Entscheidungen über Flächennutzung und 
Meeresgebiete zuständig sind, kommt bei 
der Prüfung der Umweltauswirkungen und 
beim Schutz, der Erhaltung und der 
Verbesserung des Naturkapitals eine 
besonders wichtige Rolle zu, wobei es auch 
darum geht, die Widerstandsfähigkeit 
gegenüber den Auswirkungen des 
Klimawandels und gegenüber 
Naturkatastrophen zu stärken.

83. Obwohl die Einbeziehung von 
Umweltschutzerwägungen in andere 
Politikfelder und Tätigkeiten der EU seit 
1997 im Vertrag vorgeschrieben ist, lässt 
der Gesamtzustand der Umwelt in Europa 
erkennen, dass zwar in einigen Bereichen 
anerkennenswerte Fortschritte erzielt 
wurden, diese bislang aber nicht 
ausreichen, um alle negativen Trends 
umzukehren. Viele der prioritären Ziele 
dieses Programms lassen sich nur 
erreichen, wenn Umwelt- und 
Klimaerwägungen noch wirksamer in 
andere Politikbereiche einbezogen werden 
und kohärentere, gemeinsame systemische 
Politikansätze zur Anwendung kommen, 
die vielfache Vorteile erbringen. Dies 
sollte gewährleisten, dass schwierige 
Kompromisse bereits in einer frühen Phase 
und nicht erst bei der Durchführung 
zustande kommen und unvermeidbare 
Auswirkungen effizienter bewältigt werden 
können. Die Richtlinien über die 
strategische Umweltprüfung bzw. die 
Umweltverträglichkeitsprüfung sind bei 
korrekter Anwendung wirkungsvolle 
Instrumente, die sicherstellen, dass 
Umweltschutzerfordernisse in Pläne, 
Programme und Projekte einbezogen 
werden. Den lokalen und regionalen 
Behörden, die allgemein für 
Entscheidungen über Flächennutzung und 
Meeresgebiete zuständig sind, kommt bei 
der Prüfung der Umweltauswirkungen und 
beim Schutz, der Erhaltung und der 
Verbesserung des Naturkapitals eine 
besonders wichtige Rolle zu, wobei es auch 
darum geht, die Widerstandsfähigkeit 
gegenüber den Auswirkungen des 
Klimawandels und gegenüber 
Naturkatastrophen zu stärken.
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Änderungsantrag 34
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 85

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

85. Dieses Programm enthält eine Reihe 
von prioritären Zielen, mit denen die 
Einbeziehung von Umweltbelangen 
vorangetrieben werden soll. Die 
Kommission hat in ihre Vorschlägen zur 
Reform der GAP, der GFP, der Politik für 
die Transeuropäischen Netze (TEN) und 
der Kohäsionspolitik Maßnahmen 
aufgenommen, mit denen die Einbeziehung 
von Umweltbelangen und die 
Nachhaltigkeit weiter gefördert werden 
sollen. Damit dieses Programm ein Erfolg 
wird, sollten diese Politiken stärker zur 
Verwirklichung von umweltbezogenen 
Einzel- und Gesamtzielen beitragen. 
Ebenso sollten Maßnahmen, mit denen in 
erster Linie Umweltverbesserungen 
erreicht werden sollen, so konzipiert 
werden, dass sich nach Möglichkeit auch 
positive Nebeneffekte in anderen 
Politikbereichen ergeben. Beispielsweise 
können Maßnahmen zur Wiederherstellung 
von Ökosystemen auf Vorteile für 
Lebensräume und Arten und auf die CO2-
Abscheidung ausgerichtet sein und 
zugleich die Erbringung von 
Ökosystemdienstleistungen, die für viele 
Wirtschaftszweige von essenzieller 
Bedeutung sind (z. B. Bestäubung oder 
Gewässerreinigung für die Landwirtschaft) 
verbessern und „grüne“ Arbeitsplätze 
schaffen.

85. Dieses Programm enthält eine Reihe 
von prioritären Zielen, mit denen die 
weitere Einbeziehung von 
Umweltbelangen vorangetrieben werden 
soll. Die Kommission hat in ihre 
Vorschlägen zur Reform der GAP, der 
GFP, der Politik für die Transeuropäischen 
Netze (TEN) und der Kohäsionspolitik 
Maßnahmen aufgenommen, mit denen die 
Einbeziehung von Umweltbelangen und 
die Nachhaltigkeit weiter gefördert werden 
sollen. Damit dieses Programm ein Erfolg 
wird, sollten diese Politiken sogar noch 
stärker zur Verwirklichung von 
umweltbezogenen Einzel- und 
Gesamtzielen beitragen. Ebenso sollten 
Maßnahmen, mit denen in erster Linie 
Umweltverbesserungen erreicht werden 
sollen, so konzipiert werden, dass sich 
nach Möglichkeit auch positive 
Nebeneffekte in anderen Politikbereichen 
ergeben. Beispielsweise können 
Maßnahmen zur Wiederherstellung von 
Ökosystemen auf Vorteile für 
Lebensräume und Arten und auf die CO2-
Abscheidung ausgerichtet sein und 
zugleich die Erbringung von 
Ökosystemdienstleistungen, die für viele 
Wirtschaftszweige von essenzieller 
Bedeutung sind (z. B. Bestäubung oder 
Gewässerreinigung für die Landwirtschaft) 
verbessern und „grüne“ Arbeitsplätze 
schaffen.

Änderungsantrag 35
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 86 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Einbeziehung von umwelt- und 
klimabezogenen Auflagenbindungen und 
Anreizen in politische Initiativen, 
einschließlich Überprüfungen und 
Reformen der bestehenden Politik, sowie 
neue Initiativen auf EU-Ebene und in den 
Mitgliedstaaten;

(a) weitere Einbeziehung von umwelt- und 
klimabezogenen Auflagenbindungen und
Anreizen in politische Initiativen, 
einschließlich Überprüfungen und 
Reformen der bestehenden Politik, sowie 
neue Initiativen auf EU-Ebene und in den 
Mitgliedstaaten;

Änderungsantrag 36
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 87

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

87. Die EU ist dicht bevölkert, und 2020 
werden voraussichtlich 80 % ihrer 
Bevölkerung in Städten und stadtnahen 
Gebieten leben. Die Lebensqualität wird 
unmittelbar vom Zustand der städtischen 
Umwelt beeinflusst sein. Die 
Auswirkungen der Städte auf die Umwelt 
gehen zudem weit über ihre physischen 
Grenzen hinaus, da sie zur Deckung ihres 
Bedarfs an Nahrungsmitteln, Energie, 
Raum und Ressourcen sowie für den 
Umgang mit Abfällen in hohem Maße auf 
stadtnahe und ländliche Gebiete 
angewiesen sind.

87. Die EU ist dicht bevölkert, und 2020 
werden voraussichtlich 80 % ihrer 
Bevölkerung in Städten und stadtnahen 
Gebieten leben. Die Lebensqualität wird 
unmittelbar vom Zustand der städtischen 
Umwelt beeinflusst sein. Die 
Auswirkungen der Städte auf die Umwelt 
gehen zudem weit über ihre physischen 
Grenzen hinaus, da sie zur Deckung ihres 
Bedarfs an Nahrungsmitteln, Energie, 
Raum und Ressourcen sowie für den 
Umgang mit Abfällen in hohem Maße auf 
stadtnahe und ländliche Gebiete 
angewiesen sind. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte daher der 
Förderung ländlicher Gebiete und der 
Schaffung neuer Arbeitsplätze auf dem 
Lande gewidmet werden.

Änderungsantrag 37
Vorschlag für einen Beschluss

Anhang – Ziffer 89 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

89a. Die Politik der EU in Sachen 
Lebensmittelsicherheit sollte sich auf eine 
nachhaltige Landwirtschaft und fairen 
Handel stützen. Der Klimawandel belastet 
die natürlichen Ressourcen, vor allem da 
ausreichende Mengen an 
Nahrungsmitteln für eine wachsende 
Weltbevölkerung mit verändertem 
Konsumverhalten bereitgestellt werden 
müssen. Die Einfuhren von Proteinen aus 
Drittländern, in den die 
Umweltschutznormen unzureichend sind, 
könnte dadurch zurückgeführt werden, 
dass der Anbau von Eiweißpflanzen in der 
Union gefördert wird. Außerdem hat die 
Union die Pflicht, bilateral und 
multilateral angemessene Regelungen für 
den Umweltschutz in den jeweiligen 
Gebieten, die diese Risiken verursachen, 
zu fordern.
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