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UMSETZUNG VON UMWELTRECHTSVORSCHRIFTEN

SITZUNG DES UMWELTAUSSCHUSSES AM 24. JANUAR 2011

1. Biologische Vielfalt (Sandrine Bélier)

Nach dem die EU das für 2010 angestrebte Ziel bezüglich der biologischen Vielfalt nicht 
erreicht 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, den Verletzungen der 
Habitat- und Vogel-Richtlinien ein Ende zu bereiten und deren umfassende Umsetzung zu 
gewährleisten? Welche speziellen Maßnahmen beabsichtigt die Kommission anzunehmen, um 
einen angemessenen Standard für die Folgenabschätzung zu gewährleisten und die korrekte 
Anwendung des Abweichungsverfahrens gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Habitat-Richtlinie zu 
überwachen? Beabsichtigt die Kommission, ausreichend Mittel für die Verwaltung der 
Natura-2000-Gebiete einzuplanen?

2. Mangelhafte Umsetzung der Habitat-Richtlinie (Chris Davies)

Die Kommission hat bisher drei Beschwerdeverfahren eingeleitet und vier 
Aufforderungsschreiben an die bulgarische Regierung gesandt, weil diese es verabsäumt hat, 
auf der Grundlage der Vogel-Richtlinie genügend besondere Schutzgebiete von ausreichender 
Größe zu benennen, und Gebiete, die im Rahmen der Vogel- und der Habitat-Richtlinie unter 
Schutz gestellt werden hätten sollen, weiterhin zerstört werden.
Die Reaktion der bulgarischen Regierung war inakzeptabel. Sie hat bislang weder die 
Benennung der Natura-2000-Gebiete abgeschlossen noch der Zerstörung vieler dieser Gebiete 
Einhalt geboten.
Die Umweltschäden auf der Halbinsel Kaliakra an der bulgarischen Schwarzmeerküste haben
schwerwiegende Auswirkungen auf Tausende von Störchen, die bei ihrer Wanderung von 
Kaliakra als Zwischenstopp abhängig sind. Ferner gehört sie zum einzigen 
Überwinterungsplatz der Welt für die weltweit bedrohte Rothalsgans.

a) Warum hat es die Kommission verabsäumt, diese Beschwerden weiterzuverfolgen und 
eine mit Gründen versehene Stellungnahme an die Regierung zu richten, und wann 
gedenkt sie, dies zu tun?

b) Wie gedenkt die Kommission sicherzustellen, dass die gesamte Halbinsel Kaliakra als 
Natura-2000-Gebiet benannt wird, da kein angemessenes Habitat in der Nähe die 
bereits entstandenen Schäden ausgleichen kann?

c) Wie will die Kommission dafür sorgen, dass der ursprüngliche Umweltzustand in 
diesen Gebieten wiederhergestellt wird?

3. Riesige Sondermülldeponie in den Feuchtgebieten von Huelva (Satu Hassi)
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Das Unternehmen Fertibéria deponiert in der in Südspanien an den Mündungen zweier Flüsse 
in den Atlantik gelegenen Stadt Huelva jährlich in einem Küstensumpfgebiet 2,5 Millionen 
Tonnen Phosphorgips. Diese Deponierungen finden nach wie vor statt. Der Abfall ist stark 
mit Schwermetallen 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 Angelegenheit 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 mangelhaften 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 eingestuft hätte werden müssen. Somit wäre die Rahmenrichtlinie 
über Abfälle wie auch die in der Richtlinie über Abfalldeponien gemäß Artikel 19 der IVU-
Richtlinie vorgeschriebenen technischen Anforderungen anzuwenden. 

Die derzeitigen Ablagerungen verstoßen eindeutig gegen diese rechtlichen Auflagen und die 
spanischen Behörden haben die weitere Deponierung 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? Wenn dem so ist, wann beabsichtigt die 
Kommission dann, den Europäischen Gerichtshof mit dem Fall zu befassen? Wenn dem nicht 
so ist, aus welchen Gründen hat sie dies nicht getan?

Beabsichtigt die Kommission, nach Einstellung der Deponierungen rechtliche Schritte 
einzuleiten, um die spanischen Behörden zu verpflichten, das Gelände zu sanieren?

4. 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 diesbezügliche Anfrage von Satu 
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 diesbezügliche 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 
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Union, insbesondere der abfallrechtlichen Vorschriften, in vielen Mitgliedstaaten der EU im 
Jahr 2010 noch immer Gang und Gäbe war.

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?

5. 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?

6. 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?

7. 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. 
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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 
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?


