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UMSETZUNG VON UMWELTRECHT

SITZUNG DES AUSSCHUSSES FÜR UMWELTFRAGEN AM 1. DEZEMBER 2010

1. Biologische Vielfalt (Sandrine Bélier)

Nach dem die EU das für 2010 angestrebte Ziel bezüglich der biologischen Vielfalt nicht 
verwirklicht hat, hat sie sich jetzt in Nagoya verpflichtet, den Verlust der biologischen 
Vielfalt einzudämmen, um zu gewährleisten, dass die Ökosysteme bis 2020 belastbar sind und 
weiterhin wesentliche Dienste leisten. Natura 2000 ist durch sein Netz geschützter Gebiete ein 
wesentlicher Teil der Lösung. Wie beabsichtigt die Kommission, die Verletzungen der 
Habitat- und Vogel-Richtlinien zu stoppen und deren umfassende Umsetzung zu 
gewährleisten? Welche speziellen Maßnahmen beabsichtigt die Kommission zu 
verabschieden, um einen angemessenen Standard für die Folgenabschätzung zu gewährleisten 
und die korrekte Anwendung des  Ausnahmeverfahrens gemäß Artikel 6 Absatz 4 der 
Habitat-Richtlinie zu beobachten?  Beabsichtigt die Kommission, ausreichend Mittel für die 
Verwaltung der Natura 2000-Gebiete einzuplanen?  

2. Umsetzung der EU-Biokraftstoff-Politik: Schutz der biologischen Vielfalt (Karin 
Kadenbach)

In der EU-Richtlinie für erneuerbare Energie werden eine Reihe von Nachhaltigkeitskriterien 
aufgelistet, die dazu beitragen sollen, zu gewährleisten, dass Gebiete mit einer großen 
biologischen Vielfalt nicht durch den Markt für Biokraftstoffe zerstört werden. 

Artikel 17 besagt insbesondere:

3. Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe[...] dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die auf Flächen mit hohem Wert hinsichtlich der biologischen Vielfalt gewonnen 
werden, das heißt auf Flächen, die im oder nach Januar 2008 folgenden Status hatten, 
unabhängig davon, ob die Flächen noch diesen Status haben:

b) ausgewiesene Flächen [...] zum Schutz von seltenen, bedrohten oder gefährdeten 
Ökosystemen oder Arten, die in internationalen Übereinkünften anerkannt werden oder in den 
Verzeichnissen zwischenstaatlicher Organisationen oder der Internationalen Union für die 
Erhaltung der Natur aufgeführt sind, vorbehaltlich ihrer Anerkennung gemäß dem Verfahren 
des Artikels 18 Absatz 4 Unterabsatz 2,

Seit der Verabschiedung der Richtlinie sind zwei Jahre vergangen. Die Richtlinie trat im Juni 
2009 in Kraft und die Kriterien müssen vor Ort bis Dezember 2010 umgesetzt sein.

Ist die Kommission überzeugt, dass jetzt bei der Anwendung dieser Kriterien durch die 
Erzeugung von Biokraftstoffen, die in Kraftfahrzeugen in der EU verwendet werden, Gebiete 
mit einer großen biologischen Vielfalt nicht zerstört werden? Und wenn diese gegebenenfalls 
nicht angewendet werden, wie gewährleistet die Kommission die Durchsetzung dieser 
Regelungen? Beispielsweise beabsichtigt ein Erzeuger von Biokraftstoffen in Italien (Nuove 
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Iniziative Industriali (Srl)) Biokraftsoffe zu verkaufen, die durch die Zerstörung der Dakatcha 
Waldgebiete in Kenia entstehen würden. Die Dakatcha Waldgebiete sind laut Entscheidungen 
des Europäischen Gerichtshof ein von BirdLife International eingestuftes Wichtiges 
Vogelschutzgebiet sowie ein Gebiet, dass in der EU bestimmt geschützt werden würde, in 
dem laut IUCN auf der Roten Liste geführte Arten vorkommen.

3. Wasserrahmenrichtlinie (Richard Seeber)

Durch die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) sind die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete zu  erstellen und 
zu veröffentlichen. 

Welche Mitgliedstaaten haben ihre Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete bereits 
fristgemäß veröffentlicht?
Wie viele Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete wurden bisher veröffentlicht und 
werden sie den in der Wasserrahmenrichtlinie vorgegebnen Leitlinien gerecht?

4. Anhaltender Müllnotstand in Kampanien (Margrete Auken)

Laut Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 4. März 2010 stellt das Versäumnis 
Italiens, in Kampanien in ausreichender Zahl Anlagen einzurichten, in denen die in den 
Städten anfallenden Müllmengen ohne Gefahr für Umwelt und menschliche Gesundheit 
beseitigt werden können, eine Zuwiderhandlung gegen das EU-Recht dar (Entscheidung in 
der Rechtssache C-297/08).

Italien hat jedoch nicht die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um der Entscheidung des 
Gerichtshofs Folge zu leisten. Am 23. Oktober 2010 erklärte die Kommission, dass die 
gegenwärtige Lage mit der Krise im Jahr 2007 vergleichbar sei, die die Kommission dazu 
veranlasst hatte, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Italienische Republik zu 
eröffnen.1

Gefährliche Abfälle werden unter Verletzung der Rahmenrichtlinie über Abfälle und der 
Richtlinie über Abfalldeponien mit Siedlungsabfällen oder organischen Abfällen vermischt 
beziehungsweise mit diesen gelagert. Die Abfalldeponie in Terzigno (gelegen in einem 
Nationalpark, der ebenfalls UNESCO Weltnaturerbe ist) verstößt gegen die Bestimmungen 
der Richtlinie über Abfalldeponien, unter anderem auf Grund der Ansiedlung in einem 
Nationalpark und da keine Abfallannahmeverfahren gemäß Artikel 11 durchgeführt wurden.
Ungeachtet dessen beabsichtigen die zuständigen Behörden, die Deponie zu erweitern und 
eine neue Abfalldeponie auf dem Gebiet des Nationalparks zu eröffnen. Somit scheinen die 
zuständigen Behörden in Italien das Urteil des Europäischen Gerichtshofes gänzlich zu 
missachten.

Die Bürger protestieren massiv gegen die derzeitige Lage, durch die ihre Lebensbedingungen 
aufgrund der starken Kontaminierung ihrer Umwelt untergraben werden und die eindeutig 
eine schwere Missachtung des Unionsrechts der EU und der Institutionen der EU zeigt.

                                               
1 Erklärung von by Janez Potočnik, für Umweltfragen zuständiges Mitglied der Kommission, zur Abfallsituation 
in Kampanien, Italien. Pressemitteilung (Europa-Website), 23. Oktober 2010.
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Wann beabsichtigt die Kommission, Verfahren gemäß Artikel 260 gegen Italien mit der 
Möglichkeit, Strafen aufzuerlegen, einzuleiten, da dies der einzige Weg zu sein scheint, die 
italienischen Behörden dazu zu bringen, das Urteil des Europäischen Gerichtshofes 
anzuerkennen?

5. Riesige Sondermülldeponie in den Feuchtgebieten von Huelva (Satu Hassi)

In der in Südspanien an den Mündungen zweier Flüsse in den Atlantik gelegenen Stadt 
Huelva deponiert das Unternehmen Fertibéria jährlich in einem Küstensumpfgebiet 2,5 
Millionen Tonnen Phosphorgips. Diese Ablagerungen finden immer noch statt. Der Abfall ist
mit Schwermetallen stark kontaminiert. Über die Jahre wurden insgesamt mehr als 120 
Millionen Tonnen gefährliche Abfälle abgelagert. Es wurden keine Abdichtungsvorkehrungen 
getroffen, durch die die im Abfall enthaltenen Schwermetalle daran gehindert worden wären, 
in die Flüsse und somit in das Meer zu gelangen. 

Diese Frage wurde mit der Kommission im Februar 2009 in einer Sitzung dieses Ausschusses, 
in der Fragen zur Umsetzung behandelt wurden, erörtert. Im März 2009 antwortete die 
Kommission schriftlich, dass sie im Februar 2009 ein ergänzendes Aufforderungsschreiben 
aufgrund der schlechten Anwendung des EU-Abfallrechts im Zusammenhang mit der 
Ablagerung von Industrieabfall im Sumpfgebiet von Huelva übermittelt hat, da der 
Phosphorgips durch die Behörden als Abfall und nicht als ein industrielles Nebenprodukt 
hätte eingestuft werden müssen. Somit wäre die Rahmenrichtlinie über Abfälle anzuwenden 
wie auch die in der Richtlinie über Abfalldeponien gemäß Artikel 19 der IVU-Richtlinie 
vorgeschriebenen technischen Anforderungen zu erfüllen wären. 

Die derzeitigen Ablagerungen verstoßen eindeutig gegen diese rechtlichen Auflagen und die 
spanischen Behörden haben die weitere Ablagerung bis Ende dieses Jahres genehmigt.

Wie lange beabsichtigt die Kommission noch, die flagrante Missachtung des geltenden Rechts 
durch die spanischen Behörden zu tolerieren? 

Hat die Kommission bereits eine endgültige schriftliche Verwarnung („mit Gründen 
versehene Stellungnahme“) an Spanien übermittelt? Wann beabsichtigt die Kommission 
gegebenenfalls, den Europäischen Gerichtshof mit dem Fall zu befassen? Wenn nicht, aus 
welchen Gründen?

Beabsichtigt die Kommission, nachdem die Ablagerungen eingestellt wurden, rechtliche 
Schritte einzuleiten, um die spanischen Behörden zu verpflichten, das Gelände zu sanieren? 

6. Europäische Umweltkontrollen (Satu Hassi)

Trotz 35 Jahren europäischer Abfallgesetzgebung werden die meisten grundlegenden 
Anforderungen in verschiedenen Mitgliedstaaten noch immer missachtet. In Huelva in 
Spanien haben die spanischen Behörden die Ablagerung von Millionen von Tonnen 
gefährlicher Abfälle über Jahrzehnte in einem Küstensumpfgebiet zugelassen, und diese 
Abfälle werden auf der Grundlage einer Genehmigung, die diese Abfälle fälschlicherweise als 
Nebenprodukte einstuft, noch immer dort abgelagert (siehe getrennte Anfrage von Satu 
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Hassi). In Kampanien in Italien werden gefährliche Abfälle seit vielen Jahren gemeinsam mit 
Siedlungsabfällen abgelagert, sogar in einem Nationalpark, und dies trotz eines 
Gerichtsurteils (siehe eigene Anfrage von Satu Hassi). In Ungarn brach der Damm eines 
Deponiebeckens für Rotschlamm: neun Menschen kamen ums Leben, 130 wurden verletzt, 
zwei Dörfer zerstört und Agrarflächen dauerhaft kontaminiert. 

Dies sind nur ein paar Beispiele, die verdeutlichen, dass die unangemessene Anwendung bzw. 
sogar die völlige Missachtung der grundlegenden umweltrechtlichen Bestimmungen der 
Union, insbesondere der abfallrechtlichen Vorschriften, in vielen Mitgliedstaaten der EU im 
Jahr 2010 noch immer Gang und Gäbe ist.

Durch geeignete Kontrollen der korrekten und umfassenden Anwendung des europäischen 
Umweltrechts könnten viele solcher Unfälle oder Katastrophen vermieden werden. Doch in 
vielen Mitgliedstaaten scheint es entweder an den Mitteln oder am politischen Willen zu 
fehlen, um geeignete Kontrollen sicherzustellen. 

Wie viele Unfälle müssen sich noch ereignen, bis die Kommission eine entschiedenere 
Haltung in Bezug auf Umweltkontrollen einnimmt? Wann wird die Kommission einen 
Rechtsrahmen für die Überprüfung der Umweltrechtsvorschriften durch die EU vorschlagen, 
um sicherzustellen, dass Kontrollen in der gesamten Union effizient, unabhängig und unter 
einheitlichen Bedingungen durchgeführt werden?

7. Umsetzung des EU-Emissionshandelssystems (Theodoros Skylakakis)

Das Emissionshandelssystem der EU ist das größte länder- und sektorübergreifende System 
zum Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten weltweit. Dabei ist auf Folgendes 
hinzuweisen:
(a) Zertifizierte Emissionsreduktionen werden auf dem ETS-Markt der EU 
missbräuchlich eingesetzt, was eine grobe Veruntreuung der Gelder der europäischen 
Verbraucher mit sich bringt, da HFC-23-Gas zu einem Preis beseitigt wird, der 70 mal höher 
ist als die tatsächlichen Beseitigungskosten und dies einer Handvoll Unternehmen auf der 
ganzen Welt enorme unerwartete Gewinne einbringt;
(b) die HFC-23-Niveaus in der Atmosphäre steigen; 
(c) die Kommission wird demnächst einen Vorschlag für eine Maßnahme zur Einführung 
weiterer qualitativer Einschränkungen für die Nutzung von Emissionszertifikaten aus 
Industriegasprojekten im Emissionsrechtehandel der EU für die Zeit nach 2012 mit einer 
Folgenabschätzung vorlegen;
(d) bei einer möglichen Funktionsstörung in Bezug auf die auf dem CO2-Markt in Europa 
gehandelten Emissionsrechte, wie etwa Marktmanipulation, fehlender Wettbewerb oder 
Kartellsachen, gibt es unter den Institutionen keine einzige EU-Behörde, die für die 
Überwachung, Untersuchung und rechtzeitige Intervention gegen solche Funktionsstörungen 
zuständig ist, und die bestehenden Behörden haben keine Mechanismen eingerichtet, um das 
reibungslose Funktionieren des Markts zu gewährleisten.
Beabsichtigt die Kommission angesichts dessen, die Umsetzung der ETS-Vorschriften nach 
2013 zu verbessern (einschließlich der möglichen Einrichtung einer Regelungsbehörde für 
diesen neu geschaffenen Markt), um solche Fälle in Zukunft zu vermeiden?



DT\838806DE.doc 5/7 PE452.705v01-00

DE

8. Umsetzung der Rechtsvorschriften zu GVO (Bart Staes)
A. Rechtsvorschriften zur „Koexistenz“ Die Kommission stellte in ihrem „Bericht über 
die Koexistenz gentechnisch veränderter, konventioneller und ökologischer Kulturen“ (April 
2009) fest, dass nur 15 Mitgliedstaaten eigene Rechtsvorschriften zur Koexistenz erlassen 
haben. Haben mittlerweile mehr Mitgliedstaaten solche Vorschriften angenommen? Gibt es 
Mitgliedstaaten, in denen GVO angebaut werden, die aber keine Rechtsvorschriften zur 
Koexistenz haben? Hat Spanien, das EU-Land mit dem höchsten Prozentsatz an GVO-
Kulturen in der EU, mittlerweile Rechtsvorschriften zur Koexistenz umgesetzt?
In der Richtlinie 2001/18/EG ist Folgendes festgelegt: „Lebende Organismen, die in großen 
oder kleinen Mengen zu experimentellen Zwecken oder in Form von kommerziellen 
Produkten in die Umwelt freigesetzt werden, können sich in dieser fortpflanzen und sich über 
die Landesgrenzen hinaus ausbreiten, wodurch andere Mitgliedstaaten in Mitleidenschaft 
gezogen werden können. Die Auswirkungen solcher Freisetzungen können unumkehrbar 
sein“ (Erwägungsgrund 4) und „Die Rückverfolgbarkeit von GVO als Produkte oder in 
Produkten, die nach Teil C dieser Richtlinie genehmigt sind, muss in jeder Phase ihrer 
Vermarktung gewährleistet sein“ Erwägungsgrund (42).
Gleichzeitig wird in der Verordnung Nr. 1829/2003 mehrfach auf das Recht der Verbraucher 
und Landwirte hingewiesen, sich in genauer Kenntnis der Sachlage zu entscheiden. Darauf 
haben auch der Rat (Umwelt) bei seiner Sitzung im Dezember 2008 und 
Kommissionsmitglied Dalli in mehreren Reden zu GVO hingewiesen.
In ihrer neuen „Empfehlung mit Leitlinien für die Entwicklung nationaler Koexistenz-
Maßnahmen zur Vermeidung des unbeabsichtigten Vorhandenseins von GVO in 
konventionellen und ökologischen Kulturpflanzen“ vom Juli 2010 stellt die Kommission fest, 
dass „Maßnahmen zur Vermeidung des unbeabsichtigten Vorhandenseins von GVO in 
konventionell und ökologisch angebauten Kulturpflanzen auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
ergriffen werden sollten“. Wie beabsichtigt die Kommission vor diesem Hintergrund eine 
bessere Umsetzung der Richtlinie 2001/18 zu erreichen? Prüft die Kommission die 
Möglichkeit, Maßnahmen zur Koexistenz rechtsverbindlich zu gestalten?
B. Transparenz: Kann die Kommission in Anbetracht von Artikel 25 Absatz 4 der 
Richtlinie 2001/18 und der Entscheidung des EuGH vom Februar 2009 (Rechtssache C-
552/07) darlegen, wie viele Mitgliedstaaten ein öffentliches Register mit detaillierten 
Angaben zum Ort der Freisetzung eingerichtet haben und welche Mitgliedstaaten kein 
solches Register haben? Was beabsichtigt die Kommission zur Verbesserung dieser Situation 
zu unternehmen?
C. Kontaminierung: Die Kommission stellt in ihrem Bericht über die Koexistenz von 
2009 Folgendes fest (Kapitel 7.2): „Die meisten Mitgliedstaaten haben ihre 
Koexistenzmaßnahmen so gestaltet, dass der auf 0,9 % festgesetzte Schwellenwert für die 
Kennzeichnung von GVO in Lebensmitteln und Futtermitteln nicht überschritten wird.“ 
Gleichzeitig ist in der Verordnung Nr. 1829/2003 festgelegt, dass Lebensmittel, die GVO 
enthalten, gekennzeichnet werden müssen, mit Ausnahme von Lebensmitteln, „die Material 
enthalten, das GVO enthält, aus solchen besteht oder aus solchen hergestellt ist, mit einem 
Anteil, der nicht höher ist als 0,9 Prozent der einzelnen Lebensmittelzutaten oder des 
Lebensmittels, wenn es aus einer einzigen Zutat besteht, vorausgesetzt, dieser Anteil ist 
zufällig oder technisch nicht zu vermeiden“. Koexistenzmaßnahmen, die auf eine 
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Kontaminierung von 0,9 % abstellen, führen zu einer absichtlichen Kontaminierung, die nicht 
mehr als zufällig gelten kann. 

Hat sich die Situation in den Mitgliedstaaten mittlerweile verbessert? Ist die Kommission der 
Ansicht, dass zur Erfüllung der Anforderungen der Verordnung Nr. 1829/2003 
Koexistenzmaßnahmen darauf abzielen müssen, eine Kontaminierung zu vermeiden?

9. REACH (Richard Seeber)
Das zentralisierte System der EU zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH, Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) soll unter anderem dazu 
dienen, die besorgniserregendsten chemischen Stoffe auszumachen und zu kontrollieren und 
sie nach Möglichkeit durch weniger gefährliche Stoffe zu ersetzen.

Wie ist der derzeitige Stand der Umsetzung dieser Verordnung? 
Könnte eine Überprüfung der Verordnung notwendig werden, und wenn dem so ist, innerhalb 
welchen Zeitrahmens?
Sieht die Kommission eine Notwendigkeit, den Geltungsbereich von REACH auszuweiten?

10. Umweltaktionsprogramm (Richard Seeber)

Das 6. Umweltaktionsprogramm bietet einen umfassenden Überblick über die 
umweltpolitischen Herausforderungen und stellt einen strategischen Rahmen für die 
Umweltpolitik der Kommission bis 2012 bereit. Seine vier prioritären Aktionsbereiche sind 
Klimawandel, Natur und biologische Vielfalt, Umwelt und Gesundheit und natürliche 
Ressourcen und Abfall. 

Läuft die Durchführung des 6. Umweltaktionsprogramms nach Plan und inwieweit wurde sie 
bereits abgeschlossen?

11. Vertragsverletzungsverfahren (Kriton Arsenis)

Den Vertragsverletzungsverfahren kommt eine wesentliche Rolle bei der Gewährleistung der 
korrekten Anwendung des Gemeinschaftsrechts zu. Die Kommission ist gefordert, sich 
jährlich mit tausenden Beschwerden und Vertragsverletzungsverfahren auseinanderzusetzen, 
was oft sehr komplex und langwierig ist. In der Regel vergehen zwischen der ersten Phase 
eines Vertragsverletzungsverfahrens bis zu dessen Abschluss mehrere Jahre, und die 
Mitgliedstaaten und die Kommission müssen eng zusammenarbeiten. 

Könnte die Kommission in Anbetracht dieser Tatsachen folgende Fragen beantworten:

Sollte ein effizienter, von der Kommission koordinierter Kontrollmechanismus für 
Vertragsverletzungen auf Ebene der Mitgliedstaaten eingerichtet werden?

Sollte ein Frühwarnsystem geschaffen werden, auf dessen Grundlage die Kommission 
eingreifen kann, bevor ein Verstoß gegen das EU-Recht vorliegt, wenn Informationen im 
Hinblick auf bevorstehende nationale legislative oder administrative Entscheidungen 
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verfügbar werden, die gegen das EU-Recht verstoßen könnten? 

Welcher Prozentsatz der jährlichen Beschwerden und Vertragsverletzungsverfahren wird –
angesichts der enormen Personalerfordernisse – von Kommissionspersonal bearbeitet und 
welcher Prozentsatz wird ausgelagert?


