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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. vertritt die Auffassung, dass die EU die Havarie der Erdölbohrplattform „Deepwater 
Horizon“ im Golf von Mexiko unbedingt zum Anlass nehmen muss, unter Beachtung der 
Grundsätze Vorsorge und Vorbeugung erforderlichenfalls eine gründliche Überarbeitung 
ihrer einschlägigen Rechtsvorschriften und Verordnungen vorzunehmen, die sich auf alle 
Aspekte der Offshore-Förderung und -Exploration von Erdöl und Erdgas auf ihrem 
Hoheitsgebiet beziehen, unter anderem auch auf den unbedenklichen Transport durch 
Unterwasserrohrleitungen auf bzw. unter dem Meeresboden; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Bereitschaft der Kommission, Lücken in den EU-Rechtsvorschriften 
rasch zu schließen;

2. stellt fest, dass Unfälle auf Erdöl- und Erdgasbohrinseln in Offshore-Gebieten 
länderübergreifende Auswirkungen haben und dass deshalb Maßnahmen der EU zur 
Verhütung solcher Unfälle und zur Eindämmung ihrer Auswirkungen gerechtfertigt sind;

3. stellt fest, dass Erdöl- und Erdgastätigkeiten in Offshore-Gebieten mehr und mehr in 
einem zunehmend extremen Umfeld durchgeführt werden, was zu erheblichen bzw. zu 
verheerenden Auswirkungen auf die Umwelt und die Wirtschaft der See- und 
Küstengebiete führen kann;

4. unterstützt das Bestreben der Kommission, die Mindestnormen in der EU anzuheben; 
vertritt die Auffassung, dass Sicherheits- und Umweltschutzanliegen Eingang in alle 
Rechtsvorschriften finden und in allen Bereichen von Erdöl- und Erdgastätigkeiten in 
Offshore-Gebieten die höchsten Sicherheits- und Umweltschutznormen zur Anwendung 
kommen sollten;

5. weist jedoch darauf hin, dass die Wirksamkeit der Rechtsvorschriften letzten Endes von 
der Kompetenz der zuständigen europäischen und einzelstaatlichen Behörden sowie der 
Stellen abhängt, die für die Einführung, Verwaltung und Durchsetzung der betreffenden 
Rechtsvorschriften zuständig sind; vertritt die Auffassung, dass die Kommission 
aufmerksam darüber wachen sollte, dass die Vorgaben von den Behörden der 
Mitgliedstaaten eingehalten werden;

6. stellt fest, dass die Arktis wegen ihres empfindlichen Ökosystems und ihrer Bedeutung im 
Zusammenhang mit der Eindämmung des Klimawandels besonders wichtig genommen 
werden sollte;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei den Inspektionsverfahren und der 
Zusammenarbeit untereinander effizienter und intensiver vorzugehen und ein EU-System 
für die „Kontrolle der Kontrolleure“ mit verbindlichen Mindestsicherheitsvorschriften 
einzurichten, damit auf der Ebene der EU die Unabhängigkeit der Überwachungs- und 
Aufsichtstätigkeiten gewährleistet ist; ist der Ansicht, dass die Erfassung von Daten, der 
Austausch bewährter Verfahren und die Koordinierung des Katastrophenschutzes auf EU-



PE462.884v02-00 4/10 AD\870318DE.doc

DE

Ebene erfolgen sollten und dass darüber hinaus eine bessere Abstimmung zwischen den 
zuständigen nationalen Behörden vorangebracht werden sollte, um die kombinierte 
Anwendung bewährter Verfahren zu verbessern und die Genehmigungsverfahren zu 
optimieren;

8. stellt fest, dass manche Erdöl- und Erdgasunternehmen je nach den einzelstaatlichen 
Auflagen unterschiedliche Sicherheitsvorschriften innerhalb der EU bzw. weltweit 
anwenden; fordert die Kommission auf, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten erstens eine 
umfassende Überarbeitung des Rechtsrahmens für die in Offshore-Gebieten tätigen Erdöl-
und Erdgasunternehmen in die Wege zu leiten und zweitens die unterschiedlichen 
Sicherheitsnormen auf einem möglichst hohen Mindestniveau zu vereinheitlichen, sodass 
Rechtssicherheit für die Unternehmen geschaffen wird, damit

– EU-weit für sämtliche Tätigkeiten modernste Praxis zur Norm wird und
– der größtmögliche Schutz im Falle eines Unglücks gewährleistet werden kann;

wobei im Hinblick auf die Verwirklichung dieser Ziele zu prüfen wäre, ob neue 
Rechtsvorschriften für Erdöl- und Erdgasaktivitäten in Offshore-Gebieten in allen Phasen 
(Erkundung, Betrieb, Transport und Stilllegung) eingeführt oder ob die bestehenden 
Rechtsvorschriften durch die Ausdehnung auf Erdöl- und Erdgasaktivitäten in Offshore-
Gebieten vervollständigt und gestärkt werden sollten;

9. ist davon überzeugt, dass es einer umfassenden und aktiven Zusammenarbeit mit 
Drittländern (insbesondere solchen, die eine gemeinsame Seegrenze mit der Europäischen 
Union haben) bedarf, um im Zusammenhang mit der Exploration, der Förderung und dem 
Transport von Erdöl und Erdgas für angemessene Umweltschutzmaßnahmen und intakte 
Meere zu sorgen;

Stärkung der Katastrophenabwehrkapazitäten der EU

10. fordert die Kommission erneut auf, so rasch wie möglich Vorschläge für die Schaffung 
einer Katastrophenschutzeinheit auf der Grundlage des Unionsverfahrens für den 
Katastrophenschutz vorzulegen und gemeinsam mit den Mitgliedstaaten einen 
europäischen Aktionsplan zu entwickeln, der besondere Mechanismen enthält, wie die EU 
auf massive Verschmutzungen durch Erdölanlagen in Offshore-Gebieten, auch durch 
Unterwasserrohrleitungen für Erdöl und Erdgas auf bzw. unter dem Meeresboden, 
reagieren kann;

11. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass im Rahmen der besseren Verwaltung 
von Meeresdaten, die in der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Meereskenntnisse 
2020“1 vorgeschlagen und in dem Vorschlag für eine Verordnung über ein 
Unterstützungsprogramm zur Weiterentwicklung der integrierten Meerespolitik2

unterbreitet wurde, der Notwendigkeit Rechnung getragen wird, Verschmutzungsrisiken 
angemessen zu überwachen, damit rechtzeitig die angezeigten Maßnahmen festgelegt 
werden;

                                               
1 Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Meereskenntnisse 2020 – Meeresbeobachtung und 

Meeresdaten für intelligentes und nachhaltiges Wachstum“ (KOM(2010) 461).
2 KOM(2010)0494.
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12. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag vorzulegen, der darauf abzielt, dass unter 
öffentlicher Lizenz tätige Betreiber von Offshore-Anlagen ihre wissenschaftlichen 
Kenntnisse den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen müssen, und zwar unter 
Heranziehung der im Zusammenhang mit „Meereskenntnisse 2020“ ausgearbeiteten 
Standards und Protokolle, damit die Kontrolle durch die Öffentlichkeit erleichtert und ein 
besseres Verständnis der Meeresumwelt gefördert wird;

13. fordert Erdöl- und Erdgasunternehmen auf, 5 % ihrer FuE-Mittel für neue Präventions-
und Schadensbehebungstechnologien vorzusehen; betont, dass 
Katastrophenschutztechnologien erst eine unabhängige Erprobung, Bewertung und 
Genehmigung durchlaufen müssen, bevor sie in einen genehmigten Notfallplan 
aufgenommen werden;

14. schlägt vor, in den der Einsatzressourcenverzeichnissen der Europäischen Agentur für die 
Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) alle einschlägigen Ressourcen der öffentlichen Hand 
und der Wirtschaft zusammenzuführen, sodass die EMSA bei Bedarf im Falle eines 
schweren Zwischenfalls bestens gerüstet ist, als koordinierende Instanz aufzutreten;

15. vertritt die Auffassung, dass die zur Eindämmung möglicher Verschmutzungen 
verfügbare Ausrüstung ein wesentlicher Bestandteil der Notfallpläne sein und in der Nähe 
der Anlagen aufbewahrt werden sollte, damit sie bei schweren Zwischenfällen rasch 
einsatzbereit ist;

Umwelthaftungsregelungen und Mechanismen für finanzielle Garantien

16. ist der Ansicht, dass der Geltungsbereich der Richtlinie über die Umwelthaftung1 so 
ausgeweitet werden sollte, dass das Verursacherprinzip und eine strenge 
Haftungsregelung auf alle in Meeresgewässern und an der biologischen Vielfalt 
verursachten Schäden angewandt werden und Erdöl- und Erdgasunternehmen für alle von 
ihnen verursachten Schäden haftbar gemacht werden können und die Haftung für 
potenzielle Schäden vollständig und ohne Obergrenze übernehmen können, was durch 
Rücklagen der Betreiber abgesichert werden sollte; 

17. fordert, die Richtlinie über die Umwelthaftung so zu überarbeiten, dass sie im Einklang 
mit der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie2 für alle Meeresgewässer der EU gilt;

18. fordert die Kommission auf, im Rahmen der Richtlinie über die Umwelthaftung die 
Schadensschwellenwerte zu senken und eine strenge Haftungsregelung durchzusetzen, die 
für alle Schäden in Meeresgewässern und an der biologischen Vielfalt gilt, unabhängig 
von Obergrenzen, die durch Systeme auf Gegenseitigkeit oder durch begrenzte 
Deckungssummen bedingt sind, und regt an, mit den Versicherern über verbindliche EU-
weite Versicherungssysteme in einen Dialog zu treten, um die Durchsetzung der Haftung 
zu gewährleisten;

                                               
1 Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über 

Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden; ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56.
2 Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung 

eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt 
(Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie), ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19.
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19. vertritt die Auffassung, dass die Kommission prüfen sollte, ob im Rahmen der 
Umwelthaftung ein Ausgleichsfonds für Erdölkatastrophen eingerichtet werden kann, der 
verbindliche Bestimmungen zur finanziellen Sicherheit enthält;

20. betont, dass vor Aufnahme der Bohrtätigkeiten eindeutig festgestellt werden sollte, wer 
finanziell haftbar gemacht werden kann;

21. ist der Ansicht, dass den Erdöl- und Erdgasunternehmen vorgeschrieben werden muss, im 
Lizenzierungsverfahren und während des gesamten Betriebs und in allen Phasen von 
Offshore-Projekten (Erkundung, Betrieb und Stilllegung) zu belegen, dass ihre finanzielle 
Leistungsfähigkeit ausreicht, um die Sanierung in Bezug auf die im Rahmen ihrer 
spezifischen Tätigkeiten verursachten Umweltschäden – darunter auch solche mit 
erheblichen Auswirkungen, aber geringer Wahrscheinlichkeit – zu gewährleisten, sei es 
durch vorgeschriebene Branchensysteme auf Gegenseitigkeit, durch Pflichtversicherungen 
oder durch ein gemischtes System, das die finanzielle Absicherung garantiert;

22. betont, dass finanzielle Garantien zwar grundsätzlich durch Versicherungen oder 
Branchensysteme auf Gegenseitigkeit bereitgestellt werden können, dass aber 
sichergestellt werden muss, dass die Betreiber belegen, tatsächlich über finanzielle 
Garantien zur Deckung der gesamten Sanierungs- und Entschädigungskosten im Fall einer 
schweren Katastrophe zu verfügen, und dass Risiken und die Haftung nicht auf kleinere 
Unternehmen übertragen werden, die im Fall eines Unglücks wahrscheinlich eher 
Insolvenz anmelden müssten; fordert, dass gemeinsame Systeme Anreize zur 
Risikovermeidung und zur Befolgung der höchstmöglichen Sicherheitsnormen bei den 
einzelnen Tätigkeiten enthalten;

23. weist auf den Nutzen gemeinsamer Fonds wie OPOL in der Nordsee hin und regt an, 
solche Fonds für jedes Seegebiet der EU einzurichten; fordert, dass die 
Fondsmitgliedschaft für Betreiberunternehmen zur Pflicht erhoben wird, um für 
Rechtssicherheit zu sorgen, sodass es einen Sicherheitsmechanismus gibt, der den 
Mitgliedstaaten, der das Meer nutzenden Wirtschaft, darunter insbesondere Fischern, und 
den Steuerzahlern als Rückversicherung dient;

24. fordert die Kommission auf, ihren Standpunkt, sie halte „die Einführung einer 
harmonisierten Regelung für eine obligatorische Deckungsvorsorge zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt für nicht hinreichend gerechtfertigt“, den sie in ihrem am 12. Oktober 2010 
veröffentlichten Bericht1 vertreten hat, zu überdenken; fordert die Kommission auf, die in 
Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie über die Umwelthaftung festgelegte Frist für die 
Vorlage eines Berichts mit geeigneten Vorschlägen zur Änderung der Richtlinie nicht 
vollständig auszuschöpfen;

25. regt an, dass die Mitgliedstaaten zusätzlich zu der Entziehung der Genehmigung für 
Anlagen als schwerste Maßnahme weitere geeignete Maßregeln beschließen, mit denen 
Nachlässigkeiten bei der Umsetzung der Sicherheitsvorschriften und -regelungen bzw. 
deren Nichteinhaltung geahndet werden, und regelmäßige Inspektionen durchführen 

                                               
1 Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament gemäß Artikel 14 Absatz 2 der 

Richtlinie 2004/35/EG über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden 
(KOM(2010)581). 
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lassen, die auf EU-weit einheitlichen Methoden beruhen;

Verbesserung der Umweltgesetzgebung der EU

26. fordert, den Geltungsbereich der Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung1 auf 
alle Phasen von Offshore-Projekten (Erkundung und Betrieb) auszuweiten und besondere 
Anforderungen für Umweltverträglichkeitsprüfungen im Fall von Tiefwasserbohrungen, 
komplexen Bohrschächten und schwierigen Bohrbedingungen sowie für den Transport 
von Erdöl und Erdgas durch Unterwasserrohrleitungen auf bzw. unter dem Meeresboden 
einzuführen; vertritt außerdem die Auffassung, dass die Kommission dafür sorgen sollte, 
dass die Umweltverträglichkeitsprüfungen für die von den einzelstaatlichen Behörden 
genehmigten Offshore-Projekte auch die Modalitäten enthalten, die vom Betreiber in der 
Phase der Stilllegung einzuhalten sind; fordert die Kommission auf, die 
Rechtsvorschriften über die Umweltverträglichkeitsprüfung zu überprüfen und darin 
festzuschreiben, dass mit dem Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 
Auftraggeber unabhängige Sachverständige zu betrauen sind;

27. fordert die Kommission auf, den gegenwärtigen Rechtsrahmen im Zusammenhang mit der 
Stilllegung von bestehender Bohrinfrastruktur zu prüfen und – erforderlichenfalls durch 
Rechtsvorschriften – die Zuständigkeit für die unbedenkliche Beseitigung den Betreibern 
aufzuerlegen und eine Haftungsregelung für Umweltschäden zu treffen, die durch die 
Stilllegung einer Bohrplattform oder durch eine Bohrplattform nach ihrer Stilllegung 
verursacht werden;

28. fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob die bewährten Grundsätze der 
Rechtsvorschriften in Bezug auf die Beherrschung von Gefahren an Land (Seveso II2 und 
III3) auf die geplanten Rechtsvorschriften für Erdöl- und Erdgasaktivitäten in Offshore-
Gebieten ausgedehnt werden sollten; fordert die Kommission auf, in der Zwischenzeit und 
für den Fall, dass sie keine derartigen neuen spezifischen Rechtsvorschriften vorschlägt, 
ihren Vorschlag für eine Seveso-III-Richtlinie erneut zu prüfen und ihren Geltungsbereich 
auf Bohrinseln und auf Unterwasserrohrleitungen auf bzw. unter dem Meeresboden sowie 
auf alle Phasen der Erkundung von Erdöl- und Erdgaslagerstätten bis zur Stilllegung des 
Bohrschachts auszuweiten; begrüßt, dass die Kommission in der Begründung im 
Zusammenhang mit der Seveso-II-Richtlinie erklärt, sie werde prüfen, auf welche Weise 
das Umweltrecht am besten gestärkt werden könne;

29. begrüßt den Vorschlag der Kommission, das Mandat der Europäischen Agentur für die 
Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) auf Fälle von Meeresverschmutzung auszudehnen, 
die nicht von Schiffen verursacht werden, insbesondere durch Erdöl- und Erdgasanlagen 
in Offshore-Gebieten; ist der Ansicht, dass auch mobile Anlagen und Transportanlagen 
sowie Rohrleitungsterminals einbezogen werden sollten; schließt sich dem Ersuchen der 

                                               
1 Richtlinie des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 

öffentlichen und privaten Projekten (geändert); ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40.
2 Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 

Unfällen mit gefährlichen Stoffen; ABl. L 10 vom 14.1.1997, S. 13.
3 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der 

Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen, KOM(2010)781.
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Kommission an, dass sich derartige neue Aufgaben auf die Ausstattung der EMSA mit 
Haushaltsmitteln und Personal auswirken müssen; vertritt die Auffassung, dass das 
Mandat der EMSA zusätzlich so ausgedehnt werden könnte, dass sie als unabhängige 
Dritte die Umweltverträglichkeitsprüfungen und die Lizenzierung von Erdöl- und 
Erdgasaktivitäten in Offshore-Gebieten überprüft und regelmäßige Inspektionen bei den 
Betreibern durchführt;

30. stellt fest, dass Erdöl- und Erdgasaktivitäten in Offshore-Gebieten von den wichtigen 
Bestimmungen der Richtlinie über Industrieemissionen1 ausgenommen sind; regt an, dass 
die Kommission in Anhang I den bis zum 31. Dezember 2011 vorrangig zu prüfenden 
Tätigkeiten als Nummer 1.5 „Erdöl- und Erdgasaktivitäten in Offshore-Gebieten“ 
hinzufügt, und regt an, dass die europäische integrierte Dienststelle zur Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung die besten verfügbaren technischen Hilfsmittel 
(BVTH) für Tätigkeiten im Zusammenhang mit Erdöl- und Erdgasaktivitäten in Offshore-
Gebieten festlegt;

Gemeinsame Verpflichtungen mit Drittstaaten und auf internationaler Ebene

31. fordert die Kommission auf, eine Debatte über Regelungen in den Bereichen Haftung für 
Umweltschäden und finanzielle Garantien, die auch Drittländer einbeziehen würden, 
einzuleiten;

32. begrüßt den Vorschlag der Kommission, dass die Mitgliedstaaten in der EU ansässigen 
Unternehmen vorschreiben, bei allen ihren Tätigkeiten weltweit EU-Normen anzuwenden; 
unterstützt die Bereitschaft der Kommission, den Dialog und die Zusammenarbeit mit den 
Nachbarländern der EU zur Offshore-Sicherheit zu intensivieren, um neue gemeinsame 
Durchsetzungsmaßnahmen wie Inspektionen der Anlagen festzulegen und in Gebieten, die 
an Hoheitsgewässer der EU grenzen, für ebenso belastbare Sicherheitsnormen zu sorgen; 
unterstützt den Gedanken der Kommission, die Schaffung regionaler Foren oder 
Initiativen voranzutreiben und die zuständigen einzelstaatlichen Behörden im Mittelmeer-, 
im Schwarzmeer- und im Ostseeraum stärker miteinander zu vernetzen und die 
bestehenden Strukturen für die Zusammenarbeit wie der Union für den Mittelmeerraum 
auszubauen;

33. unterstützt die Kommission in ihrem Ziel, ein weltweites System zu schaffen, das 
gemeinsame Zielvorgaben für die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Explorations- und 
Förderaktivitäten in Offshore-Gebieten festsetzt, und fordert sie auf, sich sowohl auf 
internationaler Ebene als auch mit Nachbarstaaten für gemeinsame hohe 
Sicherheitsnormen einzusetzen;

Arktis, chemische Dispergiermittel usw.

34. fordert die Kommission auf, eine umfassende Überprüfung der 
Genehmigungsanforderungen für die Exploration und Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
in Offshore-Gebieten durchzuführen und Vorschläge für harmonisierte 

                                               
1 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über 

Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung); 
ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17.
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Mindestanforderungen auf EU-Ebene vorzulegen, zu denen auch Prüfungen durch 
unabhängige Dritte gehören, um für Transparenz zu sorgen, Informationen über 
Umweltschutzverfahren offenzulegen und das Risiko von Interessenskonflikten zu 
verringern;

35. fordert ein Moratorium für die Exploration und Gewinnung von Erdöl und Erdgas in 
Offshore-Gebieten in der Arktis, und zwar wegen der Gefährdung ihrer einzigartigen 
Umwelt;

36. nimmt den Bericht der britischen Gesundheits- und Sicherheitsbehörde über die 
Arbeitsbedingungen in der Nordsee zur Kenntnis, demzufolge sich im letzten Jahr die 
Häufigkeit von Todesfällen und schweren Verletzungen verdoppelt hat und die 
Freisetzung von Kohlenwasserstoffen signifikant um ein Drittel gestiegen ist;

37. fordert die Kommission auf, die einschlägigen Rechtsvorschriften im Hinblick auf die 
Einführung eines Verbots zu überprüfen, mit dem Explorations- und Bohrtätigkeiten in 
Offshore-Gewässern, die in einem Umkreis von 80 km um einen Meeresnationalpark oder 
ein Naturschutzgebiet liegen, untersagt werden;

38. fordert die Kommission auf, bei der Bewertung der Folgen von Offshore-Projekten zu 
berücksichtigen, wie Offshore-Tätigkeiten in den Bereichen Erdöl und Erdgas den 
Tourismus in den betreffenden Gebieten beeinträchtigen;

39. spricht sich dafür aus, strenge Kontrollen, kontinuierliche Tests und 
Umweltverträglichkeitsprüfungen in Bezug auf chemische Dispergiermittel (und deren 
Verwendung im Rahmen von Notfallplänen) aus, damit zum einen sichergestellt ist, dass 
im Falle einer Verschmutzung die geeigneten Mittel verwendet werden, und zum anderen 
die Gesundheit der Bevölkerung und die Umwelt durch ihren Einsatz nicht beeinträchtigt 
werden; fordert die Kommission auf, die Auswirkungen solcher Chemikalien gründlicher 
erforschen zu lassen, erforderlichenfalls im Rahmen von EU-Forschungsprogrammen.
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