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Zusammenfassung 
 

Im Juni 2009 wurde ein neues Europäisches Parlament für eine fünfjährige Periode 
gewählt, die von 2009 bis 2014 dauern wird. Diese Studie, in Auftrag gegeben vom EU-
Parlament, ist Teil eines „Willkommenspakets“ für die neu gewählten EU-Parlamentarier im 
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit.  
 
Dieses Willkommenspaket konzentriert sich auf Umweltbelange. Separate 
Willkommenspakete wurden für die Themen Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit 
erstellt. Dieses Willkommenspaket präsentiert zunächst eine Einführung in die EU-
Umweltpolitik und gibt einen Einblick darüber, wie sich diese über die Jahre entwickelt hat. 
Das erste Kapitel bildet eine Grundlage für die weiteren Ausführungen in den folgenden 
Kapiteln. Es konzentriert sich somit wesentlich auf Politikinitiativen ohne rechtliche 
Bindewirkung und Kernstücke der Rechtssetzung von vor 2004. Das zweite Kapitel richtet 
sein Hauptaugenmerk auf die wesentlichen Legislativvorhaben, die in der Periode von 2004 
bis 2009 vorgeschlagen und angenommen worden sind. Diese Vorhaben sind neun 
ausgewählten Politikfeldern zugeordnet, die die relevantesten Sektoren für den Ausschuss 
für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit repräsentieren. Das dritte 
Kapitel beinhaltet Hintergrundsinformationen für die anstehende Anhörung des 
designierten Umweltkommissars im Herbst 2009. Es macht u.a. mit Blick auf die 
Hauptprioritäten und die Herausforderungen der nächsten fünf Jahre und darüber hinaus 
Vorschläge für Themen, die die EU Parlamentarier ansprechen können. Diese 
Hintergrundsinformation stellt auch eine Liste von möglichen Gesetzgebungsideen und  
–vorschlägen vor, die auf vorherigen Initiativen des EU Parlaments basieren. Kapitel 4 
analysiert den Stand der Umsetzung von 10 EU-Richtlinien/Verordnungen, die aus den 
Kernbereichen der EU Umweltpolitik ausgewählt worden sind. Kapitel 5 beinhaltet eine 
Reihe von sog. “strategic overview maps” (SOM), welche einen Überblick über zentrale 
bevorstehende Fristen und den Umsetzungsstatus von geltendem Umweltrecht (Stand: 31. 
Mai 2009) beinhalten. Letztlich beinhaltet Kapitel 6 eine Liste aller existierender Studien, 
Hintergrundpapiere und Workshopmaterialien, die vom Ausschuss verlangt und von der 
Direktion A im Jahr 2008 zur Verfügung gestellt worden sind.  
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1. ÜBERBLICK ÜBER AKTUELLE UMWELTPOLITIK UND 
UMWELTRECHT   

 
Dieses Kapitel enthält eine Einleitung zur EU-Umweltpolitik und zeigt auf, wie sie sich über 
die Zeit entwickelt hat. Das Kapitel stellt allgemeine Prinzipien und Zielsetzungen der EU 
Umweltpolitik vor. Darüber hinaus, setzt das Kapitel den Rahmen für die weiteren Kapitel 
dieses Willkommens-Pakets. Als solches konzentriert es sich insbesondere auf politische 
Initiativen ohne Rechtskraft und zentrale Rechtssetzungsakte vor 2004. Die wesentlichsten 
Akte der Rechtssetzung, die in den Jahren 2004-2009 vorgeschlagen und angenommen 
worden sind, werden in Kapitel 2 analysiert. Einige weniger wichtige 
Richtlinien/Verordnungen, die nicht im Kapitel 2 behandelt werden, werden kurz in den 
relevanten Abschnitten des Kapitels 1 erwähnt. Dieses Kapitel basiert auf den Factsheets 
der Europäischen Union.  
 

1.1 Umweltpolitik: Allgemeine Grundsätze und Strategische 
Ausrichtung 

Das 6. Umweltaktionsprogramm bildet einen strategischen Rahmen und setzt 
vorrangige Ziele, die im Bereich Umweltpolitik innerhalb eines Zeitraums von 2002 bis 
2012, unter Erfassung der gesamten Dauer der Legislaturperiode von 2004 bis 2009, 
erreicht werden sollen (siehe Kapitel 2 in allen Einzelheiten). Einige ergänzende 
politische Dokumente aus dem Umweltbereich und verwandten Politikbereichen sowie 
übergreifende Strategien – sowohl umweltbezogene wie nicht-umweltbezogene – 
wurden ebenfalls verabschiedet, mit dem Ziel, die EU-Politik zu leiten. Darauf wird in 
diesem Kapitel näher eingegangen, insofern dies für die Gestaltung der EU-Politik im 
Bereich Umweltschutz und, etwas weitfassender im Bereich umweltgerechte 
Entwicklung, wichtig ist. 

1.1.1 Rechtsgrundlage  
Die Einführung einer Europäischen Umweltpolitik lässt sich auf eine Konferenz der Staats- 
und Regierungschefs der EWG im Oktober 1972 zurückführen, die die politische 
Notwendigkeit für solch ein Politikfeld innerhalb der Europäischen Gemeinschaft erkannten. 
Die Einheitliche Europäische Akte von 1987 nahm einen neuen “Umwelttitel” (Artikel 130r-
t) in die Römischen Verträge auf, der die erste eindeutige Rechtsgrundlage für die 
Umweltpolitik der Gemeinschaft bildete. Nachträgliche Änderungen der Verträge bestärkten 
das Engagement der Gemeinschaft für Umweltschutz und die Rolle des Europäischen 
Parlaments dabei, eine Umweltpolitik zu erarbeiten. Die wichtigste Rechtsgrundlage der 
Europäischen Umweltpolitik ist jetzt in den Artikeln 174 bis 176 (ursprünglich Artikel 130r-
t) des  EG-Vertrages festgehalten; einige andere Vertragsbestimmungen sind ebenfalls für 
den Umweltschutz sowie die Entwicklung der Gemeinschaftspolitik in diesem Bereich 
wichtig. 
 
1.1.2 Ziele  
Die weit gefassten Ziele der Europäischen Umweltpolitik, die in den Artikeln 174 bis 176 
festgelegt sind, gestehen der Gemeinschaft rechtliche Kompetenzen zu, in allen Gebieten 
der Umweltpolitik zu handeln. Dieser Kompetenzbereich ist durch das Subsidiaritätsprinzip 
(dieses schränkt den Handlungsspielraum der EU auf Gebiete ein, wo Politik auf  
gemeinschaftlicher Ebene wirksamer ist als auf Mitgliedstaaten- oder Regionalebene) und 
dem Einstimmigkeitserfordernis im Rat in Angelegenheiten der Fiskalpolitik, der Stadt- und 
Landschaftsplanung, Landnutzung, Wasserbewirtschaftung, der Wahl der Energiequellen 
und der Struktur der Energieversorgung begrenzt. 
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Nachhaltige Entwicklung wurde durch die Aufnahme in den Vertrag von Amsterdam von 
1997 (Artikel 2 EG) ein klares Ziel der Europäischen Gemeinschaft. Der Vertrag führt 
ebenfalls explizit die Pflicht an, den Umweltschutz in sämtliche sektorspezifische 
Gemeinschaftspolitiken mit einzubeziehen (Artikel 6 EG). Eine nichtverbindliche Erklärung, 
die dem Vertrag von Amsterdam beigefügt wurde, verpflichtete die Kommission erstmalig, 
bei der Unterbreitung von Vorschlägen, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben 
könnten, eine Folgenabschätzung vorzunehmen. 
 
1.1.3 Ergebnisse  
 
Umweltaktionsprogramm und Thematische Strategien  
Das 6. Umweltaktionsprogramm (6.UAP) “Umwelt 2010: Unsere Zukunft liegt in unserer 
Hand” (Beschluss 1600/2002/EG) bildet einen strategischen Rahmen für die Umweltpolitik 
der Gemeinschaft im Zeitraum 2002-2012. Es legt vier Themenschwerpunkte fest: 
Klimawandel; Natur und biologische Vielfalt; Umwelt, Gesundheit und Lebensqualität; sowie 
natürliche Ressourcen und Abfall. Das 6. Umweltaktionsprogramm erläutert strategische 
Ansätze für die Gestaltung der Umweltpolitik. Dies beinhaltet: wirksamere Umsetzung 
bestehender Rechtsvorschriften; Einbeziehung der Umweltbelange in andere 
Politikbereiche; neue Wege zur Nutzung von Marktkräften; Einbeziehung der einzelnen 
Bürger sowie Berücksichtigung von Umweltbelangen in der Flächennutzungsplanung und -
verwaltung.  
 
Das 6. Umweltaktionsprogramm schreibt der Kommission vor, thematische Strategien (TS) 
für sieben Bereiche auszuarbeiten. Die TS wurden im Laufe des Jahres 2005 und 2006 
verabschiedet und beziehen sich auf folgende Gebiete: Luftverschmutzung; 
Abfallvermeidung und Recycling; Schutz und Erhaltung der Meeresumwelt; Bodenschutz; 
nachhaltige Nutzung von Pestiziden; nachhaltige Nutzung der Ressourcen und städtische 
Umwelt. Die thematischen Strategien stellen eine neue Methode der Umweltpolitik dar. Sie 
sprechen themenübergreifende Umweltbereiche an statt spezielle Schadstoffe oder 
Wirtschaftstätigkeiten, wie das in der Vergangenheit der Fall war und denken langfristig, 
was die Festlegung klarer Umweltziele betrifft.  Die Strategien sind bestrebt, die am besten 
geeigneten Instrumente zu identifizieren, die politischen Ziele Europas bei möglichst 
geringer Belastung und optimaler Kosteneffizienz zu verwirklichen. Obwohl der Klimawandel 
und die biologische Vielfalt zu den wichtigsten Prioritäten des 6. UAP zählt, werden diese 
Politikfelder nicht von den TS abgedeckt, sondern haben ihren eigenen strategischen 
Rahmen, das Europäische Programm für den Klimaschutz (ECCP) und den Aktionsplan zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt (BAP). 
 
Im April 2007 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Halbzeitbewertung des 6. 
UAP (KOM(2007)225) und kam zu dem Schluss, dass die Umsetzung „im Allgemeinen auf 
dem richtigen Weg“ ist, aber dass in einigen Bereichen „bestehende Maßnahmen verstärkt 
oder neue Maßnahmen festgelegt werden müssen“. Im darauffolgenden Jahr 
verabschiedete das Parlament einen Beschluss bezüglich dieser Kommissionsbewertung2 
unter dem Vermerk, dass die EU mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen des 6. UAP 
im Verzug ist. 
 
Strategie von Lissabon 
Im März 2000 legte der Europäische Rat von Lissabon fest, die Europäische Union bis zum 
Jahr 2010 zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten 
Wirtschaftsraum in der Welt“ zu machen. Die sogenannte Strategie von Lissabon 
konzentrierte sich im Wesentlichen auf die wirtschaftlichen und sozialen Ziele. Der 
Europäische Rat von Göteborg von 2001 ergänzte die Strategie von Lissabon mit einer 
„dritten, einer Umweltdimension“, der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung (SDS).  

                                                 
2 Beschluss Euopäisches Parlament vom 10. April 2008 bezüglich der Halbzeitbewertung des 6. Europäischen 

Umweltaktionsprogramm (2007/2204(INI)). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0446:FIN:DE:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0666:FIN:DE:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0504:FIN:DE:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0179:FIN:DE:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0349:FIN:DE:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0572:FIN:DE:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0718:FIN:DE:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0718:FIN:DE:HTML�
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Es gibt bedeutende Diskussionen über die Verbindung zwischen der Strategie zur 
nachhaltigen Entwicklung und der Strategie von Lissabon sowie zu der Frage, welche der 
beiden als übergreifende Strategie Vorrang hat. Die Überprüfung der Strategie von 
Lissabon im Jahr 2005 (KOM(2005)24) verschmälerte die Prioritäten der Strategie von 
Lissabon hin zu Wachstums- und Beschäftigungssteigerung und richtete das 
Hauptaugenmerk auf Möglichkeiten, die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu steigern. 
 
EU-Strategie zur nachhaltigen Entwicklung 
Die erste EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung (SDS) wurde im Juni 2001 durch den 
Europäischen Rat von Göteborg verabschiedet. Eine 'überarbeitete' Strategie wurde im Juni 
2006 verabschiedet, in der sowohl die nationalen als auch die internationalen Dimensionen 
der nachhaltigen Entwicklung miteinander verbunden werden und in der das 
Hauptaugenmerk deutlicher auf den zentralen Herausforderungen liegt: Klimawandel, 
umweltfreundliche Energie, nachhaltiger Verkehr, nachhaltiger Konsum und nachhaltige 
Produktion, Erhaltung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen, öffentliche 
Gesundheit, Soziale Eingliederung, Demografie und Migration, globale Herausforderungen 
in Bezug auf Armut und nachhaltige Entwicklung. Die Strategie betont ebenfalls die 
Wichtigkeit von bereichsübergreifenden Strategien und Tätigkeiten ebenso wie die 
Notwendigkeit einer besseren Rechtssetzung sowie einer verbesserten Kohärenz und 
Integration der Politikbereiche. 
 
Der Fortschritt unter der Strategie für nachhaltige Entwicklung wird jedes Frühjahr, als eine 
Ergänzung zu der Strategie von Lissabon, vom Europäischen Rat überprüft. Diese 
Vereinbarung wurde jedoch mit Hinweis auf die ungenügende Einbeziehung von 
Umweltthemen kritisiert, insbesondere als sich die Zahl der Strukturindikatoren der 
nachhaltigen Entwicklung im Jahr 2004 nur noch auf Treibhausgasemissionen, 
Energieintensität der Wirtschaft und Verkehrsaufkommen beschränkte. Die Prüfverfahren 
der Strategie zur nachhaltigen Entwicklung und der Strategie von Lissabon wurden im Jahr 
2006 voneinander getrennt. In einer Entschließung betreffend die Strategie für nachhaltige 
Entwicklung, verabschiedet im Juni 2006, beschloss das Europäische Parlament, eine 
regelmäßige Plenardebatte zu den Zielvorgaben und Einzelzielen der Strategie abzuhalten, 
so dass die Stellungnahmen zur Bewertung der Strategie zur nachhaltigen Entwicklung vom 
Europäischen Rat berücksichtigt werden können3.  
 
Der erste Bericht der Europäischen Kommission über die Umsetzung der Strategie 
(KOM(2007)642) vermerkt, dass Fortschritte vor Ort – hinsichtlich der Umsetzung der 
Umweltverpflichtungen und der Umweltauswirkungen – nur mäßig waren. Weiterhin hieß es 
jedoch, dass wesentliche Fortschritte im Bereich Politikentwicklung, vor allem im Bereich 
Klimawandel und Energie gemacht wurden.   
 
Einbeziehung von Umweltbelangen in andere Politikbereiche 
Die Einbeziehung von Umweltbelangen in andere Gemeinschafspolitiken, wie zum Beispiel 
Energie-, Fischerei- und Verkehrspolitik hat sich zu einem wichtigen Konzept innerhalb der 
europäischen Umweltpolitik entwickelt und wird ausdrücklich im Vertrag genannt (Artikel 
6). Eine Kommissionsmitteilung hinsichtlich „einer Strategie zur Einbeziehung der 
Umweltbelange in die EU-Politik – Partnerschaft für die Integration“ (KOM(1998)333) 
wurde dem Europäischen Rat in Cardiff im Juni 1998 vorgelegt. Bei diesem Treffen wurden 
alle wichtigen Organisationen des Rates aufgefordert, ihre eigenen Strategien zur 
Einbeziehung der Umwelt in ihre jeweiligen Politikbereiche festzulegen.  
 

                                                 
3 Entschließung des Europäischen Parlaments zur revidierten Strategie für nachhaltige Entwicklung 
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Die neun Ratsformationen, die die Integrationsstrategien von Cardiff entwickelten, waren: 
Allgemeine Angelegenheiten, Wirtschaft und Finanzen, Binnenmarkt, Industrie, Energie, 
Landwirtschaft, Entwicklung, Fischerei und Verkehr. Die erste Bestandaufnahme im Jahr 
2004 „Einbeziehung von Umweltbelangen in andere politische Bereiche - eine 
Bestandsaufnahme des Cardiff-Prozesses" [KOM(2004) 394] kommt zu dem Schluss, dass 
der Cardiff-Prozess die Erwartungen nicht voll erfüllen konnte. 
 
In den letzten Jahren hat die Umweltpolitikintegration den beträchtlichsten Fortschritt im 
Bereich der Energiepolitik gemacht. Umweltbelange, insbesondere das Thema Klimawandel, 
wurden ausgiebig in hochrangigen Energiestrategien, wie zum Beispiel im Rahmen des 
Grünbuchs „Eine europäische Strategie für nachhaltige, wettbewerbsfähige und sichere 
Energie“ (KOM(2006)105), hervorgehoben und beide Politikbereiche werden immer 
häufiger als miteinander verbunden dargestellt, was sich auch in der Parallelentwicklung 
von Europas Klima- und Energiepolitik widerspiegelt.     
 
Vereinfachung des Europäischen Umweltrechts 
Die Agenda der Kommission für bessere Rechtssetzung wurde durch zwei entscheidende 
Initiativen angestoßen: dem Weißbuch der Kommission von 2001 über das "Europäische 
Regieren" (KOM(2001)428) und der Strategie von Lissabon. Auf der Tagung des Rates von 
Lissabon im Jahr 2000 wandten sich die EU-Staats- und Regierungschefs an die 
Kommission, um „bis 2001 eine Strategie für weitere koordinierte Maßnahmen zur 
Vereinfachung des Regelungsumfelds […] auf nationaler und auf Gemeinschaftsebene 
festzulegen“. Im Juni 2002 veröffentlicht die Europäische Kommission einen Aktionsplan zur 
Vereinfachung und Verbesserung des Regelungsumfelds (KOM(2002)278), begleitet von 
zwei Mitteilungen zur Verbesserung von öffentlichen Konsultationen zu 
Legislativvorschlägen der Kommission (KOM(2002)277) und zur Einführung eines Systems, 
um die möglichen künftigen ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen des 
Kommissionsvorschlages beurteilen zu können (KOM(2002)276). 
 
Die abschließenden Diskussionen zur Ausarbeitung des 6. UAP wurden durch den Prozess 
„bessere Rechtsetzung“ (Better-Regulation Process) deutlich beeinflusst. Ein 
Arbeitsdokument der Kommission von 2005 ist bestrebt, deutlich zu machen, wie die TS die 
Grundsätze der besseren Rechtssetzung integriert (KOM(2005)466), unter dem Vermerk, 
dass sieben Strategien Bemühungen  für bessere Rechtssetzung darstellen und das Ziel 
haben ein „ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Erfordernissen des Umweltschutzes und 
den Lissabon-Zielen der Schaffung von Wachstum und Arbeitsplätzen“ herzustellen“. Zu 
diesem Zweck beruhen sie auf Folgenabschätzungen, wobei besondere Aufmerksamkeit auf 
die Beteiligung von Stakeholdern, der Vereinfachung und der Nutzung von  Synergien 
gelegt wurde. Soweit wie möglich wird bei den thematischen Strategien zur Formulierung 
neuer politischer Ziele auf die bestehenden Instrumente und Politiken zurückgegriffen, statt 
neue politische Vorschläge zu unterbreiten. 
 
Folgenabschätzung 
Die Regel, dass sämtlichen wichtigen Kommissionsvorschlägen eine Bewertung ihrer 
Umweltverträglichkeit beigefügt ist, wurde von den Staats- und Regierungschefs der EU im 
Juni 1998 bestätigt. Die Strategie zur nachhaltigen Entwicklung von 2001 wiederholte den 
Bedarf für strategische Forgenabschätzungen mit dem Zusatz, dass diese sowohl 
ökologische als auch wirtschaftliche und soziale Folgen abschätzen sollten. Eine 
Kommissionsmitteilung zur „Vereinfachung und Verbesserung des Regelungsumfelds“ 
(KOM(2001)726) erörterte die grundlegende Methode zur Durchführung einer nachhaltige 
Folgenabschätzung. Eine nachfolgende Mitteilung zur Folgenabschätzung vom Juni 2002 
(KOM(2002)276) legte die weiteren Einzelheiten der Durchführung fest, unter der 
Forderung, dass von Herbst 2002 an alle wichtigen Kommissionsvorschläge der integrierten 
Folgenabschätzung unterliegen. Eine Folgenabschätzung prognostiziert mögliche Folgen 
eines Beschlusses im Hinblick auf seine sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Aspekte, seiner möglichen kurz- und langfristigen Kosten bzw. seines Nutzens sowie seiner 
ordnungs- und haushaltspolitischen Auswirkungen. 
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Seit der Einführung des Systems stiegen die Anzahl und das Niveau von 
Folgenabschätzungen enorm, da ja die Durchführung als originäre und routinemäßige 
Aufgabe der Kommission begriffen wurde. Die Durchführung der Folgenabschätzung wird 
kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Ein Ausschuss für Folgenabschätzung wurde 
im November 2006 gebildet, und neue Richtlinien bezüglich der Durchführung von 
Folgenabschätzungen wurden im Januar 2009 (SEC(2009)92) von der Kommission 
veröffentlicht. Diese geben detaillierte Anweisungen zum Schwerpunkt Folgenabschätzung 
und stärken die Rolle des Parlaments und des Rats während der Durchführung. 
 
1.2 Umweltrechte und Haftung der Bürger 
Der Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen, öffentliche Teilnahme und der 
Zugang zur Justiz werden als Grundvoraussetzungen für wirkungsvolle und rechtsstaatliche 
Umweltpolitik angesehen. Um für die Beseitigung von Umweltschäden vorzusorgen, wurde 
eine gemeinschaftsweite Regelung zur Umwelthaftung eingeführt. 
 
Der Zugang zu Informationen, öffentliche Teilnahme und der Zugang zur Justiz 
Im Jahr 2005 verabschiedete die Europäische Gemeinschaft das Übereinkommen von Århus 
von 1998 über den Zugang zu Informationen, Öffentlichkeitsbeteiligung bei 
Entscheidungsfindungen und Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (Beschluss 
2005/370/EG) an. Diese internationale Vereinbarung gewährleistet das Recht auf Zugang 
zu Informationen, die bei den Behörden verfügbar sind, Öffentlichkeitsbeteiligung bei 
Entscheidungsfindungen, die die Umwelt betreffen, sowie Zugang der Öffentlichkeit zu 
Gerichten in Umweltangelegenheiten. 

 
Die Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen setzt 
den ersten Pfeiler des Übereinkommens um, indem grundlegende Voraussetzungen über 
den Zugang der Öffentlichkeit auf Umweltinformationen, die bei Behörden der 
Mitgliedsstaaten vorhanden sind oder für sie bereitgehalten werden, in Gemeinschaftsrecht 
umgesetzt werden. Die Richtlinie 2003/35/EG realisiert den zweiten Pfeiler des 
Übereinkommen bezüglich der Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung 
bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme und ändert die Richtlinien 
85/337/EWG und 96/61/EG, um sie an die Bestimmungen der Konvention zu 
Öffentlichkeitsbeteiligung und dem Zugang zu den Gerichten anzupassen. 
 
Ein Richtlinienvorschlag für die Realisierung des dritten Pfeilers des Übereinkommen, der 
den öffentlichen Zugang zu den Gerichten der Mitgliedsstaaten in Umweltangelegenheiten 
(KOM(2003)624) gewährleistet, wurde im Jahr 2003 vorgelegt und wurde bisher nur einer 
Lesung im Parlament unterzogen, auf die keine Reaktion des Rates folgte (siehe Abschnitt 
2.9.2). Die Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 wendet die Bestimmungen des 
Übereinkommens von Århus auf die Institutionen und Einrichtungen der EU an (siehe 
Abschnitt 2.9.1). 
 
Umwelthaftung 
Die Richtlinie 2004/35/EG über Umwelthaftung legt Rahmenbedingungen für eine 
Haftungsregelung auf der Grundlage des Verursacherprinzips. Diese Rahmenbedingungen 
haben das Ziel, Umweltschäden zu vermeiden und zu beheben. Die Richtlinie formuliert 
strenge Haftungsregeln für  bestimmte Tätigkeiten, die Gegenstand bestehenden 
Umweltschutzvorschriften der EU sind, um Schäden zum Schutz von Arten und 
Lebensräumen, Wasserschäden sowie Schädigungen des Bodens zu vermeiden oder zu 
beheben. Die Richtlinie verhängt ebenfalls eine verschuldensabhängige Haftung auf 
sämtliche berufliche Tätigkeiten zum Schutz von Arten und Lebensräumen. Diese 
Haftungen wurden durch das Staats- und Verwaltungsrecht festgelegt, ihre Durchsetzung 
erfordert das Handeln der Behörden. 
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1.3 Natürliche Ressourcen und Abfall 
Frühere und heutige Gewohnheiten des Ressourcenverbrauchs haben zu hoher 
Schadstoffbelastung, Umweltschäden und zur Erschöpfung der natürlichen Ressourcen 
geführt.  Die 2005 verabschiedeten Thematischen Strategien zur nachhaltigen Nutzung 
natürlicher Ressourcen sowie zu Abfallvermeidung und -recycling weisen den Weg für die 
Politik in diesem Bereich.  Sie werden ergänzt durch eine Reihe seit längerem bestehender 
EU-Vorschriften, die den Schwerpunkt auf die Realisierung einer umweltfreundlicheren, 
nachhaltigen Abfallbewirtschaftung und zunehmend auf Anstrengungen zur 
Abfallvermeidung und einer verbesserten Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen legen.  
 
Erleichterung von Abfallvermeidung und -bewirtschaftung  
 
Thematische Strategie zur Vermeidung und Wiederverwendung von Abfällen  
Eine thematische Strategie für Abfallvermeidung und -recycling (KOM(2005) 666) wurde im 
Dezember 2005 angenommen.  Die Strategie zielt darauf ab, die EU-Abfallpolitik zu 
analysieren und zu bewerten, den bestehenden Rechtsrahmen zu vereinfachen, Ziele zu 
setzen und die Mittel zu erläutern, die der EU beim Übergang zu einer verbesserten 
Abfallwirtschaft zur Verfügung stehen.  Die TS leitete mit dem Lebenszykluskonzept für die 
Abfallbewirtschaftung eine deutliche Neuausrichtung der EU-Politikgestaltung im 
Abfallbereich ein. Weitere Punkte umfassen die Ausrichtung auf das materialspezifische 
Konzept für Recycling, auf die Abfallvermeidung, einen Übergang zu flexibleren 
Mechanismen der Politikgestaltung und Normsetzung sowie die im Ausschussverfahren 
entwickelte Anwendung von Kriterien und Standards.  Der Vorschlag zur Überarbeitung der 
Abfallrahmenrichtlinie wurde zusammen mit der TS angenommen und war als zentrales 
politisches Instrument für die Realisierung von Zielen und Zweck der TS vorgesehen.  
 
Die Abfallrahmenrichtlinie  
Verabschiedet 1975 (als Richtlinie 75/442/EWG) wurde die Abfallrahmenrichtlinie im Laufe 
der Jahre gründlich geändert und 2006 neu verkündet (2006/12/EG).  Die Richtlinie sieht 
vor, dass  alle Abfallentsorgungs- und –verwertungsverfahren Genehmigungen unterliegen, 
wobei bestimmte und klar formulierte Ausnahmen vorgesehen sind; ferner formuliert sie 
Definitionen und methodische Ansätze , die für alle Abfallvorschriften gelten.  Gemäß 
Abfallrahmenrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten nationale Abfallbewirtschaftungspläne 
erstellen, die aufzeigen, wie diese Grundsätze und rechtlichen Anforderungen konkret 
umgesetzt werden.  Außer dieser Rahmenrichtlinie wurde seit Mitte der siebziger Jahre eine 
Reihe weiterer Richtlinien und Verordnungen erlassen, die die Behandlung bestimmter 
Abfallströme oder den Betrieb verschiedener Typen von Abfallentsorgungseinrichtungen 
regeln.  
 
Im Oktober 2008 wurde eine neue Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EWG) erlassen, die die 
Richtlinie 2006/12/EG, die Richtlinie über gefährliche Abfälle (91/689/EWG) und die 
Altölrichtlinie (75/439/EWG) zum 12. Dezember 2010 aufhebt. Die neue Richtlinie 
reformiert die EU-Abfallpolitik grundlegend und setzt einen neuen Rahmen für die künftige 
EU-Politik in diesem Bereich.  Eine eingehende Darstellung der Richtlinie 2008/98/EG findet 
sich in Abschnitt 2.2.1.   
 
Regulierung von Abfallbehandlung und –entsorgung  
 
Beschränkung des Deponierens von Abfall 
Richtlinie 1999/31/EG zielt darauf ab, die negativen Auswirkungen des Deponierens von 
Abfall auf die Umwelt, insbesondere Oberflächengewässer, Grundwasser, Boden, Luft und 
menschliche Gesundheit, zu vermeiden oder zu verringern.  Sie sieht ein System von 
Betriebsgenehmigungen für Abfalldeponien und Ziele für die Reduzierung des Aufkommens 
von biologisch abbaubaren Abfällen in Deponien vor.   
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Geregelte Behandlung gefährlicher Abfälle  
Richtlinie 91/689/EWG legt im durch die Richtlinie von 1975 vorgegebenen Rahmen strenge 
Anforderungen für die Behandlung gefährlicher Abfälle fest.  Mit Wirkung vom 12. 
Dezember 2010 wird die Richtlinie über gefährliche Abfälle durch die neue Abfallrichtlinie 
(2008/98/EG) aufgehoben.  Mit bestimmten Aspekten der Behandlung gefährlicher Abfälle 
befassen sich auch andere Richtlinien.    
 
Verbrennung von Abfällen  
Richtlinie 2000/76 zielt auf die Vermeidung oder Verringerung der Verschmutzung von Luft, 
Wasser und Boden durch Verbrennung oder Mitverbrennung von Abfällen.  Die neue 
Abfallrichtlinie (2008/98/EG) umfasst Effizienzkriterien für die Verbrennung von Abfällen, 
bei der Energie erzeugt wird; wird bei Einhaltung der Kriterien ein bestimmter 
Wirkungsgrad erreicht, kann der Prozess als Abfallverwertung statt –beseitigung eingestuft 
werden.  Nach der Neufassung der IVU-Richtlinie (KOM(2007) 844) wird die 
Abfallverbrennungsrichtlinie durch eine integrierte, alle industriellen Tätigkeiten erfassende 
Maßnahme aufgehoben und ersetzt (siehe Abschnitt 2.3.2).   
 
Entsorgung polychlorierter Biphenyle (PCB) und polychlorierter Terphenyle (PCT) 
sowie Umweltproblematik von PVC  
Richtlinie 96/59/EG gleicht die Gesetzgebung der Mitgliedstaaten zur kontrollierten 
Beseitigung von PCB und PCT und zur Dekontaminierung oder Beseitigung PCB-haltiger 
Geräte und/oder Beseitigung von PCB-Abfall einander an.  Im Oktober 2001 hat die 
Kommission eine Gemeinschaftsstrategie für Dioxine, Furane und PCB (KOM(2001)593) 
angenommen, die darauf abzielt, die Freisetzung dieser Stoffe und ihre Einführung in die 
Nahrungskette zu reduzieren.  Im Juli 2000 veröffentlichte die Kommission ein Grünbuch 
zur Umweltproblematik von PVC (KOM(2000)469), einem der heute am weitesten 
verbreiteten Kunststoffe.  
 
Verbringung von Abfällen  
Die Verordnung über die Verbringung von Abfällen (EG) Nr. 259/93/EWG schuf einen 
Rahmen für die Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen innerhalb sowie 
in und aus der EU.  Sie wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 über die 
Verbringung von Abfällen ersetzt, die die Kontrollverfahren stärkt und einen weiteren 
Schritt hin zu einer besseren internationalen Harmonisierung durch die Umsetzung des 
Baseler Übereinkommens der VN bildet, das die grenzüberschreitende Verbringung und 
Entsorgung von gefährlichen Abfällen regelt.   
 
Radioaktive Abfälle und Stoffe  
Die Verbringung radioaktiver Abfälle zwischen den Mitgliedstaaten sowie in und aus der EU 
unterliegt den spezifischen Maßnahmen der Verordnung (Euratom) 1493/93 und der 
Richtlinie 2006/117/Euratom über die Überwachung und Kontrolle der Verbringung 
radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente.    
 
Produkt- und abfallspezifisches Recht  
 
Entsorgung verbrauchter Batterien und Akkumulatoren  
Richtlinie 91/157/EWG über Batterien und Akkumulatoren war die erste Maßnahme, die 
dazu diente, die Verschmutzung durch verbrauchte blei-, quecksilber- oder cadmiumhaltige 
Batterien zu verringern und deren Recycling und die Produktion von Batterien mit 
geringeren Anteilen dieser Schwermetalle zu fördern.  Die Richtlinie wurde im September 
2008 durch die Richtlinie 2006/66/EG ersetzt.  Eine Darstellung letzterer findet sich in 
Abschnitt 2.2.2.  
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Altfahrzeuge  
Die Altfahrzeug-Richtlinie 2000/53/EG zielt darauf ab, den Anteil der Wiederverwendung 
und Verwertung von Altfahrzeugen bis 2006 auf 85% des durchschnittlichen 
Fahrzeuggewichts und bis 2015 auf 95% sowie den Anteil der Wiederverwendung und des 
Recycling im selben Zeitraum auf 80% bzw. 85% zu steigern.  Eine Einschätzung zur 
Umsetzung der Altfahrzeug-Richtlinie findet sich in Abschnitt 4.4.  
 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie gefährliche Stoffe in Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten  
Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte etabliert die 
Herstellerverantwortung für diese Altgeräte durch: Festlegung von Zielen für 
Wiederverwendung, Recycling und Verwertung von Altgeräten;  die Sammlung von 
Altgeräten und die Förderung der Konzeption und Produktion von Elektro- und 
Elektronikgeräten, die deren mögliche Wiederverwendung, Recycling und Verwertung 
erleichtern.  Die Richtlinie bezieht sich vor allem auf Altgeräte aus privaten Haushalten, 
wenngleich ihre Definition auch Elektro- und Elektronik-Altgeräte aus dem gewerblichen, 
industriellen, institutionellen und anderen Bereichen umfasst.  
 
Richtlinie 2002/95 über die Begrenzung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in 
Elektro- und Elektronikgeräten (die RoHS-Richtlinie) wurde in Verbindung mit der 
Altgeräte-Richtlinie angenommen. Sie trägt zu deren Zielen bei, indem sie sicherstellt, dass 
in Elektro- und Elektronikgeräten keine Stoffe, die bei der Abfallbewirtschaftung zu 
Kontaminationen führen können,  verwendet werden.  Die RoHS-Richtlinie untersagt die 
Verwendung von Blei, Cadmium, Quecksilber, sechswertigem Chrom sowie der PBB- und 
PBDE-Gruppen bromierter Flammschutzmittel in Elektro- und Elektronikgeräten in der EU.    
 
Vorschläge zur Neufassung der Altgeräte- und der RoHS-Richtlinie (KOM(2008)810 bzw). 
(KOM(2008)809) werden in den Abschnitten 2.2.4 und 2.2.5 dargestellt. 
 
Verpackungen und Verpackungsabfälle  
Die Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (94/62/EG) bezieht sich auf alle 
auf dem Gemeinschaftsmarkt in Verkehr gebrachten Verpackungen und auf alle 
Verpackungsabfälle.  Laut Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur 
Vermeidung der Entstehung von Verpackungsabfällen treffen und Systeme zur 
Wiederverwendung von Verpackungen entwickeln.  Richtlinie 2004/12/EC (zur Änderung 
der Richtlinie 94/62/EC) legt Kriterien zur Konkretisierung der Definition des Begriffs 
„Verpackung“ fest.  Des Weiteren setzt sie Ziele für die Realisierung der Verwertung und 
des Recyclings von Verpackungsabfällen, die bis Ende 2008 erreicht werden sollten.  Diese 
Ziele sollen im Rahmen der für 2010 vorgesehenen Überprüfung der TS zur 
Abfallvermeidung überprüft werden.  

 
Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie 
Richtlinie 2006/21/EG über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden 
Industrie zielt auf die Bewältigung der mit der Behandlung von Bergbauabfällen 
verbundenen Risiken für Umwelt und Gesundheit.  In Abschnitt 2.2.3 findet sich eine 
Darstellung dieser Richtlinie.   

 
Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft  
Richtlinie 86/278/EWG über den Schutz der Umwelt und insbesondere der Böden bei der 
Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft zielt darauf ab, die Verseuchung von 
Kulturpflanzen mit Krankheitserregern zu vermeiden, die durch die Ausbringung von 
Klärschlamm auf landwirtschaftlichen Böden verursacht werden könnte.   
 

http://www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2004&nu_doc=12�
http://www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1994&nu_doc=62�
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Abwracken von Schiffen  
Die Kommission legte 2007 ein Grünbuch zum Abwracken von Schiffen vor 
(KOM(2007)269), das die mit dieser Tätigkeit verbundene Problematik analysiert.  Daran 
schloss sich im November 2008 eine Mitteilung zu einer „EU-Strategie für eine 
Verbesserung des Abwrackens von Schiffen“ an (KOM(2008)767), die sicherstellen soll, 
dass Schiffe, die mit Blick auf Flagge oder Eigentümer in enger Beziehung zur EU stehen, 
überall auf sichere und umweltverträgliche Weise abgewrackt werden.   
 
Verbesserung der Effizienz des Ressourcenverbrauchs  
 
Thematische Strategie zur nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen  
Die TS für eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen (KOM(2005)670) steht in 
enger Beziehung zur TS für Abfallvermeidung und Abfallrecycling und wurde im Dezember 
2005 veröffentlicht.  Die TS zu natürlichen Ressourcen zielt auf „die Verringerung der durch 
die Nutzung natürlicher Ressourcen in einer wachsenden Wirtschaft entstehenden 
negativen ökologischen Auswirkungen“.  Sie wurde konzipiert als langfristige Strategie zur 
Entkopplung des Wirtschaftswachstums von umweltschädlichen Auswirkungen; zwar sieht 
sie keine konkreten politischen Maßnahmen oder quantitativen Ziele vor, fordert die 
Mitgliedstaaten jedoch auf, ihre eigenen nationalen Strategien zu dieser Problematik zu 
entwickeln.  Ihr Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung des Kenntnisstandes, der 
Entwicklung von Instrumenten und der Förderung strategischer Konzepte in bestimmten 
Wirtschaftszweigen.  
 
Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch und nachhaltige Industriepolitik   
Im Juli 2008 nahm die Kommission ein Paket von Vorschlägen zur Nachhaltigkeit in 
Produktion und Verbrauch (SCP) und zur nachhaltigen Industriepolitik (SIP) an; Ziel ist die 
Verbesserung der Umweltfreundlichkeit von Produkten über den gesamten Lebenszyklus, 
die Sensibilisierung für diese Thematik und die Steigerung der Nachfrage nach nachhaltig 
produzierten Erzeugnissen und nachhaltigen Produktionsverfahren.  Diese Vorschläge sind 
Bestandteil der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung und ergänzen die vorhandenen 
EU-Strategien, -Maßnahmen und –Instrumente.  Zum Paket gehören fünf Komponenten, 
von denen drei bereits vorhandene Rechtsinstrumente novellieren:  eine Mitteilung zum 
SCP- und SIP-Aktionsplan (KOM(2008)397);  ein Vorschlag für eine Verordnung über eine 
Regelung für das Umweltzeichen der Gemeinschaf (KOM(2008)401);  ein Vorschlag für eine 
Änderungsverordnung zum Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS) (KOM(2008)402);  eine Mitteilung über umweltorientiertes 
öffentliches Beschaffungswesen (KOM(2008)400);  und eine vorgeschlagene Überarbeitung 
der Richtlinie über Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener 
Produkte (KOM(2008)399). Abschnitt 2.8 enthält eine Darstellung der Vorschläge dieses 
Pakets.   
 
Die Rohstoffinitiative  
Ausreichende Versorgung mit mineralischen Rohstoffen zu akzeptablen Preisen gilt als eine 
der Grundlagen für die Wirtschaftsleistung der EU.  Die Mitteilung der Kommission „Die 
Rohstoffinitiative“ (KOM(2008)669) befasst sich mit der Entwicklung einer schlüssigeren 
EU-Politik in diesem Bereich, um einen besseren und diskriminierungsfreien Zugang zu 
Rohstoffen für die Industrie sicherzustellen.  Die drei Ziele der vorgeschlagenen Strategie 
sind:  besserer und diskriminierungsfreier Zugang zu Rohstoffvorkommen in Drittländern; 
bessere Rahmenbedingungen für die Rohstoffgewinnung in der EU; und Steigerung der 
Ressourceneffizienz und mehr Recycling.  
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1.4 Schutz und Bewirtschaftung von Gewässern 
Wasser ist die Grundlage allen Lebens und für die Wirtschaft eine unverzichtbare 
Ressource.  Die EU-Wasserschutzvorschriften wurden 2000 durch die Annahme der 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) reformiert, deren Hauptziel die Schaffung eines Rahmens 
für die Bewirtschaftung der Oberflächengewässer und des Grundwassers auf der Grundlage 
der Einzugsgebiete ist.  Ergänzt wird die WRRL durch verschiedene spezifische auf die 
Gewässerverschmutzung, die Gewässerqualität und die Wassermenge bezogene 
Rechtsvorschriften.   
 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)  
Ziel dieser Richtlinie (2000/60/EG) ist die Schaffung eines Ordnungsrahmens für den 
Schutz der Binnenoberflächengewässer, der Übergangsgewässer, der Küstengewässer und 
des Grundwassers, um die Verschmutzung zu vermeiden und zu verringern, die nachhaltige 
Wassernutzung zu fördern, die aquatische Umwelt zu schützen, den Zustand der 
aquatischen Ökosysteme zu verbessern und die Auswirkungen von Überschwemmungen 
und Dürren zu mildern.  Alle Gewässer müssen – von bestimmten Ausnahmen abgesehen –
 durch die Umsetzung von Bewirtschaftungsplänen für die Flusseinzugsgebiete den guten 
ökologischen Zustand erreichen.    
 
Frist für das Erreichen der Ziele der WRRL ist 2015, wenngleich diese unter bestimmten 
Bedingungen verlängert werden kann.  Zwei bisher veröffentlichte Umsetzungsberichte – 
KOM(2007) 128 und KOM(2009) 156 – zeigen, dass es trotz erheblicher Fortschritte noch 
eine Reihe von Unzulänglichkeiten gibt.  Eine Darstellung zur Umsetzung der WRRL findet 
sich in Abschnitt 4.1.   
 
Grundwasser  
Gemäß Artikel 17 der WRRL wurde die Richtlinie 2006/116/EG über den Schutz des 
Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung angenommen; der Artikel sieht die 
Annahme spezifischer Kriterien für die Bewertung des guten chemischen Zustands, die 
Ermittlung signifikanter und anhaltender steigender Trends und die Festlegung von 
Ausgangspunkten für die Trendumkehr vor.  In Abschnitt 2.1.2 findet sich eine Darstellung 
dieser Richtlinie.   
 
Trinkwasser  
Richtlinie 98/83/EG definiert unter Berücksichtigung des wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritts die wichtigsten Qualitätsnormen für Trinkwasser.  Danach müssen 
die Mitgliedstaaten die Trinkwasserqualität regelmäßig überwachen und 
Überwachungsprogramme erstellen.   
 
Badegewässer  
Die neue Badegewässerrichtlinie (2006/7/EG) wurde 2006 angenommen; sie legt die 
Vorschriften für die Überwachung und Einstufung von Badegewässern fest.  Die Richtlinie 
ergänzt die WRRL sowie die Richtlinien zur Behandlung kommunaler Abwässer und über die 
Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen.  In Abschnitt 2.2.1 findet sich 
eine Darstellung der Badegewässerrichtlinie.   
 
Qualitätsnormen für Muschelgewässer und Süßwasserfische  
Spezifische Maßnahmen zum Schutz und/oder zur Verbesserung der Qualität von 
Süßwasser, in dem bestimmte Fischarten und Muscheln leben, enthalten die Richtlinie 
79/923/EWG über die für Muschelgewässer erforderliche Qualität und die Richtlinie 
78/659/EWG über die Qualität von Süßwasser, das schutz- oder verbesserungsbedürftig ist, 
um das Leben von Fischen zu erhalten.   Neu verkündete Fassungen beider Richtlinien 
(2006):  2006/113/EG und 2006/44/EG.  Beide werden von der WRRL zum Dezember 2013 
aufgehoben.  
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Behandlung kommunaler Abwässer  
Richtlinie 91/271/EG (geändert durch 98/15/EG) über die Behandlung kommunaler 
Abwässer soll die Umwelt vor den negativen Auswirkungen von Einleitungen kommunaler 
Abwässer und von Einleitungen aus bestimmten industriellen Sektoren schützen.  Sie legt 
Mindeststandards und Zeitpläne für die Sammlung, die Behandlung und die Einleitung 
kommunaler Abwässer fest, führt Kontrollen für die Entsorgung von Klärschlamm ein und 
verlangt die Beendigung der Entsorgung von Klärschlämmen ins Meer.  
 
Ableitungen von Stoffen, Grenzwerte und Nitrate  
Die Richtlinie „betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in die Gewässer“ (76/464/EWG) schuf den Rahmen für eine „schwarze“ und „graue“ 
Liste von 132 Stoffen, die als gefährlich eingestuft werden, weil sie persistent, toxisch und 
bioakkumulierbar sind.  Sie wurde ergänzt durch Folgerichtlinien, die für 17 dieser Stoffe 
Emissionsgrenzwerte und Qualitätsziele vorsehen.  Richtlinie 2006/11/EG führt die 
ursprüngliche Richtlinie (76/464/EWG) und ihre sämtlichen Folgerichtlinien zu einem 
einheitlichen Text zusammen.  
 
Entscheidung Nr. 2455/2001/EG legt für den Bereich der Wasserpolitik ein Verzeichnis 
prioritärer Stoffe fest, für die auf Gemeinschaftsebene Qualitätsnormen und Maßnahmen 
zur Emissionskontrolle festzusetzen sind.  Eine neue Richtlinie über Umweltqualitätsnormen 
im Bereich der Wasserpolitik (2008/105/EG) wurde 2008 angenommen; sie ändert die 
WRRL und legt für prioritäre Stoffe zwar Umweltqualitätsnormen, jedoch keine Maßnahmen 
zu Emissionskontrollen fest.  In Abschnitt 2.1.3 findet sich eine Darstellung dieser 
Richtlinie.   
 
Richtlinie 91/676/EWG zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus 
landwirtschaftlichen Quellen soll die Verschmutzung von Wasser durch die Lagerung und 
das Ausbringen von Mineraldünger und Gülle auf Ackerland vermeiden.  Sie soll die 
Trinkwasserversorgung sicherstellen und umfassendere Schäden durch Eutrophierung 
vermeiden.    
 
Hochwasserschutz    
Ziel der Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Hochwasser sind 
die Minderung und das Management von Risiken durch Hochwasser für Gesundheit, 
Umwelt, Infrastruktur und Eigentum. In Abschnitt 2.1.4 findet sich eine Darstellung dieser 
Richtlinie.   
 
Wasserknappheit und Dürre 
Die Mitteilung der Kommission (KOM(2007)414) von 2007 „Antworten auf die 
Herausforderung von Wasserknappheit und Dürre in der Europäischen Union“ umfasst eine 
Reihe strategischer Optionen zur effizienteren Nutzung von Wasser und zur Förderung der 
Wassereinsparung; dazu gehören:  bessere Wassergebührenpolitik;  effizientere 
Mittelverwendung;  Nationalpläne; die Einrichtung eines Observatoriums und 
Frühwarnsystems für Dürren;  den Ausbau der Infrastrukturen für die Wasserversorgung; 
Förderung von Technologien und Verfahren zur effizienteren Wassernutzung;  und die 
Entwicklung einer Kultur des Wassersparens in Europa.   
 
Erhaltung und Schutz der Meeresumwelt  
 
Thematische Strategie für die Meeresumwelt  
Die TS für die Meeresumwelt wurde im Oktober 2005 veröffentlicht und zielt auf den 
„Schutz und [die] Wiederherstellung der Ozeane und Meere Europas sowie die 
Nachhaltigkeit menschlichen Handelns, damit auch künftige Generationen Ozeane und 
Meere genießen und nutzen können, die biologische Vielfalt bieten und dynamisch sind.“   
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Zusammen mit der TS legte die Kommission einen Vorschlag für eine Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie vor, der das Erreichen eines „guten ökologischen Zustands“ der 
Meeresumwelt bis spätestens 2021 zum Ziel hat.  Die Richtlinie (2008/56/EG) wurde 2008 
angenommen; in Abschnitt 2.1.5 findet sich eine Darstellung dieser Richtlinie.   
 
Verschmutzung der Meere 
Die Mitteilung der Kommission zu „Modalitäten der Zusammenarbeit im Bereich der 
unfallbedingten oder vorsätzlichen Meeresverschmutzung nach 2007“ (KOM(2006)863 
überprüft die Vermeidung der Meeresverschmutzung und die Wiederherstellung dieser 
Gewässer; ferner beschreibt sie, wie Überwachung und Entwicklung nach 2007 und nach 
Auslaufen der bestehenden Rahmenbestimmungen für die Zusammenarbeit (Entscheidung 
Nr. 2850/2000/EG) sicherzustellen sind.  Die Erika-Ölkatastrophe im Jahr 2000 veranlasste 
die EU, ihre Rolle im Bereich der Sicherheit im Seeverkehr und der Vermeidung von 
Umweltverschmutzung stärker wahrzunehmen und erließ die Verordnung (EG) Nr. 
1406/2002 über die Einrichtung der Europäische Agentur für die Sicherheit des 
Seeverkehrs.  Die Richtlinie 2005/35/EG über die Meeresverschmutzung durch Schiffe und 
die Einführung von Sanktionen für Verstöße soll sicherstellen, dass alle, die für 
verschmutzende Einleitungen ins Meer verantwortlich sind, wirksamen und abschreckenden 
Sanktionen unterworfen werden, die strafrechtlicher oder verwaltungsrechtlicher Art sein 
können.  Im März 2008 schlug die Kommission eine Änderung der Richtlinie 2005/35/EG 
(KOM(2008)134) vor, die anschließend in erster Lesung des Rates und des Parlaments 
2009 verabschiedet wurde.  
 
Integrierte Meerespolitik 
Im Oktober 2007 legte die Kommission eine Mitteilung zur integrierten Meerespolitik der EU 
vor (KOM(2007)575), die folgende Ziele hat:  wirtschaftliche Entwicklung ohne 
Beeinträchtigung der Umwelt zu ermöglichen;  verfügbares Wissen und Innovationen zu 
nutzen; in den Küstengebieten eine hohe Lebensqualität zu gewährleisten; die 
Wahrnehmbarkeit maritimer Angelegenheiten zu verbessern;  und für die EU eine 
internationale Führungsposition in diesem Bereich zu erringen.  Die dem Vorschlag 
zugrundeliegenden Prinzipien sind:  ein integriertes,  sektorübergreifendes Konzept für 
unterschiedliche maritime Aktivitäten;  ein ökosystemarer Ansatz, um die nachhaltige 
Entwicklung der Tätigkeiten verschiedener Bereiche zu sichern;  die Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips; die Beteiligung der Interessengruppen in allen politischen Bereichen;  
und ein dynamischer und flexibler Prozess.  Dies wird von einer Reihe spezifischer 
Maßnahmen in einzelnen politischen Bereichen unterstützt.  Im Hinblick auf Umweltbelange 
betont die integrierte Meerespolitik die Bedeutung der Meeresstrategie-Richtlinie 
(2008/56/EG), die als Umweltsäule der Politik geschaffen wurde.  Zu den weiteren 
vorgeschlagenen Maßnahmen gehören:  die Schaffung von Pilotgebieten zur Reduzierung 
der Auswirkungen des Klimawandels und zur Anpassung der Küstenzonen an diesen; 
flankierende Maßnahmen zur Verringerung der Luftverschmutzung und der 
Treibhausgasemissionen aus dem Seeverkehr; und Verringerung der Umweltauswirkungen 
des Abwrackens von Schiffen. 
 
1.5 Luftverunreinigung 
Viele anthropogene Tätigkeiten, einschließlich Industrieproduktion, Verbrennung fossiler 
Energieträger und Verkehr, führen zu einer Verschlechterung der Luftqualität. Zusammen 
mit anderen Rechtsvorschriften, die bestimmte Quellen der Luftverunreinigung zum 
Gegenstand haben, zielt die Richtlinie über die Luftqualität und die thematische Strategie 
für die Luftreinhaltung auf die Verhinderung nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt und 
die menschliche Gesundheit.  

 

http://www.emsa.europa.eu/�
http://www.emsa.europa.eu/�
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Thematische Strategie für die Luftreinhaltung 
Die thematische Strategie über Luftverunreinigung (KOM(2005)446), die im September 
2005 vorgelegt wurde, wurde im Rahmen des Programms Saubere Luft für Europa (CAFE) 
entwickelt. Die thematische Strategie zielt auf eine Verringerung der Konzentration von 
Feinstaubpartikel (PM2.5) um 75% und von bodennahem Ozon um 60% bis 2020, und auf 
eine Reduzierung des Risikos für die natürliche Umwelt durch Versauerung und 
Eutrophierung um 55% bis 2020. Dies bedeutet eine Minderung von 
Schwefeldioxidemissionen (SO2) um 82%, Stickoxide (NOx) um 60%, flüchtige organische 
Verbindungen (VOC) um 51%, Ammoniak um 27% und primäre Partikel PM2.5 um 59%, 
bezogen auf die Werte von 2000. Die thematische Strategie zielt ebenso darauf ab, neue 
Luftqualitätsnormen für PM2.5 in Luft einzuführen und die Richtlinie über nationale 
Emissionsgrenzwerte (2001/81/EG) zu ändern. Sie schlug eine Straffung der bestehenden 
Rechtsvorschriften zu Luftqualität durch die Zusammenführung von fünf bestehenden 
Instrumenten in eine Richtlinie vor und wurde daher begleitet von einem Vorschlag für eine 
Richtlinie über Luftqualität und saubere Luft für Europa (KOM(2005)447). 
 
Management und Luftqualität  
Die Luftqualitäts-Rahmenrichtlinie (96/62/EG) legt die Grundprinzipien einer gemeinsamen 
Strategie für die Etablierung von Luftqualitätsnormen fest. Die Richtlinie wurde von vier 
Tochterrichtlinien ergänzt, die sich auf bestimmte Schadstoffe beziehen: Richtlinie 
1999/30/EG über SO2, NO2 und NOx, Feinstaubpartikel (PM10) und Blei in der Luft; Richtlinie 
2000/69/EG, die spezifische Grenzwerte für Benzol und Kohlenmonoxid (CO) einführt; 
Richtlinie 2002/3/EG, die eine Informations- und Alarmschwelle, Zielwerte und langfristige 
Ziele für die Ozonkonzentration in der Luft festlegt; und Richtlinie 2004/107/EG, die 
Zielwerte für die Konzentration von Arsen, Cadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklische 
aromatisierte Kohlenwasserstoffe bestimmt. Im Mai 2008 wurde die neue Richtlinie über 
Luftqualität und saubere Luft in Europa (Richtlinie 2008/50/EG) angenommen. Diese 
Richtlinie führt den größten Teil der bestehenden Rechtsvorschriften in eine einzige 
Richtlinie zusammen (mit Ausnahme der vierten Tochterrichtlinie) und setzt neue 
Luftqualitätsziele für PM2.5. Siehe Abschnitt 2.3.1 für eine Analyse der neuen Richtlinie. 
 
Nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe  
Die Richtlinie 2001/81/EG über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte 
Luftschadstoffe zielt auf eine Minderung der negativen Auswirkungen der Versauerung, des 
bodennahen Ozons und der Eutrophierung durch die Festlegung von nationalen 
Emissionshöchstmengen für SO2, NOx, VOCs und Ammoniak (NH3). Die thematische 
Strategie forderte eine Überarbeitung der Richtlinie, die ursprünglich für Anfang 2008 
erwartet worden war, sich aber nunmehr verzögert. 
 
Emissionen von Fahrzeugen 
Der Luftverunreinigung durch Fahrzeuge kann durch die Festlegung der Zusammensetzung 
der verwendeten Energieträger sowie durch die Festlegung der Merkmale des Fahrzeugs 
selbst entgegengewirkt werden. Eine Reihe von Richtlinien, die eine Regulierung der 
Emissionen verschiedener Fahrzeugkategorien (Personenkraftwagen und leichte 
Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge, zwei- und dreirädrige Kraftfahrzeuge) oder 
Motoren (Dieselmotoren für Zugmaschinen, Motoren in mobilen Maschinen) zum Ziel 
haben, sind verabschiedet worden. Zudem existieren Richtlinien, die den Schwefel- und 
Bleigehalt in Kraftstoffen regeln und die Grenzwerte für breiter angelegte 
Kraftstoffqualitätsparameter setzen. Obwohl ursprünglich zur Verhinderung von 
Handelsbeschränkungen im Binnenmarkt eingeführt, spielen Umweltgesichtspunkte heute 
eine immer größere Rolle.  
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Im Jahr 2007 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung vor, die 
Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen festlegte als Teil des integrierten Ansatzes 
der Gemeinschaft zur Minderung von CO2-Emissionen von leichten Nutzfahrzeugen 
(KOM(2007)856). Die Kommission schlug auch eine Revision der EU-
Kraftstoffqualitätsnormen (KOM(2007)18) vor, mit dem Ziel, die Entwicklung 
kohlenstoffärmere Kraftstoffe und Biokraftstoffe zu fördern, indem Lieferanten verpflichtet 
werden, Treibhausgasemissionen, die durch Herstellung, Transport und Verwendung der 
Kraftstoffe entstehen, zwischen 2011 und 2020 um 10% zu verringern. Diese 
gesetzgeberischen Vorschläge wurden diskutiert und 2008 im Zusammenhang mit dem 
Klima- und Energiepaket der EU angenommen und werden in Abschnitt 2.6 einer weiteren 
Analyse unterzogen. 
 
Industrieemissionen 
 
Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IPPC) 
Die Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung von 
Umweltverschmutzung (IPPC, deutsch auch IVU) (2008/1/EG, zuvor 96/61/EG) definiert 
Verpflichtungen, die die größten industriellen und landwirtschaftlichen Betriebe der EU 
betreffen. Sie legt ein Verfahren zur Autorisierung von Aktivitäten fest und definiert die 
zugrundeliegenden Prinzipien der Genehmigungsbedingungen, insbesondere hinsichtlich der 
freigesetzten Schadstoffe. Die Richtlinie verwendet einen ‚integrierten Ansatz’, wodurch 
Genehmigungen die Gesamtumweltbilanz einer Anlage berücksichtigen müssen und damit 
auch Emissionen in Luft, Wasser und Boden, als auch abfallwirtschaftliche Aspekte, 
Ressourcen- und Energieeffizienz, Lärm sowie die Vorbeugung von Unfällen und die 
Flächensanierung nach Stilllegungen erfassen.  
 
Im Dezember 2007 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie über 
Industrieemissionen (KOM(2007)843) vor, die sieben bestehende 
industrieemissionsbezogene Richtlinien neu fasst und in einem einzigen Rechtsinstrument 
konsolidiert, einschließlich der Richtlinien über Großfeuerungsanlagen und flüchtige 
organische Verbindungen (vgl. Abschnitt 2.3.2). 
 
Großfeuerungsanlagen  
Die Richtlinie 2001/80/EG zur Begrenzung von Schadstoffemissionen von 
Großfeuerungsanlagen in die Luft gilt für Feuerungsanlagen, deren thermische Nennleistung 
50 MW oder mehr beträgt, unabhängig von der Art des verwendeten Brennstoffs. Die 
Richtlinie zielt auf die Minderung der jährlichen Emissionen von SO2 und NOx von 
bestehenden Anlagen und legt Emissionsgrenzwerte für neue Anlagen fest.  
 
Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)  
Die Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer 
Verbindungen, die in bestimmten Anlagen bei der Verwendung organischer Lösungsmittel 
entstehen, nimmt auf eine breite Palette von Aktivitäten Bezug, einschließlich derer, die 
nicht durch die IVU Richtlinie geregelt werden. Die Richtlinie ergänzt andere EU-
Maßnahmen, die VOCs regeln (wie Richtlinie 94/63/EG zur Begrenzung der Emissionen 
flüchtiger organischer Verbindungen (VOC-Emissionen) bei der Lagerung und Verteilung 
von Ottokraftstoff) und diejenigen, deren Ziel es ist, Sekundärluftschadstoffe, die sich als 
Folge von VOCs bilden (z.B. Ozon), zu begrenzen (Richtlinie 92/72/EG über die 
Luftverschmutzung durch Ozon). 
 
1.6 Lärmbelastung 
In der Vergangenheit konzentrierte sich die EU-Lärmgesetzgebung auf die Begrenzung von 
Lärm, der von Produkten stammt, anstatt Normen für Umgebungslärm festzulegen. Daher 
gibt es verschiedene Rechtsvorschriften, die sich Lärm von verschiedenen Fahrzeugtypen, 
Produkten, sowie Maschinen und Geräten widmen. In letzter Zeit hat sich der Blickwinkel 
geweitet und schließt nun Bemühungen ein, einheitliche Lärmbewertungsmethoden zu 
entwickeln. 
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Bewertung und Management von Lärm 
Die Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm legt 
eine einheitliche gemeinschaftsweite Herangehensweise zur Minderung der Belastungen 
durch Umgebungslärm fest. Die Richtlinie zielt auf Folgendes ab: Lärmindikatoren und 
Bewertungsmethoden zu harmonisieren; Lärmbelastungsdaten in Form von Lärmkarten zu 
erheben; der Öffentlichkeit Informationen verfügbar zu machen; und gegebenenfalls 
Aktionspläne zur Reduzierung der Lärmbelastung zu erstellen. Die Richtlinie stellt auch die 
Grundlage für zukünftige EU-Maßnahmen dar, deren Ziel es ist, Lärm von anderen 
wichtigen Quellen wie Straßen- und Schienenverkehr sowie Verkehrsinfrastruktur, 
Luftfahrzeuge sowie von zur Verwendung im Freien vorgesehene nMaschinen und Geräte zu 
mindern. Eine Analyse der Umsetzung der Richtlinie 2002/49/EG findet sich in Abschnitt 
4.9. 
 
Straßenverkehr 
Die Richtlinie 70/157/EWG (geänderte Fassung) legt Grenzen über zulässige Lärmpegel und 
Auspuffanlagen von vierrädrigen Straßenfahrzeugen fest, die eine Höchstgeschwindigkeit 
von über 25 km/h haben, während Richtlinie 97/24/EG Lärmgrenzen für Mopeds und 
Motorräder festlegt. Diese Rechtsvorschriften werden ergänzt durch die Richtlinie 
2001/43/EG über Reifen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger, die eine Messung 
und Begrenzung des durch Rollwiderstand erzeugten Lärms sowie dessen allmähliche 
Reduzierung vorsieht.  
 
Luftfahrzeuge 
Eine Reihe von Richtlinien sind angenommen worden, um sicherzustellen, dass 
Mitgliedstaaten Lärmnormen, die innerhalb der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation 
(ICAO) vereinbart worden sind, sowie Empfehlungen der Europäischen 
Zivilluftfahrtkonferenz (ECAC), umsetzen. Die Richtlinie 2002/30/EG legte Regeln und 
Verfahren zur Einführung von lärmbezogenen Betriebsbeschränkungen an EU-Flughäfen 
fest. 
 
Schienenverkehr 
Die Richtlinie 96/48/EG und die Richtlinie 2001/16/EG legen einen rechtlichen Rahmen für 
die technische und betriebliche Harmonisierung des Hochgeschwindigkeits- 
beziehungsweise des konventionellen Schienennetzes fest. Im Juli 2008 legte die 
Kommission eine Mitteilung über Lärmminderungsmaßnahmen im Schienenverkehr vor, die 
sich auf den bestehenden Schienenfahrzeugbestand bezieht (KOM(2008)432). 
 
Sportboote 
Die Richtlinie 2003/44/EG, die Richtlinie 94/25/EG änderte, ergänzt die Design- und 
Konstruktionsanforderungen von Sportbooten, einschließlich Wassermotorrädern, mit 
Umweltstandards für Abgas- und Geräuschemissionsgrenzwerten. 
 
Haushaltsgeräte und zur Verwendung im Freien vorgesehene Geräte und 
Maschinen 
Die Richtlinie 86/594/EWG enthält Vorgaben über Messmethoden zur Bestimmung und 
Überwachung der Geräuschemissionen von Haushaltsgeräten. Die Richtlinie 2000/14/EG 
(geändert durch Richtlinie 2005/88/EG) hat zum Gegenstand die Verringerung der 
Geräuschemissionen sowie die Kennzeichnung von über 50 Arten von zur Verwendung im 
Freien vorgesehene Geräte und Maschinen. 
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1.7 Der Klimawandel  
In den letzten Jahren stellte der Kampf gegen den Klimawandel einen wichtigen Punkt auf 
der EU-Umweltagenda dar und wird immer mehr in andere Politikbereichen wie Energie, 
Transport und regionale Entwicklung integriert. Das übergreifende Ziel der EU-Klimapolitik 
besteht darin, die globale Erwärmung auf 2°C über der vorindustriellen 
Durchschnittstemperatur zu beschränken. Die EU verpflichtet sich, bis 2020 ihre 
Treibhausgasemissionen um mindestens 20% unter das Niveau von 1990 zu senken, bei 
einer gleichzeitigen Verbesserung der Energieeffizienz um 20% und Erhöhung des Anteils 
an erneuerbaren Energiequellen auf 20% des Bedarfs.  
 
Die UN Rahmenvereinbarung und das Kyoto Protokoll  
Im Kyoto Protokoll der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCC), das 1997 
beschlossen wurde, verpflichteten sich die Vertragsparteien zur Reduzierung der 
Emissionen von sechs Treibhausgasen, die für den Klimawandel verantwortlich sind: 
Kohlendioxid (CO2), Methan, Stickstoffoxid, Hydrofluorkarbonat, Perfluorkarbonat und 
Schwefelhexafluorid. Die Gemeinschaft verpflichtete sich, insgesamt die CO2 Emissionen im 
Zeitraum 2008-12 gegenüber dem Niveau von 1990 um 8% zu reduzieren.  
 
Das rechtlich verbindliche Lastenverteilungsabkommen der EU etabliert klare 
Verantwortlichkeiten für das Erzielen der gemeinsamen Reduktionsziele zwischen den EU-
15-Mitgliedstaaten (die verschiedenen, individuellen Ziele für jeden Mitgliedstaat werden 
unter Anhang II der Entscheidung 2002/358/EC genannt). Neue Mitgliedstaaten, 
ausgenommen Polen, Ungarn, Zypern und Malta, werden individuell, wie die EU-15-Staaten 
auch, zu einer Senkung um 8% verpflichtet. Polen und Ungarn haben in Kyoto eine 
Vorgabe von 6% ausgehandelt, während Zypern und Malta laut UNFCCC als 
Entwicklungsländer gelten  und dementsprechend keine internationale Verpflichtung haben, 
ihre Treibhausgasemissionen zu senken. Die Entscheidung 280/2004/EC stellt einen 
Mechanismus zur Überwachung der Treibhausgasemissionen und zur Implementierung des 
Kyoto Protokolls auf.  
 
Bei der UN-Klimakonferenz im Dezember 2005 setzte die EU die Entscheidung durch, 
Gespräche über eine zukünftige internationale Zusammenarbeit mit Blick auf den 
Klimawandel nach 2012, Zeitpunkt, zu dem das Kyoto Protokoll auslaufen wird, zu 
eröffnen. Während der UN-Klimakonferenz in Bali 2007 spielte die EU eine wichtige Rolle 
und erzielte eine Vereinbarung zu einem Fahrplan in Richtung einer neuen, umfassenden 
Vereinbarung zur Senkung der Treibhausgasemissionen, die bis Dezember 2009 
geschlossen werden sollte. Die Konferenz im Dezember 2008 sah die Einführung von 
Arbeitsprogrammen für zwei parallel laufende Verhandlungssträngen im Jahr 2009 vor, 
einem unter der UNFCC und der andere unter dem Kyoto Protokoll. Das Verfahren zur 
Erzielung eines globalen Klimaabkommens wird 2009 fortgesetzt. Der Druck steigt, eine 
Anzahl von wichtigen Staaten müssen jedoch noch mit an Bord gebracht werden, und das 
Ergebnis der Verhandlungen bleibt ungewiss.   
 
European Climate Change Programme (ECCP) 
Das ECCP wurde im Juni 2000 auf der Grundlage von zwei Mitteilungen (KOM(2000)88 und 
KOM(2001)580) aufgestellt, mit dem Zweck, die umweltfreundlichsten und 
kosteneffektivsten Maßnahmen zu ermitteln, die der EU helfen würden, die laut Kyoto 
Protokoll aufgestellten Ziele zu erreichen. Im Kontext seiner ersten Phase (ECCP I) haben 
Arbeitsgruppen die Möglichkeiten und Punkte durchleuchtet bezüglich: Marktbasierte 
Mechanismen wie das Emissionstradingsystem (ETS), Joint Implementation (JI) und des 
Clean Development Mechanism (CDM); Energieversorgung und -verbrauch (einschließlich 
der Nutzung von erneuerbaren Energien und der Verbesserung der Energieeffizienz von 
Gebäuden); Transport; Industrie; Landwirtschaft und Forstwirtschaft (einschließlich der 
Nutzung von Wäldern als CO2-Senken) und Forschung.  
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Die zweite Phase (ECCP II) wurde im Oktober 2005 eröffnet und besteht aus verschiedenen 
Arbeitsgruppen: Das ECCP I Referat (mit 5 Untergruppen: Transport, Energieversorgung, 
Energienachfrage, Nicht-CO2-Gase, Landwirtschaft); Luftfahrt; CO2 und Fahrzeuge; die 
umweltverträgliche Nutzung von Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung; Anpassung 
und das EU ETS-Referat. 
 
Das EU-Emissionstradingsystem (ETS) 
Den Hauptmechanismus zur Erfüllung der Verpflichtungen der Gemeinschaft laut Kyoto 
Protokoll stellt das EU-Emissionstradingsystem (ETS) dar, das durch die Richtlinie 
2003/87/EC etabliert wurde. Die Richtlinie verfolgt das Ziel, Treibhausgasemissionen 
kosteneffektiv zu senken, indem sie ein EU-weites System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionen aufstellt.  Die ursprüngliche Fassung der Richtlinie galt nur für den 
Industrie- und Energieversorgungssektor, die Richtlinie wird derzeit schrittweise auch auf 
andere Wirtschaftssektoren ausgeweitet. Die Hauptabnehmer von Energie, die dem System 
unterliegen, müssen eine Emissionsgenehmigung einholen, wobei die Zahl der Zertifikate 
nach oben gekappt ist und mit der Zeit sinkt. Sollten die Emissionen eines Werks die 
verfügbaren Zertifikate überschreiten, muss der Betreiber zusätzliche Zertifikate auf dem 
Kohlenstoffdioxid-Markt erwerben. Da die Obergrenzen immer restriktiver werden, wird 
davon ausgegangen, dass die Preise für Zertifikate steigen, somit wird ein Anreiz geboten, 
um die Energieeffizienz zu erhöhen und andere Investitionen zur Senkung der Emissionen 
zu tätigen. Vorschläge zur Überprüfung und Ausweitung des EU ETS-Systems wurden im 
April 2009 übernommen und werden ausführlich unter Abschnitt 2.6 festgelegt. 
 
Die sogenannte „Linking Directive“ (2004/101/EC) verbindet das EU ETS-System mit dem 
flexiblen Kyoto-Mechanismus - Joint Implementation (JI) und den Clean Development 
Mechanismen (CDM). CDM-Projekte sind Investitionen der Industriestaaten in Projekte, die 
Treibhausgasemissionen in den Entwicklungsländern senken, im Austausch für CO2-
Emissionsminderungsgutschriften. Die einfache Überlegung, die dem CDM unterliegt, ist, 
dass die Bekämpfung von Treibhausgasen in den Entwicklungsländern zu niedrigeren 
Kosten als in den Industriestaaten erreicht werden kann. JI-Projekte sind ähnlich und 
ermöglichen, dass die Emissionsguthaben mittels Projekten erhalten werden können, die in 
anderen Industriestaaten durchgeführt werden. 
 
2005 präsentierte die Kommission eine Mitteilung über die „Strategie für eine erfolgreiche 
Bekämpfung der globalen Klimaänderung“ (KOM(2005)35) und empfahl eine ganze Reihe 
von Elementen, die in die zukünftige EU-Strategie gegen die Klimaänderung aufgenommen 
werden sollten. Im Januar 2007 präsentierte die Kommission eine Nachfolge-Mitteilung mit 
dem Titel „Begrenzung des globalen Klimawandels auf 2 Grad Celsius: Der Weg in die 
Zukunft bis 2020 und darüber hinaus“ (KOM(2007)2), welche eine Serie von ehrgeizigen 
Empfehlungen und Ziele zur Senkung der Treibhausgasemissionen aufstellt, um die 
dramatischen Folgen des Klimawandels zu vermeiden. Im März 2007 unterstützte die EU-
Führung diese Vision und vereinbarte eine ganze Reihe von ehrgeizigen Zielen zur 
Klimaänderung für die EU, welche das einseitige Versprechen zur Senkung der EU-
Treibhausgasemissionen bis 2020 um 20% gegenüber dem Niveau von 1990 einschloss. 
Sollten sich weitere Industriestaaten verpflichten, im Rahmen einer globalen Vereinbarung 
ähnliche Senkungen zu erzielen, würde dieses Ziel auf 30% angehoben werden.  
 
Basierend auf ihrer Mitteilung von Januar 2007 und der Schlussfolgerungen der 
Präsidentschaft von März 2007 im Europäischen Rat erstellte die Kommission ein Paket von 
Legislativvorlagen, um die auf hoher Ebene besprochenen politischen Verpflichtungen in 
konkrete Handlungen umzuwandeln. Diese Vorlagen, die zusammen als das „Klima- und 
Energie-Paket“ bekannt sind, wurden von der Kommission im Januar 2007 vorgestellt. Sie 
werden ausführlich besprochen unter Abschnitt 2.6.  
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Anpassung an die Klimaänderung 
Basierend auf die Senkung der Treibhausgasemissionen (Mitigation), muss die Klimapolitik 
durch effiziente Antworten auf die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels ergänzt 
werden, Folgen, die infolge der vorherigen Treibhausgasemissionen entweder schon 
eingetreten oder zukünftig zu erwarten sind (Adaptation). Die konkreten Handlungsschritte 
für die Adaptation reichen von leichten und relativ kostengünstigen Maßnahmen (wie das 
Auffangen von Wasser, Änderungen bei der Zweifelderwirtschaft, der Einsatz von 
trockenheitsresistenten Pflanzen, die Bewirtschaftung öffentlicher Flächen und die 
Sensibilisierung der Bevölkerung) bis hin zu teuren Schutz- und Verlegungsmaßnahmen 
(wie die Erhöhung der Dammhöhe, die Verlegung von Häfen, der Industrie und der 
Bevölkerung weg von niedrig gelegenen Küstenbereichen und Überflutungsbereichen). 
 
Im Juni 2007 erstellte die Kommission ein Grünbuch über die „Anpassung an den 
Klimawandel in Europa - Optionen für Maßnahmen der EU“ (KOM(2007)354, das darauf 
zielte, eine Debatte in der breiten Öffentlichkeit über die Anpassung in Europa anzuregen. 
Im  April 2009 veröffentlichte die Kommission ein Weißbuch zur Anpassung 
(KOM(2009)147), zusammen mit drei Arbeitspapieren zu wasser-, küsten- und 
seebezogenen Themen, wie auch Landwirtschaft und Gesundheit. Das Weißbuch 
konzentriert sich darauf, die Widerstandsfähigkeit der EU gegenüber den Auswirkungen der 
Klimaänderung zu erhöhen, wirbt für ökosystembasierte Strategien auf Basis eines no-
regret-Ansatzes und stellt einen Rahmen in zwei Phasen auf: Die erste Phase ( 2009 bis 
2012) wird der weiteren Forschung und Analyse gewidmet, die den Grundstein für die 
Implementierung einer umfassenden Anpassungsstrategie in der zweiten Phase legt, die 
2013 beginnt.  
 
1.8 Biodiversität, Natur und Boden 
Die Hauptgefahren für Biodiversität umfassen die Vernichtung, das Schrumpfen und 
Fragmentieren der Lebensräume, schädliche Fangmethoden in der Fischerei und schädliche 
landwirtschaftliche Arbeiten, die Aufgabe der traditionellen Bodenbearbeitung, sowie 
invasive Arten und Krankheiten. Während die EU eine gute Grundlage für die Konservierung 
der Biodiversität gelegt hat, mit relativ umfassender Gesetzgebung über die Erhaltung von 
Arten und Lebensräumen, ist diese in der Praxis noch nicht gänzlich implementiert und ist 
abgesehen von Schutzbereichen tendenziell weniger effektiv.  
 
Die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie auch der wild lebenden Tier- 
und Pflanzenarten 
Die zwei zentralen Stücke der EU-Gesetzgebung, die sich auf den Naturschutz beziehen, 
sind die Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (häufig als 
Vogelschutz-Richtlinie bezeichnet) und die Richtlinie 92/43/EWG über die Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (häufig als Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie, FFH-Richtlinie bezeichnet). 
 
Das Hauptziel der Vogelschutz-Richtlinie besteht darin, sicher zu stellen, dass die 
Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Bestände aller 
natürlicherweise vorkommenden Vogelarten einschließlich der Zugvogelarten in ihren 
europäischen Lebensräumen in ihrem Bestand dauerhaft zu erhalten oder auf einen Stand 
zu bringen, der insbesondere den ökologischen, wissenschaftlichen und kulturellen 
Erfordernissen entspricht, wobei den wirtschaftlichen und freizeitbedingten Erfordernissen 
Rechnung getragen wird.  Die FFH-Richtlinie stellt eine Anzahl von Anforderungen an die 
Mitgliedstaaten, um die Naturschutz-Maßnahmen für Lebensräume und Arten, die im 
Interesse der Gemeinschaft liegen, umzusetzen (wie entsprechend unter Anhang I und II 
der Richtlinie aufgelistet). Der allgemeine Zweck dieser Maßnahmen sollte darin bestehen, 
das umfassende Ziel der Richtlinie zu erreichen, nämlich „zur Sicherung der Artenvielfalt 
durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten, für das der Vertrag Geltung hat, 
beizutragen.“  
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Des Weiteren besagt sie, dass die sich aus den Richtlinien ergebenden Maßnahmen „darauf 
abzielen sollen, einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und 
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder 
wiederherzustellen“. Beide Richtlinien erfordern zwei wichtige Aktionsarten, um den 
positiven Bestandschutz zu sichern: Das Schutz- und Erhaltungs-Management der Gebiete, 
die für die Biodiversität in der EU besonders wichtig sind; und der strikte Schutz der 
bedrohten Tierarten sowie deren Brut- und Ruheorte, wo immer diese bestehen. 
 
Der Schutz der wichtigen Gebiete wurde durch die Gründung des Natura 2000 Netzwerks 
implementiert. Das Netzwerk besteht aus “Special Areas of Conservation” (SACs), die von 
Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit der Habitat-Richtlinie bestimmt wurden, und den 
„Special Protection Areas” (SPAs), die laut Vogelschutz-Richtlinie klassifiziert wurden. Bis zu 
diesem Zeitpunkt wurden mit Blick auf die Bestimmung des terrestrischen Natura 
Netzwerks in den meisten Ländern gute Fortschritte gemacht. Die relativ wenigen Natura 
Gebiete wurden jedoch in der offshore Meeresumwelt identifiziert.  
 
Eine Übersicht des Status für den Austausch und die Anwendung der Habitat-Richtlinie 
finden Sie unter Abschnitt 4.7. 
 
Die Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt und der EU Aktionsplan zur 
Biodiversität  
2001 haben sich die EU Staats- und Regierungschefs verpflichtet, den Rückgang der 
Biodiversität in der EU bis 2010 einzudämmen und die Lebensräume und natürlichen 
Ökosysteme wieder herzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, verabschiedete die 
Kommission im Mai 2006 eine Mitteilung über die „Eindämmung des Verlusts der 
biologischen Vielfalt bis 2010 und darüber hinaus: Erhalt der Ökosystemleistungen zum 
Wohl der Menschen“(KOM(2006)216), welche von einem ausführlichen EU-Aktionsplan zur 
Biodiversität (BAP) begleitet wurde. Der BAP beschreibt über 150 Aktionen und behandelt 
die Verantwortungsbereiche der EU-Institutionen und der Mitgliedstaaten mit Blick auf vier 
große Politikthemen: Biologische Vielfalt in der EU, die EU und die weltweite biologische 
Vielfalt, die biologische Vielfalt und Klimawandel und die Wissensgrundlage. Der BAP hat 
die EU auch dazu verpflichtet, eine Strategie für den Umgang mit invasiven Arten (IAS) zu 
entwickeln und im Dezember 2008 verabschiedete die Kommission eine Mitteilung "Hin zu 
einer EU-Strategie für den Umgang mit invasiven Arten“ (KOM(2008)789), welche die 
möglichen Politikoptionen für eine EU-Strategie aufzeigt. 
 
2008 veröffentlichte die Kommission ihre Halbzeitbewertung über den Fortschritt der 
Implementierung des BAP auf der Ebene der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten 
(KOM(2008)864). Die wichtige Schlussfolgerung dieser Bewertung ist, dass die EU ihr 2010 
Ziel sehr wahrscheinlich nicht erreichen wird, und dass es in den nächsten zwei Jahren 
enormer Bemühungen bedarf, um sich diesem ehrgeizigen Ziel zu nähern. Eine besondere 
Herausforderung bleibt die Integration der biologischen Vielfalt in andere sektorspezifische 
Politiken. 
 
Nutzung von und Handel mit wild lebenden Tier- und Pflanzenarten 
Das Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen (CITES) reguliert den internationalen 
Handel mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. Das Hauptziel der Verordnung (EC) Nr. 
338/97 über den Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des 
Handels besteht darin, die Konformität mit dem Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen 
innerhalb der EU zu gewährleisten, auch wenn die Gemeinschaft selbst kein 
Vertragspartner des Übereinkommens ist. Die Verordnung betrifft auch den Handel mit 
bestimmten Arten, die nicht im CITES aufgelistet sind.  
 



Direktion A:Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

28 

Forstwirtschaft 
Obwohl die EC in Sachen Forstwirtschaftspolitik keine spezifische Kompetenz hat, 
beeinflussen viele sektorspezifische Politiken der EU - wie die Gemeinsame Agrarpolitik 
(GAP), die Strukturfonds, die Vogelschutz- und FFH-Richtlinie und die Immissionsschutz-
Richtlinien - direkt oder indirekt die Forstwirtschaft und die Wälder, typischerweise durch 
nationale Implementierungs-Maßnahmen. Die EU wirkt an der Implementierung einer 
nachhaltigen Waldwirtschaft und an der Verwirklichung einer vielseitigen Rolle der Wälder 
durch unverbindliche Politikrahmengestaltung mit.  
 
Im Dezember 1998 verabschiedete der Europäische Rat eine Resolution über eine 
Forstwirtschafts-Strategie für die EU, deren Ziel darin besteht, einen EU-weiten Rahmen für 
waldbezogene Aktivitäten aufzustellen und gleichzeitig die Koordination und Kohärenz 
zwischen den nationalen Politikmaßnahmen, den EU-Politiken und den waldbezogenen 
Initiativen zu verbessern. Der EU-Forstaktionsplan (FAP) (KOM(2006)302), im Juni 2006 
verabschiedet, ist darauf ausgerichtet, das nachhaltige Management und die vielseitige 
Nutzung der Wälder zu unterstützen und zu verbessern.  
 
Im Oktober 2008 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung über die Bekämpfung der 
Entwaldung und der Waldschädigung (KOM(2008)645), welche zwei wichtige Vorschläge 
aufstellt, mit dem Ziel, den globalen Verlust an Waldbestand bis 2030 einzudämmen und 
die Abholzung tropischer Regenwälder bis 2020 gegenüber dem aktuellen Niveau um 
mindestens 50% zu senken. Die zwei Vorschläge sind: (1) Die Aufstellung eines Global 
Forest Carbon Mechanismus (GFCM) zur Finanzierung der Maßnahmen für die Vermeidung 
der Waldschädigung und der Abholzung, als Teil einer nachträglichen UNFCC-Vereinbarung 
zum Kyoto-Protokoll für den Zeitraum 2013 bis 2020 und (2) die mögliche Einbeziehung 
der Abholzung in die CO2-Märkte auf langfristige Sicht, durch die Vergabe von Gutschriften 
für den Erhalt von Waldgebieten gemäß EU ETS (frühestens bis 2020), jedoch auch die 
Berücksichtigung der Möglichkeit, ETS-Auktionserlöse für Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Abholzung zu widmen. Gleichzeitig stellte die Kommission einen Vorschlag für eine 
Verordnung vor, mit dem Ziel, das Problem der illegalen Abholzung durch die Verminderung 
des Risikos, dass Holz und Holzerzeugnisse aus illegalem Einschlag auf dem 
Gemeinschaftsmarkt in Verkehr gebracht werden weitestgehend zu begrenzen 
(KOM(2008)644), - siehe Abschnitt 2.5.1.   
 
Thematische Strategie über den Bodenschutz 
Im September 2006 verabschiedete die Kommission eine TS für den Bodenschutz 
(KOM(2006)231). Die TS wurde in enger Zusammenarbeit mit Mitgliedern von 
Interessengruppen entwickelt und dient in erster Linie dazu, den Inhalt des die TS 
begleitenden Vorschlags für eine Rahmen-Richtlinie zu erklären. Obwohl diese keine 
spezifischen, quantitativen Ziele bezüglich des Bodenschutzes beinhaltet, umfasst die TS 
eine Liste der qualitativen Ziele und Aktionen, welche wiederum Vorschläge beinhaltet, die 
die Mitgliedstaaten bei der Entwicklung einer nationalen Politik berücksichtigen sollten und 
die die Kommission bei der Integration der Bodenthemen in andere Politikbereiche 
überwachen sollte.  
 
Ein Vorschlag für eine Richtlinie zur Aufstellung eines Rahmens für den Bodenschutz 
(KOM(2006)232), die Teil der TS darstellt, wird besprochen unter Abschnitt 2.5.2.  
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1.9 Gefahrstoffe 
Die EU-Gesetzgebung zu Chemikalien zielt darauf ab, Handelsschranken zu verhindern und 
die menschliche Gesundheit sowie die Umwelt zu schützen. Die EU-Gesetze zum Umgang 
mit chemischen Stoffen bestehen aus (1) Vorschriften, welche die Vermarktung und 
Anwendung bestimmter Kategorien chemischer Produkte regeln, (2) einer Gruppe 
harmonisierender Beschränkungen von Inverkehrbringen und Verwendung spezifischer 
gefährlicher Substanzen und Präparate und (3) Vorschriften, die erhebliche Unfälle und den 
Export von Gefahrstoffen regeln.   
 
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH) 
Die EU-Politik in Bezug auf Chemikalien erfuhr mit der Einführung der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 zur Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien (REACH) 2006 
eine radikale Änderung. Die Verordnung trat am 1. Juni 2007 in Kraft und schuf einen 
neuen rechtlichen Rahmen zur Regelung von Entwicklung, Verfahren zur Prüfung, 
Markteinführung und Verarbeitung von Chemikalien. Die European Chemicals Agency 
(EGHA), die unter der Verordnung ins Leben gerufen wurde und ihren Sitz in Helsinki hat, 
ist zuständig für das Management der technischen, wissenschaftlichen und 
verwaltungstechnischen Aspekte von REACH und stellt die Kontinuität ihrer Umsetzung 
sicher. Die REACH-Verordnung wird in Abschnitt 2.4.1 im Detail besprochen.  
 
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung  
Richtlinie 67/548/EWG (in der geänderten Fassung) legt ein einheitliches Meldeverfahren 
für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen fest. Die Richtlinie 
1999/45/EG bezieht sich auf die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher 
Präparate (z.B. Mischungen oder Lösungen aus zwei oder mehr Substanzen einschließlich 
Farben, Lösemitteln, Legierungen und Pestiziden). Die REACH-Verordnung beinhaltet keine 
Regelungen zur Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung, sodass die in diesen 
Richtlinien erlassenen Anforderungen für einen Übergangszeitraum weiterhin gelten, auch 
wenn sie (mit Richtlinie (2006/121/EG) so überarbeitet wurden, dass sie REACH erfüllen.  
 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von 
Substanzen und Mischungen hat zum Ziel, das EU-System an das Global Harmonised 
System (GHS) der UN anzugleichen und wird in Abschnitt 2.4.2 besprochen. 
 
Große Unfälle  
Nach einem Unfall in Seveso, Italien, im Jahr 1976 leitete die EU Schritte ein, um große 
Unfälle wie Brände oder Explosionen zu verhindern. Die Seveso-Richtlinie 82/501/EWG (in 
der geänderten Fassung) soll derartige Unfälle verhindern und die Folgen, sollte doch ein 
Unfall eintreten, begrenzen, indem sie Sicherheitsberichte, Notfallpläne und die 
Informierung der Öffentlichkeit vorschreibt. Richtlinie 96/82/EG zur Kontrolle großer 
Unfallrisiken mit gefährlichen Substanzen (Seveso II) ersetzte die ursprüngliche Seveso-
Richtlinie und beinhaltete neue Anforderungen hinsichtlich 
Sicherheitsmanagementsystemen, Notfallplanung und Bodennutzungsplanung und 
verschärfte die Regelungen über Inspektionen seitens der Mitgliedstaaten. Sie setzte die 
Verpflichtungen der EU unter der Espoo-Konvention zu grenzüberschreitenden 
Auswirkungen von Betriebsunfällen um. Die Seveso-II-Richtlinie wurde durch die Richtlinie 
2003/105/EG abgelöst, die Hersteller verpflichtet, Sicherheitsmanagementsysteme, 
einschließlich einer detaillierten Risikoabschätzung auf der Basis von möglichen 
Unfallszenarien, einzuführen. 
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Beschränkungen der Vermarktung und Anwendung 
Richtlinie 76/769/EWG zu Beschränkungen hinsichtlich Vermarktung und Anwendung 
bestimmter gefährlicher Substanzen und Präparate schuf einen allgemeinen Rahmen für 
Verbote oder Einschränkungen der Vermarktung und Verwendung gefährlicher Substanzen 
und Präparate. Die Restriktionen sind in Anhang I der Richtlinie aufgelistet, die 
anschließend noch durch eine ganze Reihe von Richtlinien ergänzt und erweitert wurde. 
Diese Restriktionen wurden in Anhang XVII der REACH-Verordnung festgeschrieben, 
wodurch die Richtlinie 76/769/EWG zum 1. Juni 2009 außer Kraft gesetzt wurde. 
 
Richtlinie 76/117/EWG beschränkt die Vermarktung und Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln (Pestiziden), während Verordnung (EG) Nr. 396/2005 Grenzwerte für 
Pestizidrückstände in Lebensmitteln festlegt. Richtlinie 91/414/EWG zum Inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln führt ein EU-weites System für die Zulassung und Vermarktung 
von Pestiziden in der Landwirtschaft ein.  
 
Richtlinie 98/8/EG richtet Kontrollen für die Vermarktung und Verwendung von Bioziden 
(nicht-landwirtschaftlichen Pestiziden) ein, um die damit verbundenen Risiken für die 
Umwelt und die Gesundheit von Mensch und Tier zu begrenzen. Im Juni 2009 nahm die 
Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung (KOM(2009)267) an, welche die Richtlinie 
von 1998 ersetzen soll.  
 
Thematische Strategie zur nachhaltigen Verwendung von Pestiziden 
2006 nahm die Kommission eine TS zum nachhaltigen Einsatz von Pestiziden 
(KOM(2006)372) an, mit der die Risiken für Umwelt und Gesundheit, unter Wahrung der 
Ernteerträge, reduziert und Kontrollen für den Einsatz und Vertrieb von Pestiziden 
verbessert werden sollen. Die TS enthält keine quantifizierten Umweltziele, sondern schlägt 
stattdessen vor, die Mitgliedstaaten sollen Aktionspläne zur Erreichung des Ziels, Gefahren 
und Risiken von Pestiziden sowie die Abhängigkeit von diesen zu reduzieren, einführen.  
 
Mit der TS einher ging der Vorschlag für eine Richtlinie über einen Aktionsrahmen der 
Gemeinschaft für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden (KOM(2006)373), die in 
Abschnitt 2.4.3 diskutiert wird. Ein separater, aber damit in Zusammenhang stehender 
Vorschlag für eine Verordnung zum Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
(KOM(2006)388), der Richtlinie 91/414/EWG ersetzen und auch Richtlinie 79/117/EWG 
aufheben soll, wird in Abschnitt 2.4.4 besprochen.  
 
Um ein transparentes System zur Meldung und Überwachung von Fortschritten mit Blick 
auf die Ziele der TS zu etablieren, legte die Kommission einen Vorschlag für eine 
Verordnung über Statistiken zu Pflanzenschutzmitteln vor (KOM(2006)778). Die 
vorgeschlagene Verordnung legt harmonisierte Regelungen für das Sammeln und 
Verarbeiten von Daten über das Inverkehrbringen und den Einsatz von Pestiziden vor. Der 
Rat und das Parlament erzielten im März 2009 einen Kompromiss, der vom Europa-
Parlament bei der Zweiten Lesung am 24. April 2009 angenommen wurde.  
 
Asbest  
Richtlinie 87/217/EWG zur Prävention und Reduktion der Umweltverschmutzung durch 
Asbest setzt Grenzwerte für die Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden durch Asbest 
fest. Sie wird ergänzt durch die Richtlinien 91/382/EG und 2003/18/EG, die Mitarbeiter vor 
den Gefahren von Asbest zu schützen suchen wie auch durch bestimmte Klauseln in 
Anhang XVII von REACH.  
 
Waschmittel 
Die Verordnung (EG) Nr. 648/2004 harmonisiert Bestimmungen für: die biologische 
Abbaubarkeit von Tensiden; die Beschränkungen und Verbote von Tensiden auf der Basis 
ihrer biologischen Abbaubarkeit; Informationen, die Hersteller für die entsprechenden 
Behörden sowie medizinisches Personal der Mitgliedstaaten bereitstellen müssen; die 
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe von Waschmitteln.  
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Quecksilber 
2005 verabschiedete die Kommission die Verlautbarung für eine EU-weite Strategie zu 
Quecksilber (KOM(2005)20), die alle Aspekte des Quecksilber-Lebenszyklus behandelt und 
20 Aktionen  zum Thema Quecksilberverschmutzung in der EU wie weltweit vorschlägt. 
Darin enthalten sind Maßnahmen zur Reduzierung der Quecksilberemissionen, zur Senkung 
von Angebot und Nachfrage sowie zum Schutz vor in Fischen enthaltenes 
Methylquecksilber. Einige dieser Maßnahmen wurden mit der Verordnung (EG) Nr. 
1102/2008 umgesetzt, die in Abschnitt 2.4.6 analysiert wird. Was Quecksilber als 
Abfallstoff anlangt, so fällt es in den Gültigkeitsbereich der bereits bestehenden 
Abfallgesetze der Gemeinschaft, wie etwa Verordnung (EG) Nr. 259/93 zur Verbringung von 
Abfällen und Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien.  
 
Derzeit finden globale Verhandlungen zu einer internationalen Vereinbarung in Bezug auf 
das Quecksilberproblem unter Federführung des UN-Umweltschutzprogramms statt. 
 
Export und Import von Gefahrstoffen 
Europäische Regeln zum Export und Import gefährlicher Chemikalien gibt es seit 1988, und 
sie wurden 1992 und 2003 entsprechend der Entwicklung in der internationalen Politik und 
Gesetzgebung novelliert und verschärft. Die Bestimmungen der Gemeinschaft in Bezug auf 
Export und Import gefährlicher Chemikalien, wie sie in der Verordnung 689/2008/EG 
festgesetzt wurden, werden in Abschnitt 2.4.5 diskutiert.  
 
1.10 Nachhaltigkeit in Konsum und Produktion 
Die Integrierte Produktpolitik (IPP) sucht die negativen Auswirkungen von Produkten zu 
minimieren, rühren sie nun von deren Herstellung, Einsatz oder Entsorgung. Dies wird 
dadurch erreicht, dass die IPP alle Phasen im Lebenszyklus eines Produkts beleuchtet und 
dort ansetzt, wo es am effektivsten ist.  Die EU hat eine IPP-Strategie wie auch eine breiter 
gefasste Politik und Initiativen entwickelt, um Nachhaltigkeit in Konsum und Produktion 
(Sustainable Consumption and Production / SCP) sowie Umwelttechnologien wie auch 
Biotechnologie und Nanotechnologie zu fördern. 
 
Das Grünbuch und die Verlautbarung zur Integrierten Produktpolitik 
Das Grünbuch zur Integrierten Produktpolitik der Kommission (KOM(2001)68) stellte eine 
Strategie zur Verschärfung und Refokussierung der produktbezogenen Umweltpolitik vor 
mit dem Schwerpunkt, die Entwicklung eines Markts für grünere Produkte zu fördern und 
die öffentliche Diskussion zu stimulieren. Diese Strategie konzentrierte sich beim 
Entscheidungsfindungsprozess auf drei Stufen, welche die Auswirkungen im Lebenszyklus 
von Produkten auf die Umwelt stark beeinflussen:  

o Festlegung von Produktpreisen: Implementierung des Prinzips „Der 
Verursacher zahlt“ („polluter pays“) und die Sicherstellung, dass Preise die 
Umweltkosten von Produkten beinhalten, z. B. durch eine differenzierte 
Besteuerung entsprechend der Umweltverträglichkeit;  

o Informierte Konsumentenentscheidung: Erhöhung der Nachfrage nach 
umweltverträglicheren Technologien durch Aufklärung der Verbraucher und 
Firmen und Bereitstellung verständlicher, relevanter und glaubwürdiger 
Informationen durch Produktkennzeichnung oder andere leicht verfügbare 
Informationsquellen; und   

o Öko-Design: Förderung des Lebenszyklus-Konzepts innerhalb der Firmen 
durch Richtlinien für das Öko-Design und eine generelle Strategie für die 
Einbeziehung von umweltspezifischen Überlegungen in den 
Konstruktionsprozess.  
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In der nachfolgenden Mitteilung „ Integrierte Produktpolitik Auf den ökologischen 
Lebenszyklus-Ansatz aufbauen“ (KOM(2003)302) führte die Kommission ihre Strategie 
genauer aus, indem sie eine Reihe von Aktionen festlegte, mit denen eine Verbesserung der 
Umweltwirkungen eines Produkts während des ganzen Lebenszyklus gefördert wird, und 
drei Dimensionen betonte: „Denken in Lebenszyklen“, Flexibilität bei der Organisation und 
Einbeziehung der Stakeholder. Die Mitteilung schlägt vor, Maßnahmen hinsichtlich 
Produkten mit dem höchsten Potenzial für eine Verbesserung der Umwelt zu entwickeln. 
Das soll in drei Phasen geschehen: Identifizierung einer ersten Gruppe von Produkten mit 
dem größten Potenzial für eine Verbesserung der Umweltwirkungen; Bewertung möglicher 
Wege, um die schädlichen Umwelteinflüsse im Lebenszyklus einiger der identifizierten 
Produkten zu reduzieren; und Schaffung von organisatorischen Maßnahmen für die 
identifizierten Produkte. 
 
Environmental Technologies Action Plan (ETAP) 
Umwelttechnologien bilden eine wichtige Brücke zwischen der Strategie von Lissabon und 
der Strategie für Nachhaltige Entwicklung (SDS), da sie potenziell einen Beitrag zum 
Wirtschaftswachstum, zur Verbesserung des Umweltschutzes und zur Reduktion des 
Verbrauchs natürlicher Ressourcen leisten. 2004 verabschiedete die Kommission einen 
Environmental Technologies Action Plan (ETAP) (KOM(2004)38), der Entwicklung und 
Einsatz von Umwelttechnologien fördern und die Wettbewerbsfähigkeit der Europäer auf 
diesem Gebiet verbessern soll.  
 
Aktionsplan für Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch und für eine 
nachhaltige Industriepolitik 
Im Juli 2008 schlug die Kommission ein Paket an Aktionen und Vorschlägen zu 
Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch (SCP) und für eine nachhaltige Industriepolitik 
(SIP) vor, womit die Umweltverträglichkeit von Produkten in deren ganzen Lebenszyklus 
verbessert und Bewusstsein wie Nachfrage der Verbraucher für nachhaltige Güter und 
Herstellungstechniken erhöht werden sollen. Diese Vorschläge sind ein integraler 
Bestandteil der erneuerten SDS und bauen auf bestehenden politischen Richtlinien, 
Maßnahmen und Instrumenten der EU auf bzw. ergänzen diese. Das Paket besteht aus fünf 
Elementen: Verlautbarungen zum SCP- und SIP-Aktionsplan (KOM(2008)397) und zum 
Umweltorientiertes Öffentliches Beschaffungswesen (GPP) (KOM(2008)400), Vorschlägen 
für Verordnungen, mit denen das EU- Ökolabel (KOM(2008)401) bzw. das EU-
Ökomanagement-und-Audit-System (EMAS) (KOM(2008)402) überarbeitet wird; und eine 
vorgeschlagene Revision der Richtlinie zum Öko-Design (KOM(2008)399). Diese 
Gesetzesanträge werden unten diskutiert. 
 
Öko-Kennzeichnung und Energie-Kennzeichnung 
Die Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 etabliert ein Verfahren für die Vergabe von Ökolabels 
für Produkte und Dienstleistungen, die bestimmte Umweltanforderungen und Kriterien für 
Öko-Kennzeichnungen erfüllen. Das Verfahren hat zum Ziel, Produkte zu fördern, die im 
Vergleich zu anderen Produkten derselben Produktgruppe der Umwelt weniger schaden und 
die Verbraucher mit akkuraten und Wissenschafts-basierten Informationen und Beratungen 
zu Produkten zu versorgen. Im Juli 2008 präsentierte die Kommission einen Antrag, die 
Verordnung zu Ökolabels (COM(2008)401) zu revidieren, um den Vergabeprozess von Öko-
Gütesiegeln zu vereinfachen und den Gültigkeitsbereich des Programms auszudehnen – 
siehe dazu Abschnitt 2.8.1. 
 
Mit der Richtlinie 92/75/EWG wurde EU-weit eine Energiekennzeichnung für 
Haushaltsgeräte (weiße Ware) eingeführt, womit Labels und Informationen in 
Produktbroschüren den potenziellen Verbrauchern Energieverbrauchswerte für alle 
verfügbaren Modelle an die Hand geben. Im November 2008 präsentierte die Kommission 
einen Antrag zur Überarbeitung der Richtlinie 92/75/EWG (KOM(2008)778), um deren 
Gültigkeitsbereich auf eine breitere Palette von Produkten einschließlich Energie 
verbrauchender und anderer mit Energie verbundener Produkte auszuweiten. 
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Öko-Design:  
Die Richtlinie 2005/32/EG (EuP-Richtlinie) stellt ein Rahmenwerk für die Festsetzung von 
Öko-Design-Anforderungen für Energie beanspruchende Produkte bereit und ist eine 
Neufassung der Richtlinien 92/42/EWG, 96/57/EG und 2000/55/EG zu Energieeffizienz-
Anforderungen für Produkte wie Boiler, Computer oder Fernsehgeräte. Mehrere 
Implementierungsmaßnahmen der EuP-Richtlinie sind inzwischen von der Kommission in 
einem Komitologie-Verfahren verabschiedet worden. 2008 legte die Kommission auch einen 
Antrag zur Revidierung der EuP-Richtlinie vor, um deren Gültigkeitsbereich auf mit Energie 
verbundene Produkte, die keine Energie verbrauchen, auszudehnen – siehe dazu Abschnitt 
2.8.3. 
 
Öko-Audit (Eco-Management and Audit / EMAS) 
Das Öko-Management-und-Audit-System (EMAS) der Gemeinschaft, das 1993 eingeführt 
und 2001 mit der Verordnung 761/2001/EG überarbeitet wurde, ist ein freiwilliges EU-
System, mit dem Organisationen gewürdigt werden, die sich um eine kontinuierliche 
Verbesserung ihrer gesamten Umweltbilanz bemühen. EMAS etabliert Umweltrichtlinien, -
programme und -managementsysteme und verlangt deren regelmäßige Überprüfung oder 
Auditierung.  Auch macht es der Öffentlichkeit mehr Informationen über die Umweltbilanz 
der teilnehmenden Organisationen zugänglich. Im Juli 2008 schlug die Kommission eine 
Revision der EMAS-Verordnung (KOM(2008)402) vor, durch die die Beteiligung von 
Unternehmen ausgeweitet und Verwaltungsaufwand wie -kosten für KMUs reduziert werden 
sollen – siehe Abschnitt 2.8.2. 
 
Umweltfreundliches öffentliches Beschaffungswesen (Green Public Procurement 
/GPP) 
2004 wurden zwei neue Richtlinien zur Beschaffung der öffentlichen Hand (Richtlinie 
2004/18/EG und Richtlinie 2004/17/EG) verabschiedet, mit denen die 
Beschaffungsverfahren vereinfacht, klarer gestaltet und modernisiert werden sollten. Die 
Richtlinien behalten die Prinzipien der Gleichbehandlung und Transparenz bei und 
unterstreichen die Möglichkeiten, die in der Verlautbarung zu den Möglichkeiten der 
Integration von umweltspezifischen Überlegungen in das öffentliche Beschaffungswesen 
skizziert wurden (KOM(2001)274). Im Juli 2008 präsentierte die Kommission einen 
Vorschlag, für die grüne öffentliche Beschaffung in Verbindung mit allgemeinen 
umweltorientierten Beschaffungskriterien in allen Mitgliedstaaten Ziele zu setzen 
(KOM(2008)400). Dieser liegt auf einer Linie mit dem Ziel der neuen EU 
Nachhaltigkeitsstrategie, das Durchschnittsniveau der GPP in der EU bis 2010 auf das 
Niveau zu erhöhen, das die besten Mitgliedstaaten 2006 erzielt haben. 
 
Biotechnologie 
Die EU hat zum sicheren Einsatz von genetisch veränderten Organismen (GVOs) mehrere 
gesetzliche Maßnahmen einschließlich eines Regulierungssystems zur vorsätzlichen 
Freisetzung von GVOs in der Umwelt und Verfahren für die Zulassung, Überwachung und 
Kennzeichnung von genveränderten Lebens- und Futtermitteln ergriffen – weitere 
Informationen zu diesem Thema sind in Abschnitt 2.9 des Willkommenspakets zur 
Lebensmittelsicherheit zu finden. 2002 stellte die Kommission eine Verlautbarung mit dem 
Titel „Life-Sciences und Biotechnologie: Eine Strategie für Europa“ (KOM(2002)27) vor, in 
der politische Richtlinien und Aktionen festgelegt wurden. 2007 führte die Kommission eine 
Halbzeit-Überprüfung der Strategie (KOM(2007)175) durch , dies auf der Basis der seit 
2002 erzielten Fortschritte und einer Studie, die das Europäische Parlament gefordert hatte 
und in der die wirtschaftlichen, sozialen und umweltspezifischen Folgen der Biotechnologie 
untersucht werden. 
 
Nanotechnologien 
2005 präsentierte die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „Nanowissenschaften und 
Nanotechnologien: Ein Aktionsplan für Europa 2005-2009“ (KOM(2005)243), in der 
Aktionen für die „sofortige Implementierung einer sicheren, integrierten und 
verantwortungsbewussten Strategie für Nanowissenschaften und Nanotechnologien“ 
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definiert wurden. Zur Sicherstellung, dass alle Anwendungen und jeder Einsatz von 
Nanowissenschaften und Nanotechnologien das hohe Niveau der öffentlichen Gesundheit, 
der Sicherheit, des Verbraucher- und Mitarbeiterschutzes sowie der von der Gemeinschaft 
beschlossenen Umweltvorgaben erfüllen, kündigte die Kommission die regelmäßige 
Überprüfung der EU-Gesetzgebung in den relevanten Sektoren (inkl. REACH) an. Zu diesem 
Zweck legte die Kommission am 17. Juni 2008 die Mitteilung „Regelungsaspekte bei 
Nanomaterialien“ (KOM(2008)366) vor, in der sie zu dem Schluss gelangte, dass die 
Risiken in Bezug auf Nanomaterialien mit dem bestehenden gesetzlichen Rahmenwerk 
adressiert werden, dass aber die existierende Gesetzgebung im Lichte neuer, verfügbar 
werdender Informationen eventuell modifiziert werden müsse. 
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2  THEMENBEZOGENE RÜCKSCHAU AUF DIE 

LEGISLATURPERIODE 2004-2009  
 
Schwerpunkt dieses Kapitels sind die im Zeitraum 2004–2009 vorgeschlagenen oder 
angenommenen Rechtsvorschriften. Es soll keine umfassende Übersicht mit allen in dieser 
Legislaturperiode angenommenen Umweltvorschriften bieten, sondern konzentriert sich auf 
wichtige vorgeschlagene gesetzgeberische Maßnahmen in neun ausgewählten 
Themenbereichen:  Schutz und Bewirtschaftung von Gewässern; natürliche Ressourcen und 
Abfall; Luftverschmutzung; biologische Vielfalt, Naturschutz und Böden; Klimawandel;  
Lärmbelastung; integrierte Produktpolitik sowie Information, Zugang zu Gerichten und 
Umweltkriminalität. Diese Auswahl umfasst die sensibelsten Bereiche in der Zuständigkeit 
des EP-Umweltausschusses. 
  
2.1 Schutz und Bewirtschaftung von Gewässern  
 
2.1.1 Qualität und Bewirtschaftung von Badegewässern 
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Im Oktober 2002 legte die Kommission einen Vorschlag für eine überarbeitete 
Badegewässerrichtlinie (KOM(2002)581) vor, die die bestehende Richtlinie (76/160/EWG) 
ersetzen sollte. Die Überarbeitung war notwendig, um den Fortschritten in Wissenschaft 
und Technik, den Erfahrungen aus der Bewirtschaftung, neuen Konzepten für die 
Informierung und Beteiligung der Öffentlichkeit (entsprechend dem Übereinkommen von 
Århus) Rechnung zu tragen und die Rechtsvorschriften für Badegewässer in Einklang mit 
der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) (2000/60/EG) zu bringen. Die überarbeitete 
Badegewässerrichtlinie ergänzt ferner die Richtlinien zur Behandlung kommunaler Abwässer 
(91/271/EWG) und über die Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen 
(91/676/EWG).  
 
Die Kommission hatte bereits im Februar 1994 ohne Erfolg einen Vorschlag für eine 
überarbeitete Badegewässerrichtlinie (KOM(93)721) vorgelegt, der fünf Jahre später wegen 
der Weigerung der nachfolgenden Ratspräsidentschaften, ihn auf die Tagesordnung zu 
setzen, fallengelassen wurde. 
 
Inhalt des angenommenen Textes 
Das EP schlug eine Reihe von Änderungen des ursprünglichen Vorschlags der Kommission 
vor, und im April 2004 wurde ein geänderter Vorschlag veröffentlicht (KOM(2004) 245). Im 
Oktober 2005 wurde ein Schlichtungsverfahren eröffnet. Der endgültige Text wurde im 
Februar 2006 in dritter Lesung des EP angenommen.  
 
Die Richtlinie 2006/7/EG über die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung 
und zur Aufhebung der Richtlinie 76/160/EWG schreibt den Mitgliedstaaten vor, alle 
Badestellen und die Dauer der Badesaison genau festzulegen. Die Richtlinie sieht vier 
Stufen für die Qualität von Badegewässern vor: ausgezeichnet, gut, ausreichend und 
mangelhaft. Auf der Grundlage der kurz vor und nach der Badesaison erhobenen 
Gewässergütedaten werden alle Badegewässer nach diesen Kategorien eingestuft. Daten 
zur Wasserqualität umfassen zwei mikrobiologische Überwachungsparameter: Intestinale 
Enterokokken und Escherichia coli. Diese Daten werden durch Sichtprüfungen und eine 
Bewertung der Ausbreitung von Makroalgen und Phytoplankton ergänzt.  
 
Badegewässer müssen bis zum Ende der Badesaison 2015 zumindest als „ausreichend“ 
eingestuft worden sein; darüber hinaus sollen die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen, die 
von ihnen als realistisch und verhältnismäßig erachtetet werden, um die Anzahl der als 
„ausgezeichnet“ oder „gut“ eingestuften Gewässer zu erhöhen.  
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Jedoch können vorläufig als „mangelhaft“ eingestufte Badegewässer als der Richtlinie 
genügend gelten, sofern: geeignete Maßnahmen getroffen werden, um zu verhindern, dass 
Badende durch die Verschmutzung belastet werden; die Ursachen für die Einstufung als 
„mangelhaft“ ermittelt werden; Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung oder 
Beseitigung der Belastungen ergriffen werden; und die Öffentlichkeit angemessen 
informiert wird.  
 
Als Grundlage für die Informierung der Öffentlichkeit und die langfristige Verbesserung der 
Gewässerqualität sieht die Richtlinie vor, ausführliche Profile aller Badestellen zu 
erarbeiten, in denen die Merkmale des Badegewässers beschrieben, die Ursachen der 
Verschmutzung ermittelt, die Möglichkeiten der Ausbreitung von Cyanobakterien, 
Makroalgen und Phytoplankton eingeschätzt und Angaben zur Überwachungsstelle gemacht 
werden. Diese Profile sind erstmals bis zum 24. März 2011 zu entwickeln. Die Häufigkeit, 
mit der diese Badegewässerprofile überprüft werden, hängt von der Einstufung der 
Badestellen ab. 
 
Schließlich enthält die Richtlinie ein ausgefeiltes System für die Information der 
Öffentlichkeit. In der ganzen EU sind jährliche Berichte über die Badegewässerqualität zu 
veröffentlichen.4 Die Gewässergüte ist durch ein einfaches Schild an der Badestelle 
anzuzeigen. Das Badegewässer soll für jeden verständlich allgemein beschrieben werden. 
Bei Verschmutzungen sind ihre Ursachen und die ergriffenen Gegenmaßnahmen anzugeben 
sowie Warnungen oder Badeverbote auszusprechen. Es müssen weitere 
Informationsquellen angegeben werden,  ebenso sind weitere Informationen, 
gegebenenfalls in mehreren Sprachen, über das Internet zugänglich zu machen.  
 
Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text 
Die Hauptstreitpunkte werden im Folgenden zusammengefasst. 
 

o Geltungsbereich: Der räumliche und zeitliche Geltungsbereich erwies sich als 
kritischer Punkt. Die Einbeziehung neuer Erholungsnutzungen der Gewässer wie 
Wellenreiten, Kajakfahren und Windsurfen hätte erfordert, den Geltungsbereich der 
Richtlinie so zu ändern, dass auch weiter als die derzeitig gültigen 100 m von der 
Küstenlinie entfernt liegende Bereiche eingeschlossen wären. Die Kommission hatte 
die Einbeziehung dieser neuen Erholungsnutzungen abgelehnt, weil die 
Mitgliedstaaten dann verpflichtet wären, ihre Bemühungen um den Schutz, die 
Überwachung und die Bewirtschaftung ihrer Gewässer erheblich zu verstärken.  
Dagegen schlug das EP (in erster Lesung am 21.10.2003)5 vor, weiter von der 
Küstenlinie entfernt liegende Gewässer dann einzubeziehen, wenn ihre Qualität 
durch Abwassereinleitungen gefährdet würde. Dies wiederum wurde von der 
Kommission (in ihrem geänderten Gesetzgebungsvorschlag vom 05.04.2004) und 
dem Rat (im gemeinsamen Standpunkt vom 20.12.2004) abgelehnt. 

 
o Kategorien und Parameter:  Zwar enthielt der ursprüngliche Vorschlag lediglich 

drei Kategorien der Gewässergüte (ausgezeichnet, gut und mangelhaft) und sah für 
alle Badegewässer das Erreichen eines „guten“ Zustands vor, doch schlug der Rat 
eine vierte Kategorie (ausreichend) als Mindestanforderung für das Erreichen der 
Ziele vor.  

                                                 
4 http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2009.html 

5 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Qualität der Badegewässer (KOM(2002) 581 – C5-0508/2002 – 
2002/0254(COD)). 
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Das EP lehnte diesen Vorschlag ab. Im anschließenden Schlichtungsverfahren jedoch 
stimmte das EP der zusätzlichen Kategorie unter der Voraussetzung zu, dass die 
Schwellenwerte verschärft würden, was eine erhebliche Risikominderung für 
Badende im Hinblick auf mögliche Erkrankungen bedeutete. Des Weiteren vertrat 
das EP den Standpunkt, dass die Kategorie „ausreichend“ nach acht Jahren 
abzuschaffen sei, sodass die Mitgliedstaaten verpflichtet wären, den „guten“ 
Zustand für alle Badegewässer zu erreichen. Jedoch wurde schließlich vereinbart, 
dass die Kommission prüft, ob es angemessen ist, die Gütenormen zu ändern oder 
die Einstufung „ausreichend“ bei Überprüfung der Richtlinie 2020 aufzugeben.  Im 
Schlichtungsverfahren konnte das EP durchsetzen, dass die Kommission eine 
epidemiologische Studie als Grundlage für eine Überprüfung der Richtlinie 
durchführen soll – einschließlich einer Virenanalyse; der entsprechende Bericht sollte 
2008 und nicht erst 2018 vorgelegt werden.  

 
o Information und Beteiligung der Öffentlichkeit: Das EP wurde in Bezug auf die 

Änderungen hinsichtlich der Information und Beteiligung der Öffentlichkeit 
besonders aktiv. Zu seinen Vorschlägen in erster Lesung gehören Beschilderungen 
mit Angaben zum Gewässerprofil und in Fällen schlechter Gewässerqualität im 
Allgemeinen oder infolge eines Unfalls oder einer vorübergehenden Kontaminierung 
Informationen über die Ursachen der Verschmutzung, die Gegenmaßnahmen sowie 
Warnhinweise und Badeverbote. Das EP forderte ferner ein 
verbraucherfreundlicheres Konzept für Informationen durch ein von der Kommission 
gebilligtes standardisiertes System von Symbolen, das über die aktuelle 
Gewässerqualität informiert. Schließlich schlug das EP die verbindliche Nutzung des 
Internet als Informationsmedium vor; dort sollten binnen Wochenfrist auch die 
Ergebnisse von Gewässeruntersuchungen eingestellt werden.  Alle Änderungen 
wurden von der Kommission direkt angenommen, außer den standardisierten 
Symbolen, die vom EP in zweiter Lesung erneut vorgeschlagen wurden.6 Schließlich 
wurde im Schlichtungsverfahren als EU-weite Regelung vereinbart, dass an allen 
Badestellen Schilder und Symbole angebracht werden sollen. 

 
o Erreichen der Ziele: Nach dem ursprünglichen Vorschlag sollte das neue 

Einstufungssystem fünf Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie wirksam werden, das 
heißt  2011. Doch schlug der Rat vor, die Frist für das Erreichen der Ziele auf 2015 
zu verschieben, um sie den Anforderungen der WRRL anzugleichen (im 
gemeinsamen Standpunkt vom 20.12.2004).  Das EP scheiterte in zweiter Lesung 
mit seinem erneuten Vorschlag für eine Verkürzung der Frist auf frühestens 2011. 

 
2.1.2 Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung 
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Angesichts der erheblichen Schwierigkeiten, eine Vereinbarung über die Einbeziehung von 
Grundwasserschutzvorschriften in die WRRL zu erzielen, wurde beschlossen, eine 
Bestimmung in die WRRL (Artikel 17) aufzunehmen, nach der EP und Rat zu einem 
späteren Zeitpunkt und auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission spezielle 
Maßnahmen zur Verhinderung und Begrenzung der Grundwasserverschmutzung erlassen.   
 
Der Vorschlag der Kommission von September 2003 (KOM(2003)550) bezog sich nur auf 
Fragen der Grundwasserqualität, da quantitative Aspekte bereits in der WRRL behandelt 
werden. Der Vorschlag sah für den chemischer Zustand eines Grundwasserkörpers zwei 
Kategorien vor: „gut“ und „mangelhaft“.  

                                                 
6 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick 

auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Qualität der Badegewässer 
und deren Bewirtschaftung und zur Aufhebung der Richtlinie 76/160/EWG (12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 
2002/0254(COD)). 
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Ein guter chemischer Zustand des Grundwassers wäre erreicht, wenn die Werte für eine 
Reihe von Ionen oder Stoffen unter bestimmten Schwellenwerten liegen. Zwei dieser 
Parameter, die so genannten Grundwasserqualitätsnormen, sollten EU-weit gelten und 
Obergrenzen für Nitrate und Pestizide festlegen (wobei mit letzterem Pflanzenschutzmittel 
und Biozide gemeint sind). Ausnahmen von der Qualitätsnorm für Nitrate wurden für 
nitratgefährdete Gebiete (wie in der Nitrat-Richtlinie (91/676/EWG)) definiert) festgelegt, 
für welche die Vorschriften der Nitrat-Richtlinie gelten sollten. Für andere einschlägige 
Schadstoffe sollten die Mitgliedstaaten „Schwellenwerte“ definieren. Grundwasserkörper, 
deren Werte über den Grundwasserqualitätsnormen oder Schwellenwerten liegen, hätten 
danach einen mangelhaften chemischen Zustand.  
 
Inhalt des angenommenen Textes 
Zum Vorschlag der Kommission wurde eine Reihe von Änderungen vorgeschlagen, ein 
Schlichtungsverfahren wurde im Oktober 2006 eröffnet.  Der endgültige Text wurde im 
Dezember 2006 nach dritter Lesung im EP im Dezember angenommen.  
 
Die Richtlinie 2006/118/EG  zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und 
Verschlechterung enthält eine Reihe wesentlicher Änderungen des Vorschlags der 
Kommission. Eine davon bezieht sich auf die EU-weite Grundwasserqualitätsnorm für 
Nitrate, die keine Ausnahmen mehr vorsieht. Alle Schadstoffgrenzwerte, ausgenommen 
jene für Nitrate und Pestizide, werden von den Mitgliedstaaten festgelegt.  Sie legen 
„Schwellenwerte“ für solche Schadstoffe fest, die mit verhindern, dass Grundwasserkörper 
den guten ökologischen Zustand erreichen. Diese Schadstoffgrenzwerte können auf 
nationaler Ebene, auf der Ebene der Flussgebietseinheiten oder auf der Ebene des 
Grundwasserkörpers oder einer Gruppe von Grundwasserkörpern festgesetzt werden. Die 
Richtlinie enthält eine Mindestliste von neun Stoffen oder Ionen und einen 
Verschmutzungsindikator (Leitfähigkeit, zeigt Eindringen von Salzwasser an), für die die 
Mitgliedstaaten die Festlegung von Schwellenwerten zu prüfen haben. Der gute chemische 
Zustand des Grundwassers ist erreicht, wenn die Schadstoffkonzentration die 
Grundwasserqualitätsnormen und die Schwellenwerte an allen Überwachungsstellen nicht 
übersteigt. Werden diese Werte an einer oder mehreren Überwachungsstellen 
überschritten, kann der Wasserkörper als in gutem chemischen Zustand eingestuft werden, 
wenn unter anderem eine Untersuchung bestätigt, dass die Verschmutzung kein 
erhebliches Umweltrisiko darstellt (wenn sie z. B. nur einen kleinen Bereich betrifft) oder 
wenn die Brauchbarkeit des Grundwasserkörpers nicht wesentlich beeinträchtigt ist. 
 
Die Richtlinie sieht ferner einen Ansatz zur „Vermeidung und Begrenzung“ für 
Schadstoffeinträge in das Grundwasser vor. Die Mitgliedstaaten sollen sicherstellen, dass 
Maßnahmenprogramme gemäß WRRL geschaffen werden, die alle zur Verhinderung von 
Einträgen gefährlicher Stoffe in das Grundwasser erforderlichen Maßnahmen umfassen 
sowie alle Maßnahmen zur Begrenzung von Einträgen von nicht als gefährlich eingestuften 
Schadstoffen in das Grundwasser. Die Kommission muss die Anhänge mit den 
Grundwasserqualitätsnormen und Schwellenwerten alle sechs Jahre überprüfen und 
gegebenenfalls Änderungsvorschläge vorlegen. 
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Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text 
Die Hauptstreitpunkte werden im Folgenden zusammengefasst. 
 

o EU-weit vereinheitlichte Umweltqualitätsnormen für Grundwasser: Dies 
war einer der Hauptstreitpunkte in den Verhandlungen über die Richtlinie. In der 
ersten Lesung7 wurde der Vorschlag des Berichterstatters für diese Normen 
abgelehnt, da die EP-Abgeordneten den Plan der Kommission befürworteten, 
dass die Mitgliedstaaten eigene Normen festlegen sollen. In einem 
Erwägungsgrund der Grundwasserrichtlinie ist jedoch die Notwendigkeit 
festgehalten, die Auswirkungen unterschiedlicher Grundwasser-Schwellenwerte 
auf den Umweltschutz und das Funktionieren des Binnenmarktes zu 
untersuchen. Von manchen wird die regelmäßige Überprüfung, in der den EP-
Abgeordneten eine Rolle zukommt, als Möglichkeit betrachtet, künftig 
vereinheitlichte Umweltqualitätsnormen einzuführen. Die Überprüfung wurde auf 
Druck des EP in die Richtlinie aufgenommen.  

 
o Schutzniveau für Grundwasserkörper: Das EP strebte an, eine 

„Verschlechterung“ des Grundwassers (das heißt eine anthropogene Steigerung 
der Schadstoffkonzentration gegenüber dem Status quo) zu vermeiden. Nach 
Auffassung der Kommission entsprechen die zentralen Vorschriften zu 
Verschlechterung in diesem Sinne nicht jenen der WRRL, die bereits die 
Verschlechterung des Zustands eines Wasserkörpers im Sinne einer Rückstufung 
von einem bestimmten Zustand in einen schlechteren verbietet. Zwar gilt diese 
Beschränkung allgemein als ausreichender Schutz für Oberflächenwasserkörper, 
für die eine differenziertere Einstufung gilt; beim Grundwasser jedoch – mit nur 
zwei Kategorien für den chemischen Zustand – verbietet der Grundsatz der 
Nichtverschlechterung nur die Rückstufung vom guten zum mangelhaften 
chemischen Zustand. Somit geht die Richtlinie nicht auf die Verschlechterung 
des Grundwassers in einer bestimmten Kategorie (zum Beispiel dem guten 
chemischen Zustand) ein, sodass es möglich wäre, dass Schadstoffwerte steigen 
können, solange sie nicht die vorgesehen Grenzen erreichen, was dennoch einer 
Verschlechterung gleichkäme.  

 
o Bezug zu Trinkwasser-Qualitätsanforderungen: Das EP strebte an, 

Grundwasser-Qualitätsanforderungen auf jene für Trinkwasser zu beziehen und 
begründete dies damit, dass die Trinkwasserversorgung hauptsächlich durch 
Grundwasser gedeckt wird. Eine Änderung umfasste das Ziel, das Grundwasser 
so zu schützen, dass gutes Trinkwasser durch eine einfache Aufbereitung 
gewonnen werden kann. Der Stellungnahme der Kommission zufolge 
entsprechen diese Anforderungen nicht den Zielen der Grundwasserrichtlinie 
hinsichtlich des chemischen Zustands beim Gewässerschutz. Eine weitere damit 
zusammenhängende Änderung, in der festgelegt werden sollte, dass sich 
Grundwasserqualitätsnormen an human- und ökotoxikologischen Kriterien 
orientieren sollten, wurde als nicht mit der Wasserrahmenrichtlinie vereinbar 
abgelehnt. Demgegenüber legt Artikel 3 der Grundwasserrichtlinie lediglich fest, 
dass Schwellenwerte den humantoxikologischen und ökotoxikologischen 
Erkenntnissen Rechnung tragen sollen. 

                                                 
7 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 

Parlaments und des Rates zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung (KOM(2003)0550 – C5-0447/2003 
– 2003/0210(COD)). 



Direktion A:Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

40 

 
o Ausnahmeregelungen für nitratgefährdete Gebiete: Der ursprüngliche 

Vorschlag der Kommission sah Ausnahmeregelungen für die 
Grundwasserqualitätsnorm von 50 mg/l Nitrat in nitratgefährdeten Gebieten vor. 
In diesen Gebieten hätten die weniger strengen Anforderungen der Nitrat-
Richtlinie gegolten; dabei wären die Mitgliedstaaten lediglich verpflichtet, die 
Nitrateinträge zu verringern, wenn der Grenzwert von 50 mg/l überschritten 
wird, wobei der Wert selbst kein vorgeschriebener Grenzwert wäre. Das EP 
kritisierte diese Behandlung des größten Problems der 
Grundwasserverschmutzung in Europa. Eine diese Ausnahmeregelung 
aufhebende Änderung wurde vom EP in erster Lesung angenommen, vom Rat 
abgelehnt, in zweiter Lesung wieder aufgenommen8 und nach einer positiven 
Stellungnahme der Kommission schließlich im Schlichtungsverfahren 
angenommen. 

 
o Gefährliche Stoffe: Das EP konnte durchsetzen, dass Anforderungen für die 

Verhinderung von Einträgen gefährlicher Stoffe in Grundwasser vorgeschrieben 
werden. Diese Änderung wurde in erster Lesung vorgeschlagen, im 
gemeinsamen Standpunkt des Rates abgelehnt, in zweiter Lesung wieder 
aufgenommen und nach Annahme in der Stellungnahme des Rates im 
Schlichtungsverfahren vereinbart. 

 
2.1.3 Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik  
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Nach der WRRL (2000/60/EG) müssen alle Gewässer in der EU bis 2015 den guten Zustand 
erreicht haben. Dazu enthält sie eine neue Regelung für die Vermeidung und Verminderung 
der chemischen Verschmutzung von Gewässern sowie Strategien gegen die 
Wasserverschmutzung (Artikel 16). Als ein erster Schritt wurde 2001 eine Liste mit 33 
prioritären Stoffen angenommen,9 die auf Gemeinschaftsebene Anlass zu besonderer Sorge 
geben, da sie persistent und schädlich sind und sich in der Nahrungskette anreichern. Diese 
Liste unterscheidet zwischen prioritären Stoffen und prioritär gefährlichen Stoffen. Erstere 
dürfen 2015 eine Höchstkonzentration in Oberflächengewässern nicht mehr überschreiten, 
die Verwendung letzterer muss bis 2025 vollständig eingestellt werden. Im Juni 2006 legte 
die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie über Umweltqualitätsnormen im Bereich 
der Wasserpolitik vor (KOM(2006)397), die für die 33 prioritären und prioritär gefährlichen 
Stoffe Umweltqualitätsnormen vorsieht.  
 
Inhalt des angenommenen Textes 
In zweiter Lesung nahm das EP am 17. Juni 2008 ein Kompromisspaket mit 18 Änderungen 
des Kommissionsvorschlags an.10 Der endgültige Text wurde im Dezember 2008 
angenommen.  
 

                                                 
8 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick 

auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz des Grundwassers vor 
Verschmutzung (12062/1/2005 – C6-0055/2006 – 2003/0210(COD)). 

9 Entscheidung Nr. 2455/2001/EG 

10 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Juni 2008 zu dem gemeinsamen Standpunkt 
des Rates im Hinblick auf den Erlass einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung der Richtlinien 82/176/EWG, 
83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG und 2000/60/EG (11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 
2006/0129(COD)). 
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Die Richtlinie 2008/105/EG über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik (im 
Folgenden die „Richtlinie für prioritäre Stoffe“) legt Umweltqualitätsnormen fest, die ein 
hohes Schutzniveau gegen Gefährdungen der aquatischen Umwelt vor prioritären Stoffen 
oder bestimmten anderen Schadstoffen sicherstellen sollen. Umweltqualitätsnormen stellen 
Schadstoffkonzentrationen dar, die nicht überschritten werden sollen. Im Kontext der WRRL 
definieren Umweltqualitätsnormen das Umweltziel des „guten chemischen 
Oberflächengewässerzustands“ und bilden somit Kriterien für das Erreichen der Ziele der 
WRRL. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, in ihre Bewirtschaftungspläne für die 
Flusseinzugsgebiete Maßnahmen aufzunehmen, die das Erreichen der 
Umweltqualitätsnormen bis 2015 sicherstellen.  
 
Anhang II zur Richtlinie für prioritäre Stoffe ist eine Revision der Liste prioritärer Stoffe von 
2001. Die neue Liste enthält nach wie vor 33 Stoffe, von denen acht jedoch nun nicht mehr 
als prioritäre Stoffe, sondern als prioritär gefährliche Stoffe eingestuft sind. Anhang III 
führt 13 Stoffe auf, die hinsichtlich einer möglichen Einstufung als prioritäre Stoffe oder 
prioritär gefährliche Stoffe überprüft werden müssen. In der Regel sind die Konzentrationen 
von prioritären Stoffen in freiem Wasser zu messen; es steht den Mitgliedstaaten jedoch 
frei, Umweltqualitätsnormen für Sediment und/oder Biota festzulegen und diese 
anzuwenden. Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass die Konzentrationen prioritärer 
Stoffe in Sedimenten und Biota nicht erheblich steigen, und sie müssen die 
Konzentrationen in Sedimenten und Biota mindestens einmal in einem Dreijahreszeitraum 
überwachen.  
 
Für in freiem Wasser gemessene Stoffkonzentrationen können die Mitgliedstaaten um 
Einleitungspunkte liegende Durchmischungsbereiche ausweisen. In solchen 
Durchmischungsbereichen dürfen die Konzentrationen eines oder mehrerer prioritärer 
Stoffe die entsprechenden Umweltqualitätsnormen überschreiten, wenn sie das Erreichen 
der Ziele für den übrigen Oberflächenwasserkörper nicht beeinträchtigen. Mitgliedstaaten, 
die Durchmischungsbereiche ausweisen, müssen in ihren Bewirtschaftungsplänen für die 
Flusseinzugsgebiete beschreiben, wie solche Bereiche ermittelt werden und welche 
Maßnahmen den künftigen Umfang dieser Durchmischungsbereiche begrenzen sollen.  
 
Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, für jede Flussgebietseinheit eine Bestandsaufnahme 
der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe vorzunehmen. Diese ist 
auf Überwachungsdaten, Daten des Europäischen Schadstofffreisetzungs- und –
verbringungsregisters und andere Quellen zu stützen. Das Verzeichnis der Emissionen ist 
alle sechs Jahre in Verbindung mit der Analyse der wichtigsten Belastungen und 
Auswirkungen gemäß Artikel 5 der WRRL zu aktualisieren. Die Mitgliedstaaten sind 
verpflichtet, der Kommission regelmäßig über den Stand der Umsetzung zu berichten, die 
wiederum zu überprüfen hat, ob die Änderung bestehender Rechtsvorschriften sowie der 
Erlass zusätzlicher gemeinschaftsweiter Maßnahmen, beispielsweise 
Emmissionsbegrenzungen, erforderlich ist.  
 
Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text 
Mit den wichtigsten vom EP in erster Lesung vorgeschlagenen Änderungen (22/05/2007)11 
war angestrebt, den Schutzbereich für Oberflächengewässer zu erweitern; dazu gehörten:   

o Eine Liste mit 28 Stoffen, die hinsichtlich einer möglichen Einstufung als 
prioritäre Stoffe oder prioritär gefährliche Stoffe überprüft werden müssen;  

o Die Neueinstufung mehrerer prioritärer Stoffe als prioritär gefährliche Stoffe, 
deren Verwendung vollständig eingestellt werden soll.  

o Die schrittweise Aufhebung ausgewiesener Durchmischungsbereiche bis 
spätestens 2018; 

                                                 
11 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. Mai 2007 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie 

des Europäischen Parlaments und des Rates über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur 
Änderung der Richtlinie 2000/60/EG (KOM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD)). 
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o Die Begrenzung der Schadstoffkonzentrationen in Sedimenten und lebenden 
Organismen, also nicht nur für Oberflächengewässer, wie ursprünglich von der 
Kommission vorgeschlagen; 

o Gegebenenfalls weitere Maßnahmen der Gemeinschaft, um in allen 
Mitgliedstaaten eine einheitliche Durchführung sicherzustellen; 

o Ein Bericht über die durch Drittländer verursachte Verschmutzung. 
 
Der Rat erkannte zahlreiche Änderungen des EP als nützlich an und akzeptierte sie ganz, 
teilweise oder im Grundsatz (gemeinsamer Standpunkt, 20.12.2007). Allerdings stimmte 
der Rat jenen Änderungen nicht zu, die der Liste weitere Stoffe hinzugefügt oder die 
Einstufung prioritär gefährlicher Stoffe geändert hätten. Des Weiteren lehnte der Rat alle 
Änderungen ab, die seines Erachtens eine Überschneidung mit den bereits in der WRRL 
vorgesehenen Verpflichtungen bedeutet hätten.  
 
Der endgültige Text enthielt eine Reihe von Kompromissänderungen, darunter:   

o Ein neuer Anhang III mit 13 Stoffen, die hinsichtlich einer möglichen Einstufung 
als prioritäre Stoffe oder prioritär gefährliche Stoffe überprüft werden müssen. 
Diese kommen zu den bereits in Anhang II aufgeführten Stoffen hinzu; 

o Die Aufnahme von Berichtspflichten hinsichtlich von Maßnahmen zur 
Verringerung der Ausdehnung von Durchmischungsbereichen. 

o Die Einbeziehung von Sedimenten und Biota in die Bestandsaufnahmen der 
Emissionen, Einleitungen und Verluste; 

o Die Entwicklung technischer Leitlinien für Durchmischungsbereiche und 
Bestandsaufnahmen im Ausschussverfahren; 

o Ein Artikel zu Berichtswesen und Überprüfung; 
o Ein Artikel zur künftigen Überprüfung von Anhang X der WRRL. 

 
Ein größerer Rückschritt gegenüber dem ursprünglichen EP-Standpunkt ist die Zahl der 
Stoffe, die zwecks möglicher Einstufung als prioritäre oder prioritär gefährliche Stoffe zu 
überprüfen sind – nur 13 von 28 vorgeschlagenen Stoffen wurden in die erlassenen 
Rechtsvorschriften aufgenommen. Des Weiteren wurde die Forderung des Parlaments, 
Durchmischungsbereiche bis spätestens 2018 aufzuheben, nicht akzeptiert – nach dem 
endgültigen Text können sie weiterbestehen, vorausgesetzt, sie sind auf die unmittelbare 
Umgebung der Einleitungsstellen beschränkt und von angemessen geringer Ausdehnung. 
 
2.1.4 Bewertung und Management von Hochwasserrisiken 
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Nach einer Serie von Überschwemmungen Ende der 1990er Jahre waren sich die 
Wasserdirektoren der Mitgliedstaaten bei ihrem Treffen im November 2003 einig, dass ein 
gemeinsames EU-Aktionsprogramm  zur Verbesserung des Hochwasserschutzes erforderlich 
ist. Daraufhin veröffentlichte die Kommission im Juli 2004 eine Mitteilung zum 
Hochwasserrisikomanagement mit einer Darstellung der wesentlichen Merkmale eines 
solchen Aktionsprogramms (KOM(2004)472). Im Oktober 2004 bat der Umweltrat die 
Kommission, einen Vorschlag für ein „Europäisches Aktionsprogramm zum 
Hochwasserrisikomanagement“ vor Mitte 2005 vorzulegen.12 Nach einer öffentlichen 
Anhörung legte die Kommission im Januar 2006 einen Richtlinienentwurf über die 
Bewertung und Bekämpfung von Hochwasser vor (KOM(2006)15). 
 

                                                 
12 Siehe auch Farmer, A. (2005). A European Union Directive on flood management. Journal of Water Law, 16: 

85-89. 
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Inhalt des angenommenen Textes 
In zweiter Lesung nahm das EP am 25. April 2007 das endgültige Paket mit 27 Änderungen 
des Kommissionsvorschlags an.13 Der endgültige Text wurde im Oktober 2007 
angenommen.  
 
Ziel der Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Hochwasser sind 
die Minderung und das Management von Risiken durch Hochwasser für Gesundheit, 
Umwelt, Infrastruktur und Eigentum. Nach der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten 
Hochwasserrisikokarten erstellen für: a) Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit (einmal 
in 10 Jahren), b) Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (einmal in 100 Jahren) und 
c) Katastrophenereignisse; in diese Karten müssen hochwassergefährdete Gebiete und 
mögliche Schäden eingetragen werden. Die Pläne sollen auf alle Abschnitte des 
Hochwasserrisikomanagement-Prozesses eingehen, d.h. Vermeidung, Schutz und Vorsorge, 
und die Merkmale der jeweiligen Einzugs- bzw. Teileinzugsgebiete berücksichtigen. Wegen 
der Unterschiede in der EU in Bezug auf Geographie, Hydrologie und Siedlungsstruktur wird 
den Mitgliedstaaten eine beträchtliche Flexibilität hinsichtlich des erforderlichen 
Schutzniveaus, der notwendigen Maßnahmen und der Zeitpläne für die Umsetzung der 
Pläne für das Hochwasserrisikomanagement eingeräumt. 
 
Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text 
Die wichtigsten vom EP in erster Lesung (13/06/2006)14 vorgeschlagenen Änderungen 
sollen den Schwerpunkt der Richtlinie von der Hochwasserrisikominderung auf das 
Risikomanagement verlagern und Folgendes umfassen:  

o engere Verknüpfung mit den in anderen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, 
insbesondere der WRRL, festgelegten Umweltzielen; 

o Erweiterung des Anwendungsbereichs der vorgeschlagenen Risikobewertung auf 
Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements und die Einschätzung der 
Wirksamkeit bestehender, vom Menschen geschaffener 
Hochwasserabwehrinfrastrukturen; 

o die Notwendigkeit der Erstellung von „Hochwasserrisikokarten“ für bestimmte 
Flussgebiete, Teileinzugsgebiete und Küstenabschnitte, in die unterschiedliche 
Empfindlichkeitsgrade, Risiken für die menschliche Gesundheit und die 
Umweltauswirkungen von Hochwasser, die in der Raumplanung zu 
berücksichtigen sind, eingetragen werden; sowie 

o bessere Berücksichtigung von upstream/downstream-Thematik, darunter die 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie 
im Sinne eines auf das gesamte Einzugsgebiet ausgerichteten Ansatzes. 

 
Der Rat erkannte die Notwendigkeit an, dass die Mitgliedstaaten ihre Bemühungen um 
Überschwemmungsgebiete besser abstimmen, ließ jedoch zahlreiche Änderungen des EP 
hinsichtlich der in die vorgeschlagenen Pläne aufzunehmenden Einzelheiten aus 
(gemeinsamer Standpunkt, 23.11.2006).  
 

                                                 
13 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. April 2007 zu dem Gemeinsamen Standpunkt 

des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (12131/6/2006 – C6-0038/2007 – 2006/0005(COD)). 

14 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Bewertung und Bekämpfung von Hochwasser (KOM(2006) 0015 – C6-
0020/2006 – 2006/0005(COD)). 
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Der endgültige Text enthielt eine Reihe von Kompromissänderungen, darunter folgende:  
o Die Mitgliedstaaten müssen die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos bis 

zum 22. Dezember 2011 abschließen;  
o Hochwasserrisikomanagementpläne eines Mitgliedstaates sollen keine 

Maßnahmen enthalten, die durch Umfang und Wirkung das Hochwasserrisiko in 
anderen Ländern desselben Einzugsgebiets oder Teileinzugsgebiets erheblich 
erhöhen, sofern diese Maßnahmen nicht miteinander abgestimmt wurden und 
keine einvernehmliche Lösung zwischen den betreffenden Mitgliedstaaten erzielt 
wurde; 

o Den Auswirkungen des Klimawandels soll im 2018 zu erstellenden 
Durchführungsbericht der Kommission Rechnung getragen werden; 

o Hochwasserrisikomanagementpläne sollten möglichst die Erhaltung und/oder 
Wiederherstellung von Überschwemmungsgebieten sowie Maßnahmen zur 
Verhütung und Minderung von Schäden für Gesundheit, Umwelt, Kulturerbe und 
Wirtschaftstätigkeit berücksichtigen; 

o Die Mitgliedstaaten sollten die möglichen Auswirkungen ihrer Raumordnung auf 
Hochwasserrisiken berücksichtigen. Ferner sollten Bewirtschaftungspläne 
Maßnahmen zur Förderung einer Flächennutzung enthalten, die nachhaltig ist 
und den Wasserrückhalt verbessert; 

o Hochwasserrisikokarten müssen Angaben zu möglichen Ursachen von 
Umweltverschmutzung durch Hochwasser enthalten;  

o Die Mitgliedstaaten sollen ihre Bewertungen, Karten und Pläne auf solche 
geeignete bewährte Praktiken und beste verfügbare Technologien stützen, die 
keine übermäßigen Kosten für das Hochwasserrisikomanagement mit sich 
bringen. 

 
Das EP konnte sich mit der Aufnahme der meisten der beantragten Änderungen in den 
endgültigen Text durchsetzen. Die wichtigsten Lücken hinsichtlich der 
Managementanforderungen in den endgültig erlassenen Rechtsvorschriften beziehen sich 
vor allem auf Folgendes: 

o Die Hochwasserrisikomanagementpläne müssen „erstellt“ werden – es gibt 
jedoch keine formelle Bestimmung, sie umzusetzen; 

o Die Forderung des Parlaments, Überflutung aus Kanälen in die Richtlinie 
aufzunehmen, wurde in den abschließenden Verhandlungen fallengelassen;  

o Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, einen bestimmten vorrangigen Ansatz 
(wie vom EP gefordert) zu verfolgen. 

 
2.1.5 Meeresumweltpolitik  
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Im Oktober 2005 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Schaffung 
eines Rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumweltpolitik 
(KOM(2005) 505) vor. Der Vorschlag wurde in Verbindung mit der Thematischen Strategie 
zur Meeresumwelt (siehe Abschnitt 1.4) vorgelegt und soll die Umweltkomponente der 
integrierten Meerespolitik der EU (KOM(2007) 575) bilden. Die vorgeschlagene Richtlinie 
soll eine integrierte Politik für den Schutz der europäischen Meeresumwelt schaffen, um die 
nachhaltige Nutzung der Meere zu fördern und die Meeresökosysteme zu erhalten.  
 
Inhalt des angenommenen Textes 
In zweiter Lesung wurde ein Kompromiss zwischen EP und Rat zur vorgeschlagenen 
Richtlinie erzielt. Der endgültige Text wurde im Juni 2008 angenommen.   
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Ziel der Richtlinie 2008/56/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) ist es, für 
die europäischen Meeresregionen bis 2020 den guten ökologischen Zustand zu erreichen. 
Nach der Richtlinie sollen die Mitgliedstaaten ihren eigenen Gewässern entsprechende 
Meeresstrategien entwickeln, ohne jedoch die Gesamtperspektive für die betreffende 
Meeresregion bzw. -unterregion außer Acht zu lassen. Die Steuerung menschlichen 
Handelns soll auf einem Ökosystem-Ansatz beruhen, wobei der Schwerpunkt auf der 
nachhaltigen Nutzung der Güter und Dienstleistungen des Meeres liegt. In den Anhängen 
der Richtlinie sind qualitative Deskriptoren zur Bestimmung des guten ökologischen 
Zustands, zu berücksichtigende Merkmale, Belastungen und Auswirkungen sowie die 
Anforderungen an die Überwachungsprogramme aufgeführt. 
 
Bei der Durchführung der Richtlinie sollte möglichst eine enge Kooperation zwischen allen 
Anrainerstaaten bzw. den Staaten innerhalb des Einzugsgebiets einer Meeresregion sowie 
den angrenzenden Drittländern sichergestellt werden. Um eine enge Abstimmung zu 
gewährleisten, sind ferner bestehende internationale Meeresübereinkommen und 
institutionelle Strukturen zu nutzen. Andere Richtlinien der Gemeinschaft (wie die WRRL, 
die Habitat- und die Vogelschutz-Richtlinie) sowie die Schaffung von Meeresschutzgebieten 
leisten wichtige Beiträge zur Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie. Die Durchführung der 
Richtlinie kann in den als in kritischem Zustand befindlich geltenden Regionen beschleunigt 
werden.  
 
Die Mitgliedstaaten sind jedoch nicht zu Maßnahmen verpflichtet, wenn die Meeresumwelt 
nicht gefährdet ist oder Maßnahmen zu unverhältnismäßigen Kosten führen würden.  
Ferner sieht die Richtlinie besondere Situationen oder Gebiete vor, in denen der gute 
Umweltzustand nicht erreicht werden kann. Derartige Sonderfälle sind Situationen, in 
denen ein Mitgliedstaat das Ziel aus folgenden Gründen nicht erreichen kann: Handlungen 
oder Unterlassungen, für die er nicht verantwortlich ist; natürliche Ursachen oder höhere 
Gewalt; Fälle, in denen das öffentliche Interesse schwerer wiegt als die schädlichen 
Auswirkungen auf die Umwelt. Sonderfälle können ferner eintreten, wenn ein Problem 
durch nationale Maßnahmen nicht gelöst werden kann oder mit anderen 
Gemeinschaftspolitiken oder einem internationalen Abkommen verbunden ist.  
 
Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text 
Das EP schlug eine Reihe von Änderungen des Vorschlags der Kommission vor,15 die sich 
im schließlich beschlossenen Text niederschlugen, beispielsweise:  

o Es ist sicherzustellen, dass Ziele und Ergebnisse der Richtlinie rechtlich bindend 
sind; 

o Es wird eine Definition des guten ökologischen Zustands aufgenommen;  
o Es ist der ökosystemorientierte Ansatz zu verfolgen;  
o Der geografische Geltungsbereich der Richtlinie wird dahingehend geklärt, dass 

die Schwarzmeerregion und –küstengewässer über die Bestimmungen der WRRL 
hinaus  einbezogen werden; 

o Die Beziehungen zu anderen einschlägigen Richtlinien und internationalen 
Übereinkommen werden geklärt; 

o Die Mitgliedstaaten sind zur Zusammenarbeit verpflichtet, um regionale 
Meeresstrategien zu entwickeln und durchzuführen;  

o Es werden einheitliche Bewertungsmethoden in der gesamten Meeres- oder 
Teilregion angewendet;  

o Es müssen grenzüberschreitende Auswirkungen und Merkmale berücksichtigt 
werden;  

                                                 
15 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 

Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich 
der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Richtlinie) (KOM(2005) 0505 – C6-0346/2005 – 2005/0211(COD)). 
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o Für Meeresregionen und Teilregionen müssen koordinierte und aufeinander 
abgestimmte Überwachungsprogramme durchgeführt werden;  

o Es werden Pilotprojekt-Regionen eingeführt;  
o Die Mitgliedstaaten müssen nachweisen, dass es keine weitere Verschlechterung 

des Zustands der Meeresumwelt gibt und dass das Erreichen des guten 
ökologischen Zustands in solchen Fällen nicht dauerhaft erschwert wird, in denen 
die Zielerreichung innerhalb des Zeitplans nicht möglich ist; 

o Es wird ein Zeitplan für die Umsetzung vorgelegt.   
 
Eine Reihe von Änderungen des EP wurde nicht in den endgültigen Text übernommen, 
darunter: die Forderung nach einer gemeinsamen und einheitlichen Strategie für jede 
Meeresregion; die Möglichkeit, bestimmten Meeresgebieten (wie der Ostsee) einen 
Sonderstatus einzuräumen; die verbindlich vorgeschriebene Ausweisung von 
Meeresschutzgebieten; Änderungen, die eine Ad-hoc-Finanzierung für die Durchführung der 
Richtlinie fordern; Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustands von 
Gewässern außerhalb des Hoheitsgebiets der EU durch die Kontrolle von Aktivitäten 
innerhalb der Gemeinschaft oder Mitgliedstaaten;  und Bereitstellung von Bewertungs- und 
Überwachungsdaten für die EUA und einschlägige regionale Meeres- und 
Fischereiorganisationen und Abkommen, um die Schaffung einer zentralen Datenbank zu 
erleichtern.  
 
Die Richtlinie ist nicht in andere EU-Politiken wie die GAP und die gemeinsame 
Fischereipolitik (GFP) integriert, wenngleich viele der erforderlichen Maßnahmen von 
solchen anderen Politikbereichen und Rechtsvorschriften betroffen sind. In diese müssten 
die Richtlinienziele jedoch einbezogen werden, wenn die Richtlinie uneingeschränkt wirksam 
sein soll.  
 
2.2  Natürliche Ressourcen und Abfall 
  
2.2.1 Abfallrichtlinie  
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Der Vorschlag der Kommission von Dezember 2005 für eine Richtlinie über Abfall 
(KOM(2005)667) unterscheidet sich grundlegend vom endgültigen Text der angenommenen 
Abfallrichtlinie 2008/98/EG. Der Kommissionsvorschlag zielte vor allem darauf, die 
Abfallrahmenrichtlinie, die Richtlinie über gefährliche Abfälle und die Altölrichtlinie 
zusammenzuführen; er setzte den Schwerpunkt auf die Klärung von Definitionen und 
Zielen, die Aufnahme neuer Verfahren, die Bestimmung dessen, wann Abfälle nicht mehr 
als solche anzusehen sind sowie auf Mindeststandards für Abfallbewirtschaftungsbetriebe 
und die Einführung von Abfallvermeidungsprogrammen. Der Vorschlag enthielt ferner 
einige wesentliche Änderungen der Abfallrahmenrichtlinie, die in ihrem Anwendungsbereich 
jedoch relativ beschränkt waren. Die Änderungen des Kommissionsvorschlags waren so 
weitgehend, dass der ursprüngliche Text kaum mehr etwas mit der  endgültigen Richtlinie 
zu tun hat. Dies war insbesondere durch die umfangreichen Arbeiten und Gegenvorschläge 
des EP bedingt. 
 
Inhalt des angenommenen Textes 
Nach ausführlichen Verhandlungen wurde in zweiter Lesung Einigung erzielt. Der endgültige 
Text wurde im November 2008 angenommen.  
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Die Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle definiert die Grundlagen für die künftige EU-
Abfallpolitik neu. Die Richtlinie zielt darauf ab, die Definition zentraler Begriffe und 
Vorschriften im Abfallbereich zu klären; ferner legt sie neue Ziele für das Recycling von 
Abfällen fest und betont die Abfallvermeidung stärker. Mit der Richtlinie werden die 
bestehende Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 75/442/EWG in der geänderten Fassung), die 
Richtlinie über gefährliche Abfälle (91/689/EWG) und die Altölrichtlinie (1975/439/EWG) 
aufgehoben.  
 
Die Richtlinie enthält umfassende neue Vorschriften, deren zentrale Elemente kurz gefasst 
die folgenden sind: 

o Eine fünfstufige Abfallhierarchie – Vermeidung, Vorbereitung zur 
Wiederverwendung, Recycling, andere Verwertungsformen sowie Entsorgung – 
wird als Prioritätenfolge definiert, nach der sich die Abfallvorschriften richten 
müssen;  

o Die Vermeidung wird dadurch noch stärker betont, dass die Mitgliedstaaten 
nationale Abfallvermeidungsprogramme auflegen und bis 2015 über die 
Festlegung von Zielen für die Abfallvermeidung und die bis 2020 zu erreichende 
Entkopplung vom Wirtschaftswachstum berichten müssen;  

o Die Wiederverwendung wird neu definiert und dahingehend geklärt, dass 
sie sich auf Produkte und Komponenten bezieht, die kein Abfall sind. Ein neues 
Konzept – die „Vorbereitung zur Wiederverwendung“ – bezieht sich auf Prozesse, 
in denen Abfallprodukte ohne Vorbehandlung für die Wiederverwendung 
präpariert werden; 

o Es wird eine neue Definition für Recycling aufgenommen. Steht hier immer 
noch die stoffliche Wiederaufbereitung im Vordergrund, wird diese mit der 
Definition für Verwertung verknüpft, wobei die Verfüllung und das 
Wiederaufbereiten von Abfällen zu Brennstoffen ausgenommen sind; 

o Verwertung und Entsorgung werden neu definiert, obwohl dabei das nicht 
erschöpfende Verzeichnis der Aktivitäten immer noch Grundlage ist; die der 
Behandlung von festem Siedlungsmüll dienende Verbrennung kann als 
Verwertung eingestuft werden, wenn sie Energie über einem vorgegebenen 
Effizienzgrenzwert erzeugt;  

o Die Getrenntsammlung von Papier, Metall, Kunststoff und Glas muss bis 2015 
realisiert sein; 

o Neue Ziele sehen vor, dass die Mitgliedstaaten bis 2020 alle Maßnahmen 
ergreifen, die notwendig sind, damit mindestens 50% der Papier-, Kunststoff-, 
Metall- und Glasabfälle aus Haushalten für die Wiederverwendung vorbereitet 
oder recycelt werden und dass 70% der nicht-gefährlichen Bau- und 
Abbruchabfälle wiederverwendet, recycelt oder sonst stofflich verwertet werden; 

o Vorschriften zur erweiterten Herstellerverantwortung ermöglichen den 
Mitgliedstaaten, die Hersteller zur Abfallbehandlung und ihrer Finanzierung zu 
verpflichten; 

o Die Unterschiede zwischen Abfall und Nebenprodukten sowie die Frage, 
wann Abfälle nicht mehr als solche anzusehen sind, werden geklärt, und es 
werden Kriterien für das Ende der Abfalleigenschaft von körnigem 
Gesteinsmaterial, Papier, Glas, Metall, Reifen und Textilien festgelegt; 

o Die Bioabfall-Sammlung und -Behandlung wird gefördert, in Verbindung mit der 
umweltfreundlichen Nutzung der dabei entstehenden Stoffe und der 
Verpflichtung der Kommission, den Erlass einer möglichen künftigen Richtlinie zu 
diesem Thema zu prüfen; 

o Es wird die Möglichkeit eingeführt, neue technische Mindestanforderungen 
für die genehmigungspflichtige Abfallbehandlung zu erlassen. Diese 
beziehen sich auf die besten verfügbaren Techniken (BVT) und die wichtigsten 
Qualitätsstandards hinsichtlich der Umweltauswirkungen der 
Abfallbehandlungstätigkeit;  



Direktion A:Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

48 

 
o Ausnahmeregelungen vom Verbot des Vermischens gefährlicher Abfälle mit 

anderen Abfällen werden gewährt, vorausgesetzt, die Tätigkeiten sind 
genehmigt, der Schutz von Umwelt und Gesundheit ist gewährleistet und die 
Vermischung entspricht den BVT. 

 
Wichtig ist, dass mehrere bestehende, für die solide Durchführung des Abfallrechts in 
Europa grundlegende Elemente übernommen werden. Dazu gehören: 

o Die Definition von „Abfall“;  
o Grundlegende Vorschriften für Genehmigungen für Abfallbehandlungstätigkeiten, 

wobei die Mitgliedstaaten bestimmte Entsorgungs- und Verwertungsverfahren 
von diesen Vorschriften ausnehmen können;  

o Vorschriften für die Kontrolle von Unternehmen, die Abfälle behandeln, sammeln 
und transportieren; 

o Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Abfallbewirtschaftungspläne zu erstellen; 
o Die Verpflichtung zur Behandlung gefährlicher Abfälle auf eine Weise, die 

Gesundheit und Umwelt schützt; und  
o Die Verpflichtung, Altöl getrennt zu sammeln und zu behandeln. 

 
Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text 
Der endgültige Text der Richtlinie legt neue Ziele für eine verbesserte Abfallbewirtschaftung 
in Europa fest und bildet eine deutliche Abkehr vom ursprünglichen Vorschlag der 
Kommission, der sich in seinem Versuch der Klärung und Straffung des europäischen 
Abfallrechts als begrenzt erwies. Die große Mehrzahl der Änderungen am Vorschlag geht 
auf die Initiative des EP zurück,16 wenn diese auch in den Erörterungen mit dem Rat 
weiterentwickelt und erweitert wurden.17  
 
Dem EP kam es in erster Linie auf eine Richtlinie an, die Europa auf den richtigen Kurs hin 
zu einer recycling-orientierten Gesellschaft bringt und der Abfallvermeidung größeren 
Nachdruck verleiht. Vor allem konnte das EP erreichen, dass Vorgaben zur 
Wiederverwendung, Recycling und Verwertung für 2020 aufgenommen wurden. Diese 
waren im ursprünglichen Vorschlag der Kommission in keiner Weise enthalten und auf den 
Widerstand der Mitgliedstaaten gestoßen. Ein weiterer wichtiger Sieg für das Parlament war 
die Einbeziehung der fünfstufigen Abfallhierarchie als „Prioritätenfolge“, von der nur 
abgewichen werden kann, wenn auf der Grundlage einer Ökobilanz das beste ökologische 
Ergebnis erzielt wird.  Die EP-Abgeordneten wollten die Hierarchie ursprünglich als 
„allgemeine Vorschrift“ betrachtet wissen, doch strebte der Rat die abgeschwächte 
Formulierung „Leitprinzip“ an. Außerdem wollte der Rat einen größeren als den im 
endgültigen Text vorgesehenen Spielraum für Abweichungen von der Hierarchie. Das neue 
Konzept der „Prioritätenfolge“ ist ein Kompromiss, dessen rechtliche Auswirkungen noch 
ungewiss sind. 
 
Hinsichtlich der Abfallvermeidung gelang es den EP-Abgeordneten, weitere Verpflichtungen 
für die Kommission aufzunehmen, über die Abfallproduktion in der EU und den Umfang der 
Vermeidungsbemühungen zu berichten und Vorschläge für die Abfallvermeidung und die bis 
2020 zu erreichende Entkopplung vom Wirtschaftswachstum vorzulegen. Damit konnte sich 
das EP zwar mit dem ursprünglichen ehrgeizigen Ziel von Vorgaben für die Stabilisierung 
der Abfallproduktion in Europa bis 2012 nicht durchsetzen, doch bilden die Vorschriften der 
Richtlinie nun eine Grundlage für künftige Maßnahmen.  
 
                                                 
16 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 

Parlaments und des Rates über Abfälle (KOM(2005) 0667 – C6-0009/2006 – 2005/0281(COD)) 

17 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Juni 2008 zu dem Gemeinsamen Standpunkt 
des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Abfälle und 
zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (11406/4/2007 – C6-0056/2008 – 2005/0281(COD)) 
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Auf Drängen des EP schafft die Richtlinie ferner eine Grundlage für künftige Maßnahmen zur 
Behandlung von Bioabfällen. Jedoch sind die einschlägigen Vorschriften in der Richtlinie 
sehr viel weniger streng als die vom EP in erster Lesung verabschiedeten vergleichbaren 
Bestimmungen. Nach den EP-Änderungen wäre vorgeschrieben worden, der stofflichen 
Verwertung von Bioabfällen Vorrang zu geben; ferner hätten alle Mitgliedstaaten drei Jahre 
nach Inkrafttreten der Richtlinie ein System für die Getrenntsammlung von Bioabfällen 
einrichten müssen. Das EP forderte ferner ein entschlossenes Engagement für einen bis 
Juni 2008 zu erlassenden Rechtsakt, der sich ausschließlich auf die Förderung der 
Verwertung von Bioabfällen richtet. Letzteres wurde dann abgeschwächt formuliert – die 
Kommission „führt eine Bewertung der Bewirtschaftung von Bioabfällen durch, damit sie 
erforderlichenfalls einen Vorschlag unterbreiten kann.“ 
 
2.2.2 Batterien und Akkumulatoren 
 
Vorstellung des Kommissionsvorschlags 
Die Kommission legte 2003 einen Vorschlag für eine Richtlinie über Batterien und 
Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren (KOM(2003)723) zur 
Aktualisierung und gleichzeitigen Aufhebung der Richtlinie 91/157/EWG vor. Die 
angenommene Richtlinie 2006/66/EG legt Regeln für das Inverkehrbringen von Batterien 
und Akkumulatoren fest, die insbesondere die Verwendung gefährlicher Stoffe für diese 
verbieten.  Ferner enthält sie Vorschriften für die Sammlung, die Behandlung, das Recycling 
und die Beseitigung von Altbatterien und Altakkumulatoren. Insgesamt zielen diese 
Vorschriften darauf ab, die Umweltbilanz der Batterien und Akkumulatoren sowie der 
Tätigkeiten aller an ihrem  Lebenszyklus beteiligten Wirtschaftsakteure zu verbessern.  
 
Inhalt des angenommenen Textes 
Der endgültige Text der Richtlinie war nach langwierigen Schlichtungsverhandlungen 
schwer erkämpft. Der endgültige Text wurde im September 2006 nach dritter Lesung des 
EP im Juli angenommen.  
 
Die Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und 
Altakkumulatoren zielt darauf ab, Altbatterien und -akkumulatoren möglichst weitgehend 
getrennt zu sammeln und die endgültige Beseitigung von Batterien und Akkumulatoren als 
unsortierte Siedlungsabfälle so weit wie möglich zu verringern, um ein hohes 
Recyclingniveau sicherzustellen. Sie legt Vorgaben für Mindest-Recyclingeffizienzen fest, die 
bis 2010 zu erreichen sind:  65% der Blei-Säure-, 75% der Nickel-Cadmium- und 50% der 
sonstigen Altbatterien und –akkumulatoren. Ferner werden Ziele für Mindestsammelquoten 
verbrauchter Batterien festgelegt, nämlich 25% bis 2012 und 45% bis 2016. Alle 
gesammelten Batterien müssen behandelt und bis zu den angegebenen 
Recyclingeffizienzen wiederverwertet werden, wenngleich hier einige begrenzte 
Ausnahmeregelungen vorgesehen sind.  
 
Nach der Richtlinie gilt die Herstellerverantwortung: Wer Batterien in Verkehr bringt, 
übernimmt die Nettokosten, die durch Sammlung, Behandlung und Recycling von 
gebrauchten Batterien und Akkumulatoren entstehen. Die Vertreiber von Batterien und 
Akkumulatoren sind verpflichtet, diese kostenlos zurückzunehmen. Sie sind ferner 
verpflichtet, die Nettokosten von Kampagnen zur Aufklärung der Öffentlichkeit über die 
Sammlung, die Behandlung und das Recycling sämtlicher Geräte-Altbatterien und -
akkumulatoren zu tragen. Des Weiteren enthält die Richtlinie neue Vorschriften für die 
Kennzeichnung von Batterien, die die Information der Verbraucher über die Kapazität und 
eventuelle signifikante Mengen bestimmter gefährlicher Stoffe sicherstellen soll. 
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Die Richtlinie zielt darauf ab, die Abfallbewirtschaftung und gleichzeitig die 
Umweltfreundlichkeit des Produkts und des Produktionsprozesses zu verbessern. Damit gibt 
es die Verpflichtung, die Verbesserung der Umweltfreundlichkeit von Batterien und 
Akkumulatoren zu fördern und bestimmte bedenkliche Stoffe, insbesondere Quecksilber, 
Cadmium und Blei, zu ersetzen. Insbesondere sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, das 
Inverkehrbringen von Batterien und Akkumulatoren, die mehr als 0,0005 Gewichtsprozent 
Quecksilber enthalten, und von Gerätebatterien und –akkumulatoren, die mehr als 0,002 
Gewichtsprozent Cadmium enthalten, zu verbieten. Das Verbot gilt nicht für Knopfzellen mit 
einem Quecksilbergehalt von höchstens 2 Gewichtsprozent. 
 
Im Mitentscheidungsverfahren wurde die vorgeschlagene Richtlinie in mehreren für die 
Ziele grundlegenden Bereichen geändert, darunter:  

o die Ausgangsbasis für Sammelziele;   
o strengere Regelungen für Ausnahmen von der Verpflichtung zur Wiederverwertung 

und Behandlung gesammelter Batterien;  
o Definitionen für die verschiedenen Arten von Batterien und Akkumulatoren;  
o die Erweiterung der Herstellerverantwortung auf die Finanzierung von 

Aufklärungskampagnen; und 
o die Verpflichtung der Vertreiber zur Einrichtung von Systemen für die kostenlose 

Rücknahme von Batterien und Akkumulatoren.  
  
Die vielleicht wichtigste Änderung am Vorschlag betrifft die Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten zu verbieten, dass Batterien und Akkumulatoren mit mehr als 0,002% 
Cadmium in Verkehr gebracht werden. Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission hatte 
keinen Grenzwert für Cadmium enthalten, obwohl dieses Schwermetall in erheblichem 
Umfang verwendet wird. In den Verhandlungen zwischen Rat und Parlament nahmen ein 
solcher möglicher Grenzwert, die Debatte über Kosten und Nutzen sowie mögliche 
Alternativen einen großen Raum ein.  
 
Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text 
Das EP strebte eine Verbesserung des Umweltschutzniveaus sowie eine größere Klarheit 
hinsichtlich der Ziele und somit eine verbesserte Durchsetzbarkeit an.18 Die Bedenken von 
Umweltverbänden würdigend drang das EP auf einen erweiterten Geltungsbereich der 
Richtlinie und befürwortete nachdrücklich die Einbeziehung eines Cadmium-Grenzwerts. 
Ferner wollte das EP einen ähnlichen Grenzwert für den Bleigehalt aufnehmen, was jedoch 
letztlich vom Rat abgelehnt wurde.  
 
Die Arbeit des EP trug auch zur Klärung der Ausgangsbasis für die Festsetzung von 
Sammelzielen bei. Die Kommission hatte ursprünglich vorgeschlagen, die Ziele auf eine 
durchschnittliche Mindest-Sammelquote von 160 Gramm pro Einwohner und Jahr zu 
gründen; das EP wandelte dies in einen Anteil des Jahresabsatzes um. Diese Grundlage 
wurde von den Mitgliedstaaten akzeptiert; jedoch wurden die vom EP vorgeschlagenen 
Zielwerte von 40% binnen sechs Jahren nach Annahme bzw. 60% binnen zehn Jahren 
zugunsten der in der endgültigen Richtlinie enthaltenen 25% bzw. 45% abgelehnt.  
 
In den Verhandlungen wurde die Recyclingeffizienz für alle anderen Batterien und 
Akkumulatoren (für Blei-Säure- und Nickel-Cadmium-Batterien gibt es eigene Werte) auf 
Drängen des Rates in der Schlichtung von 55% auf 50% gesenkt. Neben der Einbeziehung 
des Cadmium-Grenzwerts konnte das EP allerdings einige erhebliche Verbesserungen 
durchsetzen. Dazu gehören die Vorschriften,   

o dass Geräte so konstruiert sein müssen, dass verbrauchte Batterien und 
Akkumulatoren leicht entnommen werden können;  

                                                 
18 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 

Parlaments und des Rates über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren 
(KOM(2003) 723 – C5-0563/2003 – 2003/0282(COD)). 



Willkommenspaket zum Thema Umweltschutz 
____________________________________________________________________________________________ 
 

51 

o dass Händler zur Einrichtung von Rücknahmesystemen und zur Information der 
Verbraucher über Entsorgungsmöglichkeiten verpflichtet sind;  

o dass Hersteller zur Übernahme der Kosten für die Sammlung, Behandlung und das 
Recycling von Altbatterien und Altakkumulatoren verpflichtet sind, ungeachtet des 
Zeitpunkts ihres Inverkehrbringens (womit im Wesentlichen den „alten“ Abfällen 
Rechnung getragen wird);  

o dass Hersteller die finanziellen Kosten von Aufklärungskampagnen übernehmen 
müssen;  

o dass auf den Etiketten die Kapazität angegeben sein muss; und 
o dass Hersteller „im Sinne des Schutzes der Gesundheit und der Umwelt“ zur 

Behandlung und Wiederverwendung von Abfällen auf BVT zurückgreifen müssen. 
 
Dem EP gelang es nicht, die Aufnahme eines Grenzwerts für den Bleigehalt von Batterien 
und Akkumulatoren sicherzustellen. Im Rahmen der vorgeschlagenen Änderungen regte 
das EP ferner an, gegenüber stark schwermetallhaltigen Batterien und Akkumulatoren die 
Brennstoffzellen zu fördern. Die Betonung dieser neuen Technologie allein mag zwar mit 
übertriebenen Hoffnungen verbunden sein, doch ist daran die Frage geknüpft, ob die 
Richtlinie Alternativen oder Ersatz für die Batterietechnologie gebührend berücksichtigt.  
Die Richtlinie 2006/66/EG betont vor allem die Verbesserung der Verwendung von 
Batterien und Akkumulatoren und ihr Recycling; sie geht weder genügend darauf ein, die 
Verwendung von Batterien und Akkumulatoren auf ein Minimum zu beschränken, noch 
darauf, Abfälle möglichst zu vermeiden.  
 
2.2.3 Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie 
 
Vorstellung des Kommissionsvorschlags 
Abfälle aus der Mineralgewinnung machten 2005 schätzungsweise 29% des gesamten 
Abfallaufkommens in der EU aus. Mit der Mineralgewinnung werden ferner Unfälle und 
Katastrophen in Verbindung gebracht. Die Kommission legte auf diese doppelte 
Herausforderung im Juni 2003 einen Vorschlag für eine Richtlinie über die Bewirtschaftung 
von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie (KOM(2003)319) vor.  
 
Inhalt des angenommenen Textes 
Zum Vorschlag der Kommission wurde eine Reihe von Änderungen vorgeschlagen, ein 
Schlichtungsverfahren wurde im Oktober 2005 eröffnet. Der endgültige Text wurde im März 
2006 nach dritter Lesung im Januar vom EP angenommen.  
 
Die Richtlinie 2006/21/EG über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der 
mineralgewinnenden Industrie (die „Richtlinie über Bergbauabfälle“) enthält Vorschriften für 
die Behandlung von Abfällen, die beim „Aufsuchen, Gewinnen, Aufbereiten und Lagern von 
mineralischen Rohstoffen sowie beim Betrieb von Steinbrüchen“ (ausgenommen Offshore-
Aktivitäten) entstehen und die „so bewirtschaftet werden [müssen], dass die menschliche 
Gesundheit nicht gefährdet wird und keine potenziell umweltschädlichen Verfahren oder 
Methoden angewandt werden“; insbesondere dürfen sie „Wasser, Luft, Boden, Fauna und 
Flora und Landschaftsbild“ nicht schädigen. Die Richtlinie zielt darauf ab, 
Umweltauswirkungen der Mineralgewinnung und den Gefährlichkeitsgrad des erzeugten 
Abfalls zu verringern, die vorrangige Berücksichtigung von Verwertung und Recycling zu 
fördern und die Reduzierung der Menge der zu beseitigenden Abfälle auf ein Minimum zu 
ermöglichen. Insbesondere fallen unter die Richtlinie nicht nur die Beseitigung von 
Bergbauabfällen, sondern auch ältere Lagerstätten und die Nachbehandlung bestehender 
Standorte – wichtige Voraussetzungen, um den Schutz von Umwelt und Gesundheit 
sicherzustellen.  
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Nach der Richtlinie müssen Betreiber von Abfallentsorgungseinrichtungen 
Abfallbewirtschaftungspläne und „Strategien zur Vermeidung schwerer Unfälle“ entwickeln 
sowie „finanzielle Sicherheitsleistungen“ sowohl für den Betrieb als auch für die Zeit nach 
der Stilllegung stellen. Ferner werden die Vorschriften für Genehmigung, Kontrolle, 
Überwachung und Stilllegung beschrieben. Zu den Bedingungen für eine Genehmigung 
gehört als wesentliches Element der Abfallbewirtschaftungsplan der Einrichtung. Wie bei 
anderen Rechtsvorschriften für die Industrie sind Genehmigungen regelmäßig zu 
überprüfen und nötigenfalls zu erneuern. 
 
Vor dem Hintergrund ihrer Entstehung bildet ein wesentliches Element der Richtlinie die 
Vermeidung schwerer Unfälle. Ferner gibt es besondere Vorschriften für die Reduzierung 
der Konzentration von gelöstem Zyanid in Absetzteichen. Ältere Bergbauabfallhalden 
können sich bekanntlich erheblich und in manchen Fällen viel stärker als bestehende 
Standorte auf die Umwelt auswirken. Daher verpflichtet die Richtlinie die Mitgliedstaaten 
dazu, eine Bestandsaufnahme älterer Standorte einschließlich aufgegebener 
Abfallentsorgungseinrichtungen zu machen, die eine Gefahr für Umwelt und Gesundheit 
bilden oder kurz- bis mittelfristig bilden könnten. 
 
Der endgültige Text der Richtlinie unterscheidet sich deutlich vom ursprünglichen 
Vorschlag. Zu den grundlegenden Unterschieden gehören: ein umfassenderer 
Geltungsbereich der Richtlinie mit Vorschriften, die aufgrund der Gewinnung und 
Aufsuchung von Mineralen entstehende Abfälle umfassender einbeziehen; die Bestimmung, 
ein Verzeichnis älterer Abfallentsorgungsstandorte zu erstellen; die Ausdehnung der 
Umweltschutzerfordernisse auf Abbauhohlräume;  ein stärkerer Nachdruck auf die 
Behandlung von Standorten bei Stilllegung und die Zeit danach, um den weiteren Schutz zu 
gewährleisten;  und die Stärkung von Übergangsbestimmungen, um zu gewährleisten, dass 
sich der Schutz von Umwelt und Gesundheit nicht verschlechtert, solange die 
Mitgliedstaaten die Vorschriften der Richtlinie noch nicht umgesetzt haben.   
 
Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text 
Zwar waren sowohl EP als auch Rat darum bemüht, die Richtlinie zu verbessern und ihr 
mehr Gewicht zu verleihen, doch waren die vom EP vorgeschlagenen Änderungen für die 
Entwicklung vom Vorschlag zum endgültigen Rechtsakt entscheidend. Die Kritik am 
ursprünglichen Vorschlag der Kommission aufgreifend, schlug das EP eine beträchtliche 
Anzahl von Änderungen am Vorschlag vor (75 in erster Lesung).19  
 
Den EP-Abgeordneten war besonders an älteren und stillgelegten 
Abfallentsorgungseinrichtungen gelegen. Daher nahm das EP Bestimmungen zur 
Behandlung von Standorten nach der Stilllegung und die Verpflichtung der Betreiber auf, 
ältere Standorte zu begutachten und zu überwachen, um eine Begrenzung von 
Umweltschäden auf lange Sicht zu gewährleisten. Ferner nahm das EP folgende 
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten auf: Bestandsaufnahmen geschlossener, nach dem 
Grad ihrer Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit eingestufter Standorte zu machen; 
mit der Sanierung der Standorte mit der höchsten Belastung binnen vier Jahren nach 
Inkrafttreten der Richtlinie zu beginnen;  und die Kosten vom Abfallerzeuger tragen zu 
lassen, “sofern dieser bekannt und erreichbar ist”. Ferner befürwortete das EP, die 
Berücksichtigung der Abfälle in die Planung von Einrichtungen zur Gewinnung von 
Mineralen durch zusätzliche Verpflichtungen einzubeziehen, d.h. der Abfallbewirtschaftung 
bereits bei der Erschließungsplanung Rechnung zu tragen.  Schließlich forderte das EP die 
nachdrückliche Stärkung von Übergangsbestimmungen, um eine Verschlechterung des 
Umweltzustands zu vermeiden, solange die Vorschriften der Richtlinie noch nicht in vollem 
Umfang angewendet werden. 

                                                 
19 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 

Parlaments und des Rates über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie 
(KOM(2003) 319 – C5-0256/2003 – 2003/0107(COD)) 
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In seinem gemeinsamen Standpunkt nahm der Rat zahlreiche Änderungen des EP an. 
Obwohl offenkundig sowohl dem Rat als auch dem EP an einer Stärkung der Richtlinie 
gelegen war, dauerte es drei Jahre und bedurfte es eines Vermittlungsausschusses, um 
eine Einigung über den endgültigen Text zu erzielen. Ein wichtiger Streitpunkt war der 
Vorschlag des EP für eine Bestandsaufnahme älterer und aufgelassener Standorte und 
insbesondere die Sanierung von für stark umweltgefährdend gehaltenen Standorten binnen 
vier Jahren nach Inkrafttreten der Richtlinie. Schließlich wurde ein Kompromiss erzielt, nach 
dem die Verpflichtung zur Erarbeitung einer Bestandsaufnahme erhalten bleibt. Jedoch 
wurde die Sanierung von Standorten mit hohem Umweltrisiko auf der Grundlage eines 
speziellen Zeitplans nicht aufgenommen, da die Mitgliedstaaten vor den möglichen Kosten 
zurückscheuten. Im Schlichtungsprotokoll ist festgehalten, dass die Daten der 
Bestandsaufnahme die Grundlage für die Erarbeitung weiterer Rechtsvorschriften zu diesem 
Thema bilden könnten. 
 
Zwar wurde ein Zeitplan für die Sanierung älterer Standorte vom Rat abgelehnt, doch 
waren andere Elemente des Kompromisses viel eher im Einklang mit der Position des 
Parlaments. Im endgültigen Text zur Kostenübernahme durch die Betreiber schlägt sich die 
Absicht des EP nieder, dass darunter nicht nur die Einrichtung selbst, sondern auch das von 
ihr betroffene Areal fallen soll.  
 
2.2.4 Elektro- und Elektronik-Altgeräte  
 
Vorstellung des Kommissionsvorschlags 
Richtlinie 2002/96/EG (WEEE-Richtlinie) fördert die Vermeidung, die Verwertung und das 
Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Die Durchführung der bestehenden 
Richtlinie hat sich als schwierig erwiesen. Die von der Kommission im Dezember 2008 
vorgeschlagene Neufassung der WEEE-Richtlinie (KOM(2008)810) folgte einer Überprüfung 
der Richtlinie und trägt insbesondere den geänderten Definitionen und Anforderungen in 
der neuen Abfallrichtlinie (2008/98/EG) Rechnung. 
 
Viele der vorgeschlagenen Änderungen beziehen sich direkt auf die Bedenken der Industrie, 
der nationalen Regierungen und Aufsichtsbehörden mit Blick auf die Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung der bestehenden WEEE-Richtlinie. Insbesondere zielt der Vorschlag in 
Verbindung mit den in KOM(2008)809 dargelegten Änderungen der RoHS-Richtlinie (siehe 
Abschnitt 2.2.5) darauf ab, die Beziehungen zwischen der WEEE- und der RoHS-Richtlinie 
zu klären. Beide Richtlinien behandeln Elektro- und Elektronikgeräte, wobei die WEEE-
Richtlinie die Abfallbewirtschaftung regelt und die RoHS-Richtlinie die Risiken in der 
Lieferkette durch Beschränkung der Verwendung bestimmter Stoffe in der Produktion von 
Elektro- und Elektronikgeräten reduzieren soll.  
 
Inhalt des Kommissionsvorschlags  
Zu den wichtigsten vorgeschlagenen Änderungen der WEEE-Richtlinie gehört Folgendes: 

o Anhang 1A und 1B, die zur Definition des Geltungsbereichs der WEEE- und der 
RoHS-Richtlinien beitragen, werden aus der  WEEE-Richtlinie entfernt und sind nur 
noch in der RoHS-Richtlinie enthalten (die sich auf den Binnenmarkt-Artikel – Artikel 
75 – des EG-Vertrags bezieht).  Die WEEE-Richtlinie enthält dann nur noch 
Querverweise darauf. Damit soll größere Klarheit hinsichtlich des Geltungsbereichs 
der beiden Richtlinien geschaffen werden; 

o Die Definitionen in der Richtlinie wurden jenen der neuen Abfallrichtlinie 
angeglichen. Die WEEE-Richtlinie bezieht sich damit ausschließlich auf Abfälle und 
die Vorbereitung für Wiederverwendung, Recycling und Verwertung, wie in der 
Abfallrichtlinie definiert. Dies beinhaltet eine Änderung der Ausgangsbasis für die 
Ziele, da diese zuvor die Wiederverwendung von Altgeräten umfassten; 
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o Die Sammelziele der WEEE-Richtlinie wurden umformuliert:  Danach ist nun eine 

Sammelquote von 65% bis 2016 vorgesehen, je nach Marktvolumen der Elektro- 
und Elektronikgeräte.  Dies bedeutet gegenüber dem früheren Ziel von 4kg pro 
Haushalt zu sammelnden Altgeräten – das von vielen als losgelöst vom tatsächlichen 
Umfang der Produktion in den Mitgliedstaaten betrachtet wird – eine viel klarere 
Ausgangsbasis. Des Weiteren müssen die Mitgliedstaaten nach der neuen Richtlinie 
sicherstellen, dass für das Erreichen des 65%-Ziels die Hersteller von Elektro- und 
Elektronikgeräten  verantwortlich sind, und nicht die Mitgliedstaaten selbst, was für 
erstere eine größere Verantwortung bedeutet;  

o Die Sicherstellung der Behandlung gesammelter Altgeräte hat im neugefassten 
Vorschlag hohen Stellenwert: Es wird in Europa derzeit zwar ein großer Anteil von 
Altgeräten gesammelt, doch gibt es Bedenken, dass diese nicht effizient behandelt 
werden, was zu unsachgemäßer Entsorgung oder potenziell illegalen Exporten in 
Drittländer führt. Artikel 8 des Vorschlags sieht nun vor, alle getrennt gesammelten 
Altgeräte einer vorab festgelegten Behandlung zu unterziehen; 

o Die Verwertungsziele der WEEE-Richtlinie werden geändert und vereinfacht. Bis 
2011 hätten die Hersteller die folgenden Mindestziele für die Verwertung getrennt 
gesammelter Altgeräte zu erreichen: 

- Für Altgeräte der Kategorien 1 und 10: 85% sind zu verwerten, 80% für die 
Wiederverwendung und das Recycling vorzubereiten; 

- Für Altgeräte der Kategorien 2, 5, 6, 7, 8 und 9: 75% sind zu verwerten, 55% für 
die Wiederverwendung und das Recycling vorzubereiten;   

- Für Altgeräte der Kategorien 3 und 4: 80% sind zu verwerten, 70% für die 
Wiederverwendung und das Recycling vorzubereiten; 

- Für Gasentladungslampen: 85% sind für die Wiederverwendung und das Recycling 
vorzubereiten. 
 

Festzuhalten ist, dass die Zielwerte jeder Kategorie gegenüber den derzeit gültigen erhöht 
würden. Insbesondere wäre mit der Änderung der Grundlage für die Getrenntsammlung 
von Altgeräten und dem Wechsel von an Wiederverwendung und Recycling orientierten 
Zielen hin zu an Vorbereitung für Wiederverwendung und Recycling orientierten Zielen die  
Ausgangsbasis im neuen System geändert.  „Vorbereitung zur Wiederverwendung“ und 
„Wiederverwendung“ sind zwei grundlegend verschiedene Vorgänge, und es ist ungewiss, 
ob der einfache Wechsel hin zu ersterem das entsprechende Umweltschutzniveau in der EU 
bietet. Des Weiteren bedeutet dieser Wechsel, dass die WEEE-Richtlinie künftig den 
Schwerpunkt auf die Abfallbewirtschaftung und weniger auf die Abfallvermeidung setzt – 
zuvor wurde dem durch die Berücksichtigung der Wiederverwendung Rechnung getragen. 
Insbesondere bedeutet die Definition von „Vorbereitung zur Wiederverwendung“ keine 
Verpflichtung, ein Produkt tatsächlich wiederzuverwenden, sondern nur, dass „Erzeugnisse 
oder Bestandteile von Erzeugnissen, die zu Abfällen geworden sind, so vorbereitet werden, 
dass sie ohne weitere Vorbehandlung wiederverwendet werden können.“ 
 
Vergleich des Standpunkts des EP mit dem Vorschlag der Kommission 
Der Standpunkt des EP wird vom neu gewählten Europäischen Parlament noch bestimmt 
werden.  
 
2.2.5 Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- 

und Elektronikgeräten  
 
Vorstellung des Kommissionsvorschlags 
Die Richtlinie 2002/95/EG strebt an, die Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten zu begrenzen, um zum Schutz der Gesundheit und zur 
umweltfreundlichen Verwertung und Entsorgung von Altgeräten gemäß Richtlinie 
2002/96/EG beizutragen. Die Mitgliedstaaten und die Industrie sehen sich bei der 
Durchführung der Bestimmungen der RoHS-Richtlinie großen Herausforderungen 
gegenüber.   
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Der Geltungsbereich der Maßnahme ist nicht ausreichend klar, und bei der Anwendung gibt 
es Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Bei ihrem Entwurf war die RoHS-Richtlinie 
als Pendant zur WEEE-Richtlinie gedacht. Es gibt zwar einen Korpus von EU-
Rechtsvorschriften zur Behandlung und Verwertung von Abfällen aus bestimmten 
Produktströmen, doch sind nur im Falle von Elektro- und Elektronikgeräten die 
Anforderungen an die Verwertung sowie Beschränkungen für die Verwendung gefährlicher 
Stoffe in zwei getrennten Richtlinien (eben WEEE- und RoHS-Richtlinie) festgelegt. Diese 
Trennung von Kernelementen und das Fehlen ausdrücklicher Vorschriften zum 
Geltungsbereich der RoHS-Richtlinie haben zur Verwirrung bei der Anwendung der 
miteinander zusammenhängenden Maßnahmen geführt.   
 
Zudem hat der Erlass der REACH-Verordnung (1907/2006/EC) Fragen hinsichtlich 
möglicher Überschneidungen zwischen RoHS und REACH und insbesondere unterschiedliche 
Ansätze für Substitutionen und Ausnahmeregelungen nach RoHS entstehen lassen. Der im 
Dezember 2008 vorgelegte Vorschlag der Kommission für eine Neufassung der RoHS-
Richtlinie (KOM(2008)809) soll die Unsicherheit hinsichtlich ihrer Beziehung zur WEEE-
Richtlinie und ihres Geltungsbereichs klären und die RoHS-Methodik derjenigen anderer 
wichtiger Maßnahmen wie REACH angleichen. 
 
Inhalt des Kommissionsvorschlags  
Im Sinne einer Klärung des Geltungsbereichs und der Gewährleistung einer einheitlicheren 
Anwendung der RoHS-Richtlinie schlägt die Neufassung vor, den Geltungsbereich durch 
einen Anhang zur RoHS-Richtlinie selbst statt durch Verweis auf den Geltungsbereich der 
WEEE-Richtlinie zu definieren. Des Weiteren sind genaue neue Definitionen zur Klärung der 
Bedeutung zentraler Begriffe vorgesehen, die häufig aus anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften übernommen sind. Eine wichtige neue Ergänzung zu den Definitionen ist 
der Begriff des „homogenen Werkstoffs“ – ein Begriff, der zuvor zu erheblichen Problemen 
bei der Durchführung der Richtlinie geführt hatte.  
 
Ferner werden Ausnahmeregelungen für die Beschränkungen nach der RoHS-Richtlinie 
geklärt. Schließlich fasst der Vorschlag entsprechend den Entwicklungen beim 
Inverkehrbringen von Produkten die Verpflichtungen sehr viel klarer, die den verschiedenen 
Akteuren in der Lieferkette hinsichtlich der Durchführung von Vorschriften der Richtlinie 
aufzuerlegen sind. Es sind nun spezifische Verpflichtungen für Hersteller, ihre 
Bevollmächtigte, Importeure und Händler vorgesehen. Dies soll Unklarheiten beseitigen, 
wer für die Erfüllung der Verpflichtungen nach der Richtlinie verantwortlich ist, womit 
früheren Schwierigkeiten in diesem Bereich Rechnung getragen werden soll. 
 
Vergleich des Standpunkts des EP mit dem Vorschlag der Kommission  
Der Standpunkt des EP wird vom neuen Gesetzgeber 2009 – 2014 noch bestimmt werden. 
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2.3 Luftverschmutzung20 
 
2.3.1 Luftqualität  
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Im September 2005 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie über 
Luftqualität und saubere Luft für Europa vor (KOM(2005)447), der die geltende 
Rahmenrichtlinie (96/62/EG) und vier weitere Rechtsinstrumente zusammenführen sollte.21 
Hauptziel war die Überarbeitung und Vereinfachung der geltenden Rechtsvorschriften der 
EU zur Luftqualität, in denen für die gesamte Gemeinschaft Mindeststandards vorgesehen 
sind. Ferner wurden einige wesentliche Änderungen an den geltenden Vorschriften 
eingeführt, um den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Entwicklungen im 
Bereich der Gesundheit und den Erfahrungen der Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen. 
 
Inhalt des angenommenen Textes 
In zweiter Lesung wurde Einigung über die vorgeschlagene Richtlinie erzielt; der endgültige 
Text wurde im Mai 2008 angenommen.  

 
Die Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und saubere Luft für Europa umfasst unter 
anderem folgende Elemente:  

o Die Zusammenführung der wichtigsten geltenden Rechtsvorschriften zu einer 
einzigen Richtlinie, ohne bisher festgelegte Luftqualitätsziele – insbesondere für 
PM10 – zu ändern; 

o Neue Luftqualitätsziele für PM2.5 einschließlich des Grenzwerts und 
expositionsbezogener Ziele – die Verpflichtung in Bezug auf die 
Expositionskonzentration und das Ziel für die Reduzierung der Exposition;  

o Die Möglichkeit, den Beitrag natürlicher Quellen der Verschmutzung bei der 
Beurteilung der Einhaltung der Luftqualitätsgrenzwerte unberücksichtigt zu lassen;  

o Die Möglichkeit der Fristverlängerung für die Einhaltung der Grenzwerte um drei 
Jahre (PM10) oder bis zu fünf Jahren (NO2, Benzol), und zwar auf Basis von 
Bedingungen und Beurteilungen der Kommission.  

 
Im Rahmen der Informations- und Berichtspflicht müssen die Mitgliedstaaten jährliche 
Berichte über alle unter die Richtlinie fallenden Schadstoffe veröffentlichen. Diese Berichte 
enthalten eine Zusammenfassung der Überschreitungen von Grenzwerten, Zielwerten, 
langfristigen Zielen, Informationsschwellen und Alarmschwellen in den relevanten 
Mittelungszeiträumen. 
 
Die Kommission soll 2013 die Vorschriften für PM2.5 und gegebenenfalls andere Schadstoffe 
überprüfen und dem EP und dem Rat einen Vorschlag vorlegen. In Bezug auf PM2,5 erfolgt 
die Überprüfung mit Blick auf die Einführung einer rechtlich bindenden nationalen 
Verpflichtung zur Verringerung der Exposition, die an die Stelle des nationalen Ziels für die 
Reduzierung der Exposition treten soll, und mit Blick auf die Verpflichtung in Bezug auf die 
Expositionskonzentration.  

                                                 
20 Analysen der vorgeschlagenen Revision der Kraftstoffqualitätsrichtlinie (KOM(2007) 18) und der 

vorgeschlagenen neuen Verordnung zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen 
(KOM(2007) 19) sind in Abschnitt 2.6 über das Paket für Klima und Energie enthalten.  

21 Diese fünf einzelnen Rechtsinstrumente, die zu einer einzigen Richtlinie zusammengeführt werden sollen, sind: 
die Richtlinie 96/62/EG des Rates über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität; die Richtlinie 
1999/30/EG des Rates über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und 
Blei in der Luft; die Richtlinie 2000/69/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Grenzwerte für 
Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft; die Richtlinie 2002/3/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Ozongehalt der Luft und die Entscheidung 97/101/EG des Rates zur Schaffung eines Austausches von 
Informationen und Daten aus den Netzen und Einzelstationen zur Messung der Luftverschmutzung in den 
Mitgliedstaaten. 
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Die Kommission berücksichtigt, ob die Festlegung eines strengeren Grenzwerts für PM2,5 
möglich ist, überprüft den Richtgrenzwert der zweiten Stufe für PM2,5 und prüft, ob dieser 
Wert zu bestätigen oder zu ändern ist. Im Rahmen der Überprüfung erstellt die Kommission 
auch einen Bericht über die Messung von PM10 und PM2,5, wobei der technische Fortschritt 
bei automatischen Messsystemen berücksichtigt wird. Gegebenenfalls werden neue 
Referenzmethoden für die Messung von PM10 und PM2,5 vorgeschlagen. 
 
Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text 
Nahezu die Hälfte der in erster Lesung22 vom EP angenommenen Änderungen wurden 
wörtlich, teilweise oder sinngemäß vom Rat übernommen. Eine mit dem Rat erzielte 
Einigung führte zur Annahme aller vom EP in zweiter Lesung vorgeschlagenen Änderungen. 
 
Zu diesen gehörte die Änderung des Kommissionsvorschlags, den Jahresgrenzwert für PM10 
mit 40µg/m3 nach 2010 unverändert beizubehalten. Dagegen strebte das EP einen 
Jahresgrenzwert von 33µg/m3 an (also rund 20% weniger). Da der Tagesgrenzwert für 
PM10, nach welchem 50 Mikrogramm an höchstens 35 Tagen im Jahr überschritten werden 
können, offen kritisiert wurde, stimmte das EP einem Kompromissvorschlag zu, nach dem 
Städten und Gemeinden, die sich bemühen, den Jahresgrenzwert einzuhalten, in 
Verbindung mit einer Senkung des Jahresgrenzwerts um rund 20% unter bestimmten 
Umständen eine größere Flexibilität eingeräumt und ihnen zugestanden würde, den 
Grenzwert an höchstens 55 statt an 35 Tagen zu überschreiten. Im angenommenen 
endgültigen Text blieben die Standards für PM10 gemäß dem ursprünglichen Vorschlag der 
Kommission unverändert. Der Rat akzeptierte keine Änderungen der Vorschriften zu den 
geltenden Tages- und Jahresgrenzwerten für PM10 in Anhang XI und lehnte den Vorschlag 
des EP ab, Ausnahmen mit dem Erlass weiterer Gemeinschaftsvorschriften zu 
Schadstoffquellen zu verknüpfen; er begründete dies damit, dass es sehr schwer sei, eine 
Beziehung zwischen dem Nichtinkrafttreten von Gemeinschaftsmaßnahmen und dem 
Nichterreichen von Grenzwerten nachzuweisen. 
 
Das EP schlug eine zweistufige Regelung für PM2.5 vor: einen Zielwert ab 2010 und einen 
Grenzwert mit Wirkung ab 2015 („höchstens fünf Jahre, mit Überprüfung der Richtlinie“). 
Da es an Erfahrungen mit der Messung von PM2.5 mangelt und es zu wenige zuverlässige 
Daten gibt, empfahl das EP, zunächst keinen Grenzwert festzusetzen. Rat und EP einigten 
sich darauf, PM2.5 in zwei Phasen zu regulieren. Der Rat stimmte der Änderung des EP zu, 
der zufolge ein Zielwert für PM2.5 2010 durch einen verbindlichen Grenzwert 2015 ersetzt 
werden soll. EP und Rat waren sich zwar hinsichtlich der Zweistufigkeit einig, nicht jedoch 
beim Ziel selbst. Das EP schlug einen Zielwert von 20µg/m3 vor, während der Rat nach 
erster Lesung nach wie vor einen weniger strengen Wert von 25µg/m3 befürwortete (was 
dem Grenzwert im endgültigen Text entspricht), der bis 2010 bzw. bis 2015 zu erreichen 
ist. Allerdings bildet der niedrigere Wert von 20µg/m3 einen Richtzielwert für 2020, und die 
Grenzwerte sind 2015 von der Kommission zu überprüfen.23 
 
Das EP forderte eine Definition für „natürliche Quellen“, um sicherzustellen, dass nur solche 
Emissionen aus natürlichen Quellen unberücksichtigt bleiben können, die erheblich über 
jene durchschnittlichen Hintergrundwerte hinausgehen, die bei der Berechnung von Grenz- 
und Zielwerten bereits berücksichtigt werden. Das Parlament empfahl, dass die Kommission 
Leitlinien für die Prüfung von Nachweisen und für die Nichtberücksichtigung der den 
natürlichen Quellen zuschreibbaren Überschreitungen veröffentlicht. Dieses Konzept schlägt 
sich im angenommenen Text nieder.  
 

                                                 
22 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 

Parlaments und des Rates über die Luftqualität und saubere Luft für Europa (KOM(2005)0447 – C6-0356/2005 – 
2005/0183(COD)) 

23 Commissioner McCreevy, Debates: CRE 10/12/2007 
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2.3.2 Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 
(IVU) 

 
Einführung zum Kommissionsvorschlag  
Hauptziel des im Dezember 2007 vorgelegten Kommissionsvorschlags für eine Richtlinie 
über Industrieemissionen (KOM(2007)844) ist es, sieben Einzelrichtlinien zu 
Industrieemissionen neuzufassen und zu einem einzigen Text zusammenzuführen; der 
wichtigste dieser einzelnen Rechtsakte ist die IVU-Richtlinie (Richtlinie 2008/1/EG, zuvor 
96/61/EG). Diese Richtlinie legt die wichtigsten Grundsätze für die Genehmigung und 
Kontrolle von Industrieanlagen auf der Grundlage eines integrierten Konzepts und der 
Anwendung der besten verfügbaren Technik (BVT) fest. Spezifische Vorschriften 
einschließlich Emissionsgrenzwerte für bestimmte industrielle Tätigkeiten werden in den 
sektorbezogenen Richtlinien formuliert: Großfeuerungsanlagenrichtlinie (2001/80/EG), 
Abfallverbrennungsrichtlinie (2000/76/EG), VOC-Richtlinie (1999/13/EG) und drei 
Richtlinien zur Titandioxidproduktion (Richtlinien 78/176/EWG, 82/883/EWG und 
92/112/EWG). Ungeachtet dieser Emissionsgrenzwerte müssen alle Industrieanlagen, die 
unter diese Rechtsvorschriften fallen, ihre Genehmigungsverfahren auf die Anwendung von 
BVT ausrichten. Gleichzeitig sind Wettbewerbsverzerrungen in der Gemeinschaft durch 
Unterschiede in der Umsetzung geltenden Rechts zu beheben.24 Der Vorschlag fördert das 
kombinierte Genehmigungssystem für Anlagen, die unter verschiedene EU-Rechtsakte 
fallen, und die Vereinfachung der Vorschriften für die Überwachung und Berichterstattung 
in den Mitgliedstaaten.  
 
Inhalt des Kommissionsvorschlags 
Der Vorschlag bezieht sich auf Tätigkeiten, die derzeit in den Geltungsbereich von sieben 
Richtlinien zu Industrieemissionen fallen. Der Anwendungsbereich von Anhang I wurde 
leicht abgeändert, um zusätzliche Tätigkeiten aufzunehmen wie Feuerungsanlagen 
zwischen 20 und 50 MW, Holzschutzmittel und Holzerzeugnisse und die Herstellung von 
Holzplatten.  
 
Hinsichtlich der Festlegung der Genehmigungsauflagen für die in Anhang I aufgeführten 
Tätigkeiten sieht der Kommissionsvorschlag Emissionsgrenzwerte für Schadstoffe, 
angemessene Anforderungen an den Boden- und Grundwasserschutz sowie 
Überwachungsvorschriften vor. Wie in der IVU-Richtlinie sollten den Genehmigungsauflagen 
die BVT zugrunde liegen. Um zu bestimmen, was als beste verfügbare Technik gilt, und um 
die Ungleichgewichte in der Gemeinschaft beim Umfang der Emissionen aus 
Industrietätigkeiten zu beschränken, erstellt die Kommission als Ergebnis des 
Informationsaustauschs mit Interessengruppen derzeit BVT-Merkblätter (BREF). 
 
Der Kommission zufolge enthielten Genehmigungen aufgrund der vagen Bestimmungen zu 
den BVT in den geltenden Rechtsvorschriften häufig Auflagen, die nicht auf den in den BVT-
Merkblättern beschriebenen BVT beruhen. Um diese Mängel auszugleichen, sieht der 
Vorschlag vor, dass die BVT-Merkblätter als Referenz für die Genehmigungsauflagen dienen 
und dass die Emissionsgrenzwerte die mit den besten verfügbaren Techniken gemäß den 
BVT-Merkblättern assoziierten Emissionsniveaus nicht überschreiten dürfen. Neu ist auch 
die Vorschrift, die Genehmigungsauflagen zu prüfen und erforderlichenfalls auf den 
neuesten Stand zu bringen, wenn ein neues oder aktualisiertes BVT-Merkblatt genehmigt 
wurde. 
 

                                                 
24 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. März 2009 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie 

des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung) (Neufassung) (KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD)) 
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Um besonderen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, sollen die zuständigen Behörden 
zulassen dürfen, dass die Emissionsgrenzwerte über den Emissionsniveaus liegen, die mit 
den BVT gemäß den BVT-Merkblättern assoziiert werden. Solchen Ausnahmen sollten 
jedoch klar definierte Kriterien zugrunde liegen, und sie dürfen die Emissionsgrenzwerte in 
den Kapiteln III bis VI der vorgeschlagenen Richtlinie nicht überschreiten. Damit ferner 
Betreiber Zukunftstechniken erproben können, die ein höheres Umweltschutzniveau bieten 
könnten, sieht der Vorschlag die Möglichkeit vor, dass die zuständigen Behörden 
vorübergehende Ausnahmen von den Emissionsniveaus zulassen dürfen, die mit den BVT 
gemäß den BVT-Merkblättern assoziiert werden. 
 
Der Vorschlag enthält ferner eindeutigere Bestimmungen, um eine wirksame Durchführung 
und Durchsetzung der Richtlinie zu gewährleisten. Daher wird neu vorgeschrieben, dass der 
Betreiber mindestens alle zwölf Monate der zuständigen Behörde über die Einhaltung der 
Genehmigungsauflagen Bericht erstattet; ferner müssen die Mitgliedstaaten dem Vorschlag 
zufolge eine Umweltinspektionsregelung einführen. Diese neuen Vorschriften bauen 
überwiegend auf die Empfehlung 2001/331/EG zur Festlegung von Mindestkriterien für 
Umweltinspektionen in den Mitgliedstaaten auf. 
 
Vergleich des Standpunkts des EP mit dem Vorschlag der Kommission 
Im März 2009 nahm das EP in erster Lesung eine legislative Entschließung zur Änderung 
des Vorschlags an.25 Diese Änderungen enthalten neue Vorschriften zur Einführung EU-
weiter Emissionsgrenzwerte und ermöglichen eine größere Flexibilität bei Genehmigungen 
(Kleinanlagen ausgenommen) sowie eine bessere Information der Öffentlichkeit. Anfang 
Juni 2009 stand für den Vorschlag die erste Lesung im Rat an.  
 
Das EP schlug ein anderes Vorgehen für die Festlegung von Grenzwerten vor, da auf den 
Prozess der Ausarbeitung der BVT-Merkblätter, welcher auf der Einbeziehung vieler 
Interessengruppen basiert (den so genannten Sevilla-Prozess), ein unerwünschter 
politischer Einfluss ausgeübt werden könnte. In der vom EP vorgeschlagenen 
grundlegenden Änderung wird deswegen ein Komitologieausschuss mit parlamentarischer 
Kontrolle mit der Festlegung von emissionsbegrenzenden Maßnahmen als 
Mindestanforderungen beauftragt. Die Mindestanforderungen bilden ein europäisches 
Sicherheitsnetz, dessen Regeln von keiner Anlage verletzt werden dürfen. Auf der Ebene 
der zuständigen Behörden vor Ort werden für individuelle Anlagen emissionsbegrenzende 
Maßnahmen vorgegeben, die in Emissionsniveaus resultieren, welche die Anforderungen 
der BVT-Merkblätter im Mittel erfüllen, mit Raum für Flexibilität, um mit den Gegebenheiten 
vor Ort angemessen umgehen zu können. In keinem Fall dürfen jedoch die Grenzen, die 
das europäische Sicherheitsnetz steckt, verletzt werden.26 
 
Um dem gängigen Rückgriff auf Ausnahmeregelungen zu begegnen, schlug das EP vor, 
dass die Kommission binnen 12 Monaten nach Veröffentlichung eines BVT-Merkblatts 
Emissionsgrenzwerte sowie Vorschriften für die Überwachung und Einhaltung als 
Mindestanforderungen festlegt. Diese Mindestanforderungen sind auf die erheblichen 
Umweltauswirkungen der betreffenden Tätigkeiten oder Anlagen auszurichten und auf mit 
den BVT zusammenhängende Emissionswerte zu stützen. Die vom EP verabschiedete 
Änderung betont, dass diese Maßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen werden sollten, um bei Entscheidungen der Kommission sicherzustellen, dass 
externes Sachwissen angemessen einbezogen wird, und wirtschaftliche Auswirkungen der 
Entscheidungen transparent zu machen.  

                                                 
25 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. März 2009 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie 

des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung) (Neufassung) (KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD)) 

26 EP-Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) (Neufassung) 
(KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD) 
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Ferner sieht der geänderte Text vor, dass die zuständige Behörde Emissionsgrenzwerte wie 
auch Anforderungen an Überwachung und Einhaltung festlegt, um sicherzustellen, dass die 
mit den BVT zusammenhängenden Emissionswerte nicht überschritten werden. Die 
Emissionsgrenzwerte können durch äquivalente Parameter oder äquivalente technische 
Maßnahmen ergänzt werden, sofern sich ein gleich hohes Umweltschutzniveau erreichen 
lässt.  
 
Eine weitere Reihe vorgeschlagener Änderungen geht hinsichtlich des Abbaus von 
Bürokratie über den Kommissionsvorschlag hinaus. Diese Änderungen sehen die 
Flexibilisierung starrer Vorschriften bei Anlageninspektionen und der Verpflichtung der 
Betreiber zur Berichterstattung über die Einhaltung von Auflagen vor. Dem EP zufolge 
würde die jährliche Berichterstattung Betreibern und Behörden eine bürokratische Last 
auferlegen; daher schlug das Parlament vor, dass der Betreiber der zuständigen Behörde 
die einschlägigen Daten zur Einhaltung der Genehmigungsauflagen „mindestens alle 24 
Monate“ vorlegt. Eine Entlastung an dieser Stelle käme auch den zuständigen Behörden 
zugute, die ihre Kapazitäten dort einsetzen können, wo es nötig ist.  
 
Zu den Inspektionen schlug das EP vor, dass Inspektionsprogramme für jede Anlage 
mindestens eine nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Vor-Ort-Besichtigung pro 
Achtzehnmonatszeitraum vorsehen soll (statt einem Vor-Ort-Besuch jeder Anlage alle 12 
Monate). Gleichwohl sah die Änderung des EP vor, die Häufigkeit auf mindestens eine 
Besichtigung pro Sechsmonatszeitraum zu erhöhen, wenn bei einer Inspektion eine 
Nichteinhaltung der Genehmigungsauflagen festgestellt wird. In der Änderung des EP 
wurde ferner betont, dass im Rahmen einer solchen nicht routinemäßigen Inspektion die 
zuständige Behörde Informationen vom Betreiber verlangen kann, welche die Untersuchung 
eines Unfalls, Vorfalls oder Verstoßes gegen die Bestimmungen ermöglichen, einschließlich 
Gesundheitsstatistiken. 
 
2.3.3 Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen (Euro VI)  
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Der im Dezember 2007 vorgelegte Kommissionsvorschlag für eine Verordnung über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Motoren hinsichtlich der Emissionen von 
schweren Nutzfahrzeugen (KOM(2007)851) sieht die Einführung harmonisierter 
Vorschriften für schwere Nutzfahrzeuge vor, um das Funktionieren des Binnenmarktes in 
Verbindung mit einem wirksamen Schutz der Umwelt vor Emissionen von Schadstoffen in 
die Atmosphäre zu gewährleisten. Darin werden Grenzwerte für Emissionen von 
Kohlenmonoxid (CO), Stickoxiden (NOx) und Partikeln (PM) festgelegt. Gegenüber Euro V 
soll die emittierte Partikelmasse aus Selbstzündungsmotoren um 66%, die NOx-Emissionen 
um 80% gesenkt werden. Der Vorschlag der Kommission sieht ferner Maßnahmen 
hinsichtlich des Zugangs zu Reparaturinformationen vor. Dafür wird zwar keine bestimmte 
Technik vorgeschrieben, doch wird sich der neue Grenzwert kaum ohne Diesel-Partikelfilter 
(DPF) einhalten lassen.  
 
Parallel zum derzeit geprüften Vorschlag für eine Verordnung (die „Politik-Verordnung“) 
wird eine „Technik-Verordnung“ entsprechend dem Zwei-Ebenen-Konzept zur Festlegung 
von technischen Spezifikationen entworfen, die den zugrundeliegenden Vorschriften 
genügen. Die Euro VI soll die seit November 2006 gültigen Euro-IV-Emissionsgrenzwerte 
ersetzen und 2013 die seit Oktober 2008 geltenden Euro-V-Emissionsgrenzwerte ablösen. 
 
Inhalt des Kompromisstextes 
Nach Verhandlungen wurde ein Kompromiss erzielt und der Text vom Rat in erster Lesung 
im Juni 2009 angenommen. Der Kompromisstext wählt Emissionsgrenzwerte für Partikel, 
die von offenen und geschlossenen Filtern erreicht werden können. Er gilt für Fahrzeuge 
der Klassen M1, M2, N1 und N2 im Sinne des Anhangs II der Richtlinie 2007/46/EG mit 
einer Bezugsmasse von mehr als 2610 kg sowie für alle Kraftfahrzeuge der Klassen M3 und 
N3. Auf Wunsch von Herstellern werden von der Verordnung einige weitere Fälle behandelt. 
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Gegenüber der geltenden Emissionsnorm (Euro V) strebt der Text an, die Emissionen von 
Feinpartikeln um 66%, die von Stickoxiden um 80% zu senken. Die Hersteller 
gewährleisten die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte. Die Einführung eines Grenzwerts für 
die emittierte Partikelmasse bildet gegenüber geltenden Normen eine Neuerung. Der Text 
sieht die Überwachung von Emissionen aus schweren Nutzfahrzeugen unter normalen 
Nutzungsbedingungen und den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen vor. Die 
Kommission ist beauftragt, Durchführungsmaßnahmen zur Realisierung der Anforderungen 
und Tests zu erlassen.  
 
Der Text umfasst die Senkung von Emissionen aus Fremdzündungsmotoren und führt 
ferner Vorschriften für die Typgenehmigung von Abgasnachbehandlungssystemen wie 
Katalysatoren und Diesel-Partikelfilter ein. Nach dem Kompromiss können die 
Mitgliedstaaten finanzielle Anreize vorsehen, die für alle in dem betreffenden Mitgliedstaat 
zum Verkauf angebotenen Neufahrzeuge gelten.  
 
Um die Einführung weltweit harmonisierter Anforderungen zu unterstützen, enthält die 
Verordnung ferner Vorschriften für: 

o Die Verwendung der weltweit harmonisierten stationären (worldwide harmonised 
steady state driving cycle – WHSC) und instationären (worldwide harmonised 
transient driving cycle - WHTC) Fahrzyklen für die Messung des 
Schadstoffausstoßes (wodurch die Grenzwerte für ESC- und ETC-Fahrzyklen 
spätestens zum 1. April 2010 ersetzt werden); 

o Die Methodik der Emissionsprüfung und –messung; 
o Weltweit harmonisierte On-Board-Diagnose-Systeme (WWH-OBD).  

 
Die Kommission soll ferner einen Grenzwert für NO2 – neben jenem für die NOx-
Gesamtemissionen – festlegen, ohne jedoch das Umweltschutzniveau innerhalb der 
Gemeinschaft zu senken. Dabei soll der NO2-Grenzwert die Leistung vorhandener 
Technologien berücksichtigen. 
 
Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem Kompromisstext 
Der Kommissionsvorschlag sah vor, die neuen Grenzwerte mit Wirkung ab 2013 
einzuführen. Das EP27 forderte, die Arbeiten nach dem Ausschussverfahren bis zum 1. April 
2009 abzuschließen (da es damit rechnete, dass der technische Fortschritt eine frühere 
Einführung erlaubt), und schlug vor, dass die neuen Emissionsgrenzwerte für Neufahrzeuge 
36 Monate später, also ab 1. April 2012, und für alle anderen Fahrzeuge ab 1. April 2013 
gelten sollen. Der endgültige Text enthält nicht mehr die Änderung, nach der die Norm für 
PM-Emissionen bis zum 1. April 2009 in Verbindung mit dem Erlass von 
Durchführungsmaßnahmen festgelegt werden soll. Das allgemeine Datum der Einführung 
ist jedoch vorgezogen worden, sodass Euro VI – mit neuen, ab 31. Dezember 2012 
wirksamen Grenzwerten – in Kraft treten wird.  
 
Der Kommissionsvorschlag enthielt Regeln für den Zugang zu Reparaturinformationen von 
Euro V und VI. Das EP unterstützte dies und betonte, dass unabhängigen Marktteilnehmern 
Zugang zu Informationen über OBD-Systeme und zu Reparaturinformationen in ähnlicher 
Weise wie autorisierten Händlern und Reparaturbetrieben gewährt werden muss. Der 
Kompromisstext sieht vor, dass Hersteller unabhängigen Marktteilnehmern 
uneingeschränkten und standardisierten Zugang zu On-Board-Diagnose-Informationen 
(OBD-Informationen), Diagnose- und anderen Instrumenten sowie einschlägiger Software 
und zu Reparatur- und Wartungsinformationen gewähren müssen.  

                                                 
27 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Dezember 2008 zu dem Vorschlag für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und 
Motoren hinsichtlich der Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen (Euro VI) und über den Zugang zu 
Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge (KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)) 
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Das EP befürwortete die im Kommissionsvorschlag enthaltene Möglichkeit, dass die 
Mitgliedstaaten die frühzeitige Einführung sauberer Fahrzeuge durch finanzielle Anreize 
fördern. Nach dem Kompromiss können die Mitgliedstaaten finanzielle Anreize vorsehen, 
die für alle in dem betreffenden Mitgliedstaat zum Verkauf angebotenen Neufahrzeuge 
gelten, die dieser Verordnung und ihren Durchführungsmaßnahmen genügen. Sie laufen 
jedoch spätestens am 1. Oktober 2013 aus. 
 
Um zu gewährleisten, dass Fahrzeuge den Grenzwerten auch außerhalb der Fahrzyklen 
genügen, forderte das EP die Verwendung transportabler Emissionsmesseinrichtungen und 
die Einführung von Messmethoden für Off-Cycle-Emissionen. Der Kompromisstext sieht vor, 
dass Durchführungsmaßnahmen zu Folgendem erlassen werden: Auspuffemissionen 
einschließlich Testzyklen; die Verwendung transportabler Emissionsmesseinrichtungen zur 
Überprüfung der im realen Betrieb ausgestoßenen Emissionen; die Überprüfung und 
Begrenzung von Off-Cycle-Emissionen sowie die Festlegung von Grenzwerten für die 
Partikelzahl. Dabei sollen die bestehenden ehrgeizigen Umweltanforderungen und 
Bestimmungen zu Emissionen im Leerlauf beibehalten werden.  
 
Das EP forderte die Kommission auf, gegebenenfalls einen Vorschlag zur Regulierung der 
CO2-Emissionen aus schweren Nutzfahrzeugen vorzulegen, wenn dies die Messungen 
nahelegen. Der Kompromisstext stellt fest, dass die Kommission zur Förderung sauberer 
und energiesparender Fahrzeuge die Machbarkeit und die Erarbeitung einer Definition und 
Methodik für den Energieverbrauch und CO2-Emissionen für komplette Fahrzeuge – und 
nicht nur für Motoren – untersuchen sollte.  
 
Bei der Festlegung, welche Entscheidungen im Mitentscheidungsverfahren und welche im 
Ausschussverfahren zu treffen sind, wollte das EP sicherstellen, dass wichtige 
Entscheidungen – wie die über die Einführung von Grenzwerten für neue Stoffe – der 
Mitentscheidung unterliegen. Der Kompromisstext sieht vor – wie vom EP vorgeschlagen –, 
dass Vorschläge zur Änderung der Verordnung im Hinblick auf Emissionen weiterer 
Schadstoffe im Mitentscheidungsverfahren zu treffen sind. 
 
Die Nachrüstung schwerer Nutzfahrzeuge mit Diesel-Partikelfiltern kann zu höheren NO2-
Emissionen führen. Daher forderte das EP die Kommission auf, einen Vorschlag zur 
Regulierung der Nachrüstung von bereits in Betrieb befindlichen Fahrzeugen zu erarbeiten. 
Der Kompromisstext sieht vor, dass die Kommission hinsichtlich der Nachrüstung einen 
Gesetzgebungsvorschlag zur Harmonisierung des einzelstaatlichen Rechts vorlegt und 
sicherstellt, dass die Umweltbedingungen berücksichtigt werden.  
 
Das EP bedauerte, dass der Kommissionsvorschlag keine ehrgeizigeren Ziele für die 
Partikelmasse vorsieht. Nach Ansicht des Parlaments ist eine weitere Senkung der 
Grenzwerte erforderlich, um die Verwendung geschlossener Filter zu gewährleisten, die 
ultrafeine Partikel ausfiltern; nach seiner Auffassung sind diese Systeme technisch 
machbar. Das EP schlug daher vor, einen Schritt weiter zu gehen und den Grenzwert für die 
Partikelmasse von 10mg/kWh im Vorschlag der Kommission auf 5mg/KWh zu senken. 
Dieser Vorschlag wurde jedoch nicht in den endgültigen Text aufgenommen; der Wert von 
10mg/kWh für die Senkung des Partikelmassegrenzwerts wird beibehalten. 
 
2.3.4 Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen  
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Der im August 2008 vorgelegte Kommissionsvorschlag (KOM(2008) 505) zielt auf eine 
Überarbeitung und Neufassung der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 über Stoffe, die zum 
Abbau der Ozonschicht führen, und der Rechtsakte zu ihrer Änderung ab. Die Verordnung 
(EG) Nr. 2037/2000 ist das wichtigste EG-Instrument zur Umsetzung des Montrealer 
Protokolls über Ozon abbauende Stoffe.  



Willkommenspaket zum Thema Umweltschutz 
____________________________________________________________________________________________ 
 

63 

Der neugefasste Vorschlag behält den Geltungsbereich der geltenden Verordnung 
weitgehend bei; er folgt ferner ihrer Struktur, fügt ihr aber ein neues Kapitel über 
Ausnahmen von den Verboten der Produktion, des Inverkehrbringens und der Verwendung 
hinzu, die ursprünglich auf verschiedene Vorschriften zu Ausstiegsfristen für geregelte 
Stoffe und Produkte aufgeteilt waren. Diese Änderungen sollten zur Verständlichkeit 
beitragen und damit die Durchführung der Vorschriften erleichtern. Die Hauptziele dieser 
Überprüfung bestehen darin, 1) die Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 zu vereinfachen und 
neuzufassen und dabei unnötigen bürokratischen Aufwand zu verringern, 2) die Einhaltung 
der Bestimmungen des Montrealer Protokolls in der Fassung von 2007 zu gewährleisten, 
und 3) sicherzustellen, dass den vorstehend beschriebenen künftigen Herausforderungen 
begegnet wird, damit sich die Ozonschicht rechtzeitig erholen kann und schädliche 
Auswirkungen für die menschliche Gesundheit und die Ökosysteme vermieden werden.  
 
Inhalt des angenommenen Textes 
Nach Verhandlungen wurde ein Kompromiss erzielt, und das Parlament legte in erster 
Lesung im März 2009 seinen Standpunkt fest. Der Kompromisstext betont, dass viele Ozon 
abbauende Stoffe solche Treibhausgase sind, die nicht unter das Kyoto-Protokoll fallen, und 
dass es notwendig ist, die Herstellung und die Verwendung von Ozon abbauenden Stoffen 
auf ein Mindestmaß zu beschränken bzw. einzustellen, wo immer technisch realisierbare 
Alternativen mit geringem Erderwärmungspotenzial verfügbar sind. Angesichts der stetigen 
Innovationen in den unter die Verordnung fallenden Sektoren fordert der Kompromisstext, 
dass die Kommission die Verordnung regelmäßig überprüft und geeignete Vorschläge 
vorlegt – insbesondere hinsichtlich der bestehenden Ausnahmen und Einschränkungen –, 
um den Schutz der Ozonschicht weiterhin zu verbessern und die Treibhausgasemissionen 
zu senken. 
 
Im Hinblick auf das Inverkehrbringen und die Verwendung geregelter Stoffe sieht der 
Kompromisstext vor, dass geregelte Stoffe nicht in nichtwiederbefüllbaren Behältern in 
Verkehr gebracht werden dürfen, außer für Laborzwecke und Analysen. Ab Juli 2010 
müssen Behälter mit geregelten Stoffen, die als Verarbeitungshilfsstoffe produziert oder 
zum Verkauf angeboten werden, mit dem deutlichen Hinweis gekennzeichnet sein, dass 
diese Stoffe nicht als Verarbeitungshilfsstoffe verwendet werden dürfen. Diese 
Kennzeichnungsvorschriften gelten auch für geregelte Stoffe, die für unentbehrliche 
Laborzwecke und Analysen produziert oder zum Verkauf angeboten werden. Hinsichtlich 
der Aufarbeitung und Vernichtung geregelter Stoffe sieht der Text vor, dass geregelte 
Stoffe sowie Produkte und Anlagen, die geregelte Stoffe enthalten oder verwenden, zur 
Vernichtung in der Gemeinschaft in Verkehr gebracht werden dürfen. Geregelte Stoffe 
können ferner zwecks Rückgewinnung in der Gemeinschaft in Verkehr gebracht werden. 
 
Hinsichtlich geregelter Stoffe, die als Verarbeitungshilfsstoffe verwendet werden, sieht der 
Kompromisstext eine Höchstmenge in der Gemeinschaft von 1.083 Tonnen jährlich vor. Die 
Höchstmenge geregelter Stoffe, die aus der Verwendung als Verarbeitungshilfsmittel 
emittiert werden dürfen, darf in der Gemeinschaft 17 Tonnen jährlich nicht überschreiten. 
In Bezug auf Methylbromid ist vorgesehen, dass dieser Stoff vorbehaltlich einiger 
Einschränkungen bis zum 18. März 2010 zum Verkauf angeboten und für den 
Quarantänebereich oder für die Behandlung vor dem Export verwendet werden darf. Der 
Text führt Verwendungsbeschränkungen für Methylbromid auf, insbesondere hinsichtlich 
der Menge, die Unternehmen in Verkehr bringen oder selbst verwenden.  
 
Der Text sieht vor, dass die Kommission Herstellern und Importeuren geregelter Stoffe 
Lizenzen gewährt – jedoch nicht für teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (H-
FCKW) –, die für unentbehrliche Laborzwecke oder Analysen produziert oder eingeführt 
werden. Er gibt klare Hinweise zu den jährlich in Lizenz der einzelnen Hersteller und 
Importeure zugelassenen Mengen und überlässt es der Kommission, ein Verfahren für die 
Zuteilung von Quoten für Hersteller und Importeure zu bestimmen.  
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Der Kompromisstext sieht vor, dass Unternehmen, die Kälte- und Klimaanlagen oder 
Wärmepumpen betreiben, und Brandschutzeinrichtungen, die geregelte Stoffe enthalten, 
sicherstellen müssen, dass die stationären Anlagen oder Systeme regelmäßig kontrolliert 
werden.  
 
Unternehmen müssen Buch über die Menge und die Art der geregelten Stoffe führen, die 
bei der Wartung, Instandhaltung und Entsorgung der Anlagen oder Systeme hinzugefügt 
oder rückgewonnen wurden; ferner müssen sie diese Unterlagen nach Aufforderung der 
zuständigen Behörde und der Kommission vorlegen. Darüber hinaus müssen Hersteller 
Angaben zu allen Käufen und Verkäufen von anderen Herstellern bzw. an andere Hersteller 
in der Gemeinschaft sowie Angaben zu den rezyklierten, aufgearbeiteten oder vernichteten 
Mengen und der für die Vernichtung verwendeten Technologie übermitteln.  
 
Der Text legt ferner einen Zeitplan für den Ausstieg aus der Produktion von H-FCKW vor, 
nach dem Hersteller gewährleisten müssen, dass die produzierten Mengen gegenüber dem 
berechneten Umfang der Produktion 1997 stetig reduziert werden; als Datum für den 
vollständigen Ausstieg aus der Produktion ist der 31. Dezember 2019 vorgesehen.  
 
Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem Kompromisstext  
Das EP28 betonte, dass viele Ozon abbauende Stoffe Treibhausgase sind und dass es 
notwendig ist, die Herstellung und die Verwendung von Ozon abbauenden Stoffen auf ein 
Mindestmaß zu beschränken bzw. einzustellen, wo immer technisch realisierbare 
Alternativen verfügbar sind. Diese Formulierung wurde in den angenommenen Text 
aufgenommen. Davon ausgehend, dass die bereits produzierten Ozon abbauenden Stoffe 
eine große Gefahr für die Ozonschicht darstellen, schlug das EP vor, dem Verbot der 
Herstellung und des Inverkehrbringens jener Stoffe, für die der Ausstieg begonnen hat, 
sowie der Produkte und Einrichtungen, die diese Stoffe enthalten, größeren Nachdruck zu 
verleihen. Die anschließende Änderung bezeichnet es als angemessen, das Verbot der 
Verwendung dieser Stoffe und der Produkte und Einrichtungen, die diese Stoffe enthalten, 
schrittweise auszuweiten.  
 
Eine vom EP vorgeschlagene Änderung, die ein vollständiges Verbot von Produktion und 
Verbrauch von Methylbromid bedeutet hätte, wurde nicht in den Kompromisstext 
übernommen (der sich darauf beschränkt, zu betonen, dass die Verfügbarkeit von 
Ersatzstoffen für Methylbromid sich in einer verstärkten Einstellung der Produktion und 
Verwendung von Methylbromid niederschlagen sollte). Durchsetzen konnte sich das EP mit 
einem Verbot seiner Verwendung für den Quarantänebereich und vor der Verschiffung bis 
zum 18. März 2010 anstatt bis 2015.  
 
Auf Verlangen des EP sieht der Kompromisstext eine Orientierungshilfe für die Vernichtung 
von Stoffen und Produkten, die diese Stoffe enthalten, gemäß dieser Verordnung vor. Es 
wird betont, dass geregelte Stoffe und Produkte, die diese Stoffe enthalten, nur mit Hilfe 
der in Anhang VII aufgeführten zugelassenen Technologien zerstört werden oder im Falle 
von nicht in diesem Anhang genannten geregelten Stoffen mit Hilfe der 
umweltverträglichsten Zerstörungstechnologien, die keine übermäßigen Kosten 
verursachen. Dies geht jedoch nicht so weit wie der Vorschlag des EP, nach dem die 
Kommission einen Anhang mit Leistungsanforderungen erarbeiten sollte, der den Umfang 
der Rückgewinnung von Ozon abbauenden Stoffen in jeder Kategorie von Produkten und 
Einrichtungen festlegt sowie ferner Standards für die Überwachung, welche die beste 
Umweltpraxis berücksichtigen.   
 

                                                 
28 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. März 2009 zu dem Vorschlag für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen 
(Neufassung) (KOM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD)) 
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Nach dem ursprünglichen Vorschlag sollte die Kommission ermächtigt werden, eine Liste 
der Produkte und Einrichtungen zu erstellen, für welche die Rückgewinnung oder die 
Zerstörung ohne vorherige Rückgewinnung von geregelten Stoffen als technisch und 
wirtschaftlich machbar gilt und somit obligatorisch ist. Eine vom EP vorgeschlagene 
Änderung, nach der die Kommission einen Aktionsplan zu Anreizen für die Rücknahme der 
betreffenden Stoffe und ihren Ersatz durch sicherere Alternativen erarbeiten sollte, wurde 
nicht in den Kompromisstext übernommen.  
 
Das EP schlug mehrere Änderungen vor, die den Willen zum Ausdruck bringen, die 
Verringerung der Produktion, des Vertriebs und der Verwendung von Ozon abbauenden 
Stoffen zu beschleunigen. Die meisten davon fanden keinen Niederschlag im 
Kompromisstext. So hätte der Vorschlag der Kommission einen geringeren Umfang der 
Produktion (bei strengen Anforderungen an Berichtswesen und Überwachung) von H-FCKW 
in Europa für Laborzwecke und Analysen bis 3. Dezember 2019 ermöglicht. Dagegen schlug 
das EP vor, den berechneten Umfang zu verringern, doch wurde diese Änderung nicht 
angenommen. Ein weiteres Beispiel ist die vom EP vorgeschlagene Änderung, nach der die 
Produktion von H-FCKW bereits bis zum 31. Dezember 2014, und nicht erst bis zum 31. 
Dezember 2019 (wie im Kompromisstext vorgesehen) einzustellen wäre. 
 
Hinsichtlich der Emissionskontrolle schlug das EP eine Änderung vor, die hätte sicherstellen 
sollen, dass „gespeicherte“ Stoffe rückgewonnen werden. Diese Bestimmungen finden im 
endgültigen Text keinen Niederschlag. 
 
2.4 Schädliche Stoffe 
 
2.4.1 Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 

(REACH) 
 

Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Nach der Veröffentlichung eines Weißbuchs zur Strategie für eine zukünftige 
Chemikalienpolitik (KOM(2001) 88) im Februar 2001, umfangreichen Beratungen, Studien, 
Lobbyarbeit und dienststellenübergreifenden Verhandlungen schlug die Kommission im 
Oktober 2003 formell die REACH-Verordnung vor (KOM(2003) 644). Dieser Vorschlag war 
die gründliche überarbeitete Fassung eines früheren Entwurfs; Ergebnis war unter anderem 
eine geringere Belastung für die Industrie, jedoch auch ein niedrigeres 
Umweltschutzniveau.  
 
Die enttäuschend geringen Fortschritte bei der Bewertung der vorhandenen Chemikalien 
gemäß der Verordnung Nr. 793/93/EG waren einer der Hauptbeweggründe für den Erlass 
der REACH-Verordnung, mit der ein einheitliches System für sämtliche Chemikalien 
eingeführt und die Unterscheidung zwischen Neu- und Altstoffen (also den nach 1981 
eingeführten und den im Europäischen Verzeichnis der im Handel erhältlichen Stoffe 
(EINECS) vor 1981 aufgeführten Chemikalien) aufgehoben wird. Anders als das frühere EU-
Chemikalienrecht bezieht REACH Altstoffe in seinen Geltungsbereich ein, über die es häufig 
keine für die Bewertung und Kontrolle ausreichenden Informationen gibt. REACH überträgt 
die Beweislast bei der Bewertung des Risikos von Stoffen von den Behörden auf die 
Industrie und nimmt Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender damit sehr viel 
stärker in die Verantwortung, brauchbare Informationen über in den Verkehr gebrachte 
Chemikalien bereitzustellen. REACH fordert ferner die Substitution der gefährlichsten 
Chemikalien, wenn geeignete Alternativen bekannt sind.  
 
Inhalt des angenommenen Textes 
Nach intensiven Verhandlungen wurde zur vorgeschlagenen Verordnung in zweiter Lesung 
ein Kompromiss erzielt und der endgültige Text im Dezember 2006 angenommen. 
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Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung von Chemikalien (REACH) umfasst vier Hauptphasen – Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung, die unten beschrieben werden.  
 

o Registrierung und Bewertung: Alle Chemikalien, die in der EU hergestellt oder in 
diese eingeführt werden, müssen registriert werden, wenn ihre Menge eine Tonne 
pro Jahr überschreitet. Zweck der Registrierungsvorschriften ist es, die mit diesen 
Stoffen verbundenen Risiken zu bewerten und geeignete 
Risikomanagementmaßnahmen zu entwickeln. Diese Vorschriften sind - je nach der 
eingeführten und produzierten Menge - unterschiedlich. Mit der REACH-Verordnung 
wurde die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) gegründet, die für die 
Beurteilung von Registrierungsdossiers zuständig ist. Auf der Grundlage dieser 
Dossiers ermittelt die ECHA die zu bewertenden Stoffe. Die erste Liste von Stoffen 
zur Bewertung soll im Dezember 2011 veröffentlicht werden, und das eigentliche 
Bewertungsverfahren soll 2012 beginnen. 

 
o Zulassungen: Anders als Registrierung und Bewertung hängen Zulassungen und 

Beschränkungen nicht von den importierten oder produzierten Mengen ab. Ziel der 
Zulassung ist es, besonders besorgniserregende Stoffe zu identifizieren, die unter 
REACH als persistente, bioakkumulierbare und toxische Stoffe (PBT), als sehr 
persistente und sehr bioakkumulierbare Stoffe (vPvB), als krebserzeugende, 
erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende (CMR) Stoffe oder als ähnlich 
besorgniserregende Stoffe definiert werden. Mit Hilfe eines komplizierten 
Verfahrens, das Listen der für eine Einbeziehung in das Zulassungsverfahren in 
Frage kommenden Stoffe, Listen prioritärer Stoffe und schließlich ein Komitologie-
Verfahren umfasst, werden die Stoffe in das so genannte Anhang-XIV-Verzeichnis 
aufgenommen. Sobald ein Stoff in dieses Verzeichnis aufgenommen ist, muss 
derjenige, der ihn verwendet oder verfügbar macht, eine Zulassung für jede 
einzelne Verwendung dieses Stoffes beantragen. Die Antragsteller müssen das 
Vorhandensein von Alternativen unter Berücksichtigung ihrer Risiken und der 
technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit der Substitution analysieren. Für 
einige besonders besorgniserregende Stoffe kann eine Zulassung gewährt werden, 
wenn die Risiken für Gesundheit und Umwelt als beherrschbar betrachtet werden 
oder nachgewiesen wird, dass der sozioökonomische Nutzen die Risiken für 
Gesundheit oder Umwelt überwiegt und es keine geeigneten Alternativstoffe oder -
technologien gibt. Bei ihrer endgültigen Entscheidung über die Zulassung muss die 
Kommission eine Reihe von Aspekten berücksichtigen, beispielsweise die 
Stellungnahmen des Ausschusses für Risikobeurteilung und des Ausschusses für 
sozioökonomische Analyse der ECHA sowie die Standpunkte der Mitgliedstaaten. Die 
Zulassungen sind zeitlich befristet, unterliegen der Überprüfung und bestimmten 
Bedingungen, einschließlich  Überwachung.  

 
o Beschränkungen: Das Beschränkungsverfahren bildet ein Sicherheitsnetz, in dem 

alle Stoffe „gefangen“ werden sollen, die „unannehmbare Risiken“ für Umwelt und 
Gesundheit bergen. Es ersetzt das bestehende System von Verboten und 
Beschränkungen für gefährliche Chemikalien gemäß Richtlinie 76/769/EWG und den 
dazugehörigen Änderungsrichtlinien. Der acquis dieser älteren Rechtsvorschriften ist 
in REACH einbezogen worden. Weitere für eine Beschränkung in Frage kommende 
Stoffe muss die ECHA den Mitgliedstaaten benennen, die dann binnen Jahresfrist ein 
Dossier zur Begründung der Beschränkungsempfehlung vorlegen müssen. Bis Daten 
aus den Registrierungsdossiers vorliegen, ist damit zu rechnen, dass nur solche 
Stoffe für Beschränkungen benannt werden, die bereits unter REACH-Vorläufern 
einer Risikobewertung unterzogen wurden. Daher ist es unwahrscheinlich, dass in 
der ersten Zeit eine größere Anzahl von Stoffen für Beschränkungen benannt wird.  

 
Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text 
Bei der Entwicklung der REACH-Verordnung spielte das EP eine wichtige Rolle.  
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Im November 2005, vor der Abstimmung im Plenum in erster Lesung, wurde zwischen den 
Fraktionen im EP ein Kompromisstext zur Stoffregistrierung vereinbart. Dieser verlängerte 
die Frist für die Registrierung der gefährlichsten Chemikalien von drei auf sechs Jahre. 
Unternehmen können zudem allgemeiner gefasste Expositionskategorien für die 
Risikobewertung verwenden; einige der kostenintensiveren Versuche wären nicht 
erforderlich.  
 
Der Standpunkt des EP in erster Lesung zu REACH (18.11.2005)29 führte zu Änderungen 
hinsichtlich Registrierung, Zulassung, Stoffen in Erzeugnissen, KMU und der ECHA. Die EP-
Abgeordneten unterstützten den so genannten „Sacconi-Nassauer“-Kompromiss zum 
Registrierungsverfahren, der ein gezieltes Vorgehen für die Datengewinnung bei in 
geringeren Mengen (1–10 Tonnen) produzierten vorhandenen Stoffen und das Konzept der 
Registrierung pro einzelnen Stoff vorsah (mit Wahlmöglichkeit unter bestimmten 
Voraussetzungen), um die Kosten zu senken. Zum Abschnitt über die Zulassung 
befürwortete das EP einen konsequenteren Ansatz, nach dem alle besonders 
besorgniserregende Stoffe nur dann zugelassen werden können, wenn keine geeigneten 
Alternativen oder Technologien verfügbar sind. Das EP stärkte ferner die Rolle der ECHA bei 
der Bewertung von Dossiers und Stoffen, wobei gleichzeitig die Sachkenntnis der 
Mitgliedstaaten bei der Stoffbewertung weitestgehend genutzt werden sollte. 
 
In seinem Gemeinsamen Standpunkt nahm der Rat eine dem EP sehr ähnliche Haltung zur 
Registrierung und Bewertung an, während es hinsichtlich der Zulassung nach wie vor 
erhebliche Unterschiede zwischen EP und Rat gab. Der Rat beschloss, dass Zulassungen 
unter dem Primat der „angemessenen Beherrschung“ gewährt werden, auch wenn sichere 
Alternativen verfügbar sind. Der Rat näherte sich jedoch der Ansicht des EP an, indem er 
davon abrückte, dass Zulassungen für die Verwendung von PBT- oder vPvB-Stoffen bei 
„angemessener Beherrschung“ gewährt werden können.  
 
Im September 2006 stimmte der Umweltausschuss in zweiter Lesung für ein 
„umweltfreundlicheres“ REACH. Bei einem der strittigsten Punkte hinsichtlich Zulassungen 
nahm der Ausschuss den Standpunkt des EP in erster Lesung ein und forderte eine 
verbindlich vorgeschriebene Substitution von besonders besorgniserregenden Stoffen, wann 
immer Alternativen verfügbar sind. Vor der Abstimmung im Plenum fanden dreiseitige 
Gespräche zwischen EP, Rat und Kommission statt, um ein Schlichtungsverfahren zu 
vermeiden. Schließlich wurde eine politische Einigung erzielt und im Dezember 2006 ein 
Kompromisstext angenommen.30 Der im strittigen Punkt „Zulassung/Substitution“ erzielte 
Kompromiss umfasst die Verpflichtung, immer dann einen Substitutionsplan vorzulegen, 
wenn geeignete sichere Alternativen verfügbar sind (wenngleich ein Substitutionsplan in 
diesem Fall nicht Voraussetzung für die Zulassung ist). Die Länge des 
Überprüfungszeitraums – der für alle Zulassungen gilt – wird auf der Grundlage des 
Substitutionsplans bestimmt.  
 

                                                 
29 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe sowie zur Änderung der Richtlinie 
1999/45/EG und der Verordnung (EG) Nr. …/… [über persistente organische Schadstoffe] (KOM(2003)0644 - 
C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)) 

30 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick 
auf die Annahme einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für 
chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG 
der Kommission (7524/8/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD)) 
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Die größte Herausforderung bestand darin, sich über den Grundsatz der Substitution und 
den Umfang zu einigen, in dem besonders besorgniserregende Stoffe bei Verfügbarkeit 
sicherer Alternativen zu substituieren sind. Das EP war der Auffassung, dass diese Stoffe in 
solchen Fällen vom Markt genommen werden sollten. Schließlich musste das Parlament von 
der zwingenden Verpflichtung zur Substitution abrücken und zwingend vorgeschriebene 
Substitutionspläne akzeptieren. Es bleibt abzuwarten, ob mit solchen Plänen eine 
schrittweise Substitution der betreffenden Stoffe erreicht werden kann. Wenn nicht, kann 
es durchaus sein, dass REACH eines seiner wichtigsten Ziele nicht erreicht. 
 
Erste Phase der REACH-Durchführung: Vorregistrierung 
Phase-in-Stoffe sind solche Stoffe, die im European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances (EINECS) verzeichnet sind, oder solche, die in den vergangenen 15 
Jahren in der Gemeinschaft produziert, jedoch nicht in Verkehr gebracht wurden, sowie die 
No-longer Polymere (NLP) nach Richtlinie 67/548/EWG. Diese Stoffe mussten zwischen 1. 
Juni und 1. Dezember 2008 vorregistriert werden. Das daraus resultierende von der ECHA 
veröffentlichte Verzeichnis enthält rund 143.000 Stoffe, die von 65.000 Unternehmen 
vorregistriert wurden.  
 
Durch die Vorregistrierung konnte die Industrie verlängerte Registrierungsfristen für 
"Phase-in"-Stoffe nutzen, um sich schrittweise auf die neuen Vorschriften einzustellen. Das 
wichtigste Kommunikationsmittel hinsichtlich „Phase-in“-Stoffen ist das Forum zum 
Austausch von Stoffinformationen (Substance Information Exchange Forum, SIEF). Alle 
potenziellen Registranten, nachgeschalteten Anwender und Dritten, die der ECHA Daten 
gemäß den Vorschriften für die Vorregistrierung von Phase-in-Stoffen zur Verfügung  
gestellt haben oder deren Daten von der ECHA gemäß den Bestimmungen über Stoffe, die 
als registriert gelten, vorgehalten werden, müssen an einem solchen SIEF teilnehmen. Ziel 
des SIEF ist es, den Informationsaustausch zwischen potenziellen Registranten zu 
erleichtern und bei auftretenden Differenzen eine Einigung über die Einstufung und 
Kennzeichnung zu erzielen. Demgemäß müssen die SIEF-Teilnehmer vorhandene Daten aus 
Wirbeltierversuchen austauschen und sich über die Gewinnung neuer Versuchsdaten 
einigen. Die einzelnen SIEF müssen bis 2018 arbeitsfähig sein. 
 
2.4.2 Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen 
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Die von der Kommission vorgeschlagene Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen und Gemischen (KOM(2007)355), vorgelegt im Juni 2007, soll 
das EU-System der Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen 
auf das weltweit harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien 
der Vereinten Nationen (VN GHS) abstimmen. Laut der Verordnung müssen Unternehmen 
ihre gefährlichen Chemikalien vor dem Inverkehrbringen angemessen einstufen, 
kennzeichnen und verpacken. Ziel der Verordnung ist es, Arbeitnehmer, Verbraucher und 
Umwelt durch Kennzeichnungen zu schützen, welche die möglichen schädlichen Wirkungen 
gefährlicher Stoffe zum Ausdruck bringen. Durch die Verwendung international vereinbarter 
Einstufungskriterien und Kennzeichnungselemente soll das neue System den Handel 
erleichtern und zu den weltweiten Bemühungen um den Schutz von Mensch und Umwelt 
vor den schädlichen Wirkungen von Chemikalien beitragen. 
 
Inhalt des angenommenen Textes 
Das Parlament stimmte der vorgeschlagenen Verordnung in erster Lesung zu, der 
endgültige Text wurde im Dezember 2008 angenommen. 
  
Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
von Stoffen und Gemischen soll ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit 
und für die Umwelt sicherstellen sowie den freien Verkehr von chemischen Stoffen, 
Gemischen und bestimmten spezifischen Erzeugnissen gewährleisten.  
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Ihre Hauptelemente sind unten kurz zusammengefasst: 
o Terminologie, Bewertungsgrundsätze und Kriterien des VN GHS haben in der 

Verordnung Geltung; 
o Ihr Geltungsbereich deckt sich soweit wie möglich mit dem bestehenden EU-System 

nach den Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG; 
o Sie gewährleistet die Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften über 

die Beförderung gefährlicher Güter; 
o Sie enthält den aktuellen Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG mit einer Liste 

gefährlicher Stoffe und Angaben zu ihrer Einstufung und Kennzeichnung; 
o Ferner enthält sie die Vorschriften zum Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis 

der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 
o Sie legt eine Übergangszeit fest, in der Unternehmen sich an die neue Verordnung 

anpassen müssen; 
o Sie behält den Begriff „gefährlich“ bei, um eine Änderung des Geltungsbereichs von 

REACH und anderen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zu vermeiden. 
 
Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text31 
Die Änderungen des Kommissionsvorschlags, auf die sich EP und Rat in Verhandlungen 
einigten, zielten unter anderem auf die Verbesserung der Kommunikation über eine sichere 
Verwendung von Chemikalien durch Verbraucher und innerhalb der Lieferketten, auf die 
Begrenzung des Anspruchs auf vertrauliche Behandlung und die Förderung konsequenterer 
internationaler Regelungen zur Kennzeichnung von PBT-Stoffen.  
 
Das EP war besorgt hinsichtlich der Verwendung von aus anderen Quellen gewonnenen 
Humandaten (Artikel 7), da dies bedeutet hätte, dass bestimmte notwendige Tests nicht 
mehr zulässig wären. Der vereinbarte Kompromiss ermöglicht die Verwendung von aus 
anderen Quellen, wie zum Beispiel klinischen Studien, gewonnenen Humandaten zu 
Einstufungszwecken.  
 
Der Umweltausschuss des EP hatte für eine Änderung gestimmt, die nur solche Stoffe und 
Gemische für wissenschaftliche Forschung aus dem Anwendungsbereich der Verordnung 
ausgeschlossen hätte, die in jährlichen Mengen von höchstens einer Tonne je Anbieter in 
Verkehr gebracht werden. Die Verordnung gilt jedoch in der vereinbarten Fassung für 
Stoffe und Gemische für wissenschaftliche Forschung und Entwicklung ohne 
Mengenbeschränkung. 
 
2.4.3 Nachhaltiger Einsatz von Pestiziden  
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Die vorgeschlagene Richtlinie über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für den 
nachhaltigen Einsatz von Pestiziden (KOM(2006)373), vorgelegt im Juli 2006, ist eine auf 
die Erarbeitung der Thematischen Strategie für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden 
folgende Gesetzesinitiative. Die vorgeschlagene Richtlinie ergänzt die geltenden 
Rechtsvorschriften zum Inverkehrbringen von Pestiziden für die Landwirtschaft 
(Pflanzenschutzmittel), die derzeit unter die Richtlinie 91/414/EWG fallen, und zum 
Inverkehrbringen von nicht für die Landwirtschaft bestimmten Pestiziden (Biozide), die 
derzeit der Richtlinie 98/8/EG unterfallen.  

                                                 
31 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. September 2008 zu dem Vorschlag für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
von Stoffen und Gemischen sowie zur Änderung der Richtlinie 67/548/EWG und der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 (KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD)). 
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In einem gesonderten Gesetzgebungsvorschlag schlägt die Kommission nach einer 
Überprüfung der Durchführung der Richtlinie 91/414/EWG vor, dieses Instrument durch 
eine neue Verordnung über das Inverkehrbringen und den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln zu ersetzen (siehe Abschnitt 2.4.4). Im Juni 2009 legte die 
Kommission ferner einen Vorschlag für eine Verordnung vor, welche die Richtlinie 98/8/EG 
(KOM(2009)267) ersetzen soll. Die vorgeschlagene Rahmenrichtlinie über den nachhaltigen 
Einsatz von Pestiziden würde sich nicht mit geltendem Recht zum Inverkehrbringen 
überschneiden, da sie den Schwerpunkt auf die Verwendungsbedingungen für diese 
Produkte und nicht auf die Zulassung vor dem Inverkehrbringen legt.  
 
Inhalt des angenommenen Textes 
Nach Verhandlungen zwischen Rat und EP nahm das Parlament in zweiter Lesung im Januar 
2009 ein Kompromisspaket an.  
 
Die neue Richtlinie schafft einen Rahmen für Maßnahmen der Gemeinschaft zum 
nachhaltigen Einsatz von Pestiziden. Obwohl dieser Begriff, wie er in der Thematischen 
Strategie verwendet und in Artikel 3 Abs. 10 des angenommenen Texts definiert wird, 
sowohl Pflanzenschutzmittel als auch Biozide umfasst, ist der Anwendungsbereich der 
Rahmenrichtlinie nach Artikel 2 Absatz 1 auf Pflanzenschutzmittel beschränkt.  
 
Das Kompromisspaket führt die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Erarbeitung nationaler 
Aktionspläne (NAP) ein, die quantitative Zielvorgaben, Maßnahmen und Zeitpläne zur 
Verringerung der Risiken und Auswirkungen des Pestizideinsatzes auf Umwelt und 
Gesundheit und zur Förderung der Entwicklung und Einführung des integrierten 
Pflanzenschutzes und alternativer Ansätze zur Verringerung der Abhängigkeit von 
Pestiziden festlegen sollen. Diese quantitativen Ziele sind von jedem einzelnen Mitgliedstaat 
festzusetzen und können sich auf unterschiedliche einschlägige Bereiche erstrecken, 
beispielsweise den Schutz der Beschäftigten und der Umwelt, auf Rückstände sowie den 
Einsatz spezifischer Techniken oder den Pestizideinsatz bei bestimmten Kulturpflanzen. Die 
NAP sollen ferner Indikatoren für die Überwachung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln 
umfassen, die in der Richtlinie definierte, besonders bedenkliche Wirkstoffe enthalten. Auf 
der Grundlage solcher Indikatoren müssen Zeitpläne und Ziele für die Verringerung des 
Pestizideinsatzes festgelegt werden, wobei die Mitgliedstaaten alle erforderlichen Mittel zum 
Erreichen dieser Ziele anwenden müssen.  
 
Über die NAP hinaus legt die neue Richtlinie verbindliche Mindestanforderungen für 
Fortbildungsmaßnahmen für Vertreiber und gewerbliche Anwender von Pestiziden fest, um 
sicherzustellen, dass sie sich der Gefahren des Pestizideinsatzes voll bewusst sind. Sie legt 
Mindestanforderungen für die Aufklärung der allgemeinen Öffentlichkeit durch den 
Einzelhandel und über andere Kanale fest.  Ebenso beinhaltet sie  Maßnahmen zur 
Gewährleistung der angemessenen Behandlung und Lagerung von Pestiziden, 
Pestizidverpackungen und Pestizidresten,  die regelmäßige Kontrolle von 
Ausbringungsgeräten, das Verbot des Sprühens aus der Luft, einschließlich begrenzter 
Ausnahmen, spezifische Maßnahmen zum Schutz der aquatischen Umwelt vor 
Pestizidverseuchung und die Ausweisung von Gebieten ohne oder mit nur geringem 
Pestizideinsatz, in denen gemäß anderen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften (wie der 
Wasserrahmenrichtlinie, der Vogelschutzrichtlinie, der Habitat-Richtlinie) 
Schutzmaßnahmen ergriffen wurden oder die von der breiten Öffentlichkeit genutzt werden. 
Es sollen gemeinschaftsweite Normen für den integrierten Pflanzenschutz (IPM) entwickelt 
werden, um die Anwendung der Richtlinie zu unterstützen; der Fortschritt bei der 
Risikominderung ist durch die Festlegung harmonisierter Indikatoren zu messen. 
 



Willkommenspaket zum Thema Umweltschutz 
____________________________________________________________________________________________ 
 

71 

Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text 
Die Anforderungen an NAP sind weniger weitreichend als die vom EP in erster Lesung 
vorgeschlagenen.32 Nach den EP-Änderungen hätten die Mitgliedstaaten quantitative 
Zielvorgaben zur Verringerung des Pestizideinsatzes oder der Verringerung der Risiken von 
mindestens 50% bis 2013 gegenüber 2005 für sehr bedenkliche Wirkstoffe festlegen 
müssen und ähnliche Ziele für als toxisch oder äußerst toxisch eingestufte Pestizide (wobei 
in diesem Falle das Verringerungsziel bezogen auf die verkaufte Menge hätte bestimmt 
werden müssen).  
 
Dem EP gelang die Durchsetzung einer Vorschrift, nach der die Mitgliedstaaten 
obligatorische Systeme zur Sammlung von Informationen über pestizidbedingte akute und 
chronische Vergiftungsfälle bei regelmäßig Pestiziden ausgesetzten Personengruppen 
einführen müssen.  
 
Hinsichtlich von Pufferzonen und Maßnahmen zum Schutz der aquatischen Umwelt hatte 
das EP vorgeschlagen, dass als für Wasserlebewesen sehr giftig eingestufte Stoffe nicht für 
das Sprühen aus der Luft zugelassen werden. Dieses Verbot ist jedoch nicht im endgültigen 
Text enthalten. Dieser sieht lediglich vor, dass Mitgliedstaaten sicherstellen sollen, dass 
„geeignete Maßnahmen“ zum Schutz der aquatischen Umwelt und des Trinkwassers vor den 
Folgen des Pestizideinsatzes getroffen werden, wobei als für die aquatische Umwelt nicht 
gefährliche eingestufte Pestizide „bevorzugt zu verwenden sind“. Zu solchen Maßnahmen 
gehört die Einrichtung von angemessenen Pufferzonen für den Schutz von 
Nichtzielorganismen sowie von Schutzzonen für Oberflächen- und Grundwasser für die 
Gewinnung von Trinkwasser, in denen keine Pestizide eingesetzt oder gelagert werden 
dürfen.  
 
Eine vom EP in erster Lesung vorgeschlagene Klausel, nach der Mitgliedstaaten Beihilfen 
gewähren oder fiskalische Maßnahmen ergreifen können, um die Verwendung weniger 
schädlicher Pflanzenschutzmittel zu fördern, darunter die Einführung einer Abgabe auf 
Pestizide (mit Ausnahme von nicht-chemischen Mitteln und Pflanzenschutzmitteln mit 
geringem Risiko) wurde nicht in den endgültigen Text aufgenommen. 
 
2.4.4 Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln  
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Der Vorschlag für eine Verordnung, die die Richtlinie 91/414/EWG (KOM(2006) 388) 
ersetzen soll, wurde im Juli 2006 nach umfassenden Konsultationen mit Mitgliedstaaten und 
Interessengruppen sowie einer umfassenden Folgenabschätzung vorgelegt. Die 
vorgeschlagene Verordnung, die harmonisierte Anforderungen für das Inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln (Pestizide für die Landwirtschaft) festlegt und die Erfahrungen 
mit der Richtlinie von 1991 berücksichtigt, ist Teil eines Gesetzgebungspakets, zu dem 
auch der Kommissionsvorschlag für eine Richtlinie über den nachhaltigen Einsatz von 
Pestiziden gehört (siehe Abschnitt 2.4.3).   
 
Die vorgeschlagene Verordnung legt neue harmonisierte Regeln für Pflanzenschutzmittel 
fest und zielt auf die Hebung des Schutzniveaus für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt, auf die Förderung der nachhaltigen Entwicklung in der Landwirtschaft, die 
Vermeidung von Wiederholungen von Tierversuchen sowie die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Agrochemie- Industrie der EU. Sie trägt ferner zur Agenda für 
bessere Rechtsetzung bei, indem sie die Richtlinie 91/414/EWG durch einheitliche, 
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat geltende Vorschriften ersetzt und die Richtlinie 

                                                 
32 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. Oktober 2007 zu dem Vorschlag für eine 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für den 
nachhaltigen Einsatz von Pestiziden (KOM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD)) 
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79/117/EWG über das Verbot des Inverkehrbringens und des Einsatzes von 
Pflanzenschutzmitteln, die bestimmte Wirkstoffe enthalten, aufhebt. 
 
Inhalt des angenommenen Textes 
Nach direkten Verhandlungen zwischen Rat und EP nahm das Parlament in zweiter Lesung 
im Januar 2009 ein Kompromisspaket an.33 
 
Der Kompromisstext der Verordnung sieht auf EU-Ebene die Schaffung einer Positivliste 
von Wirkstoffen, Safenern, Synergisten und einer Negativliste von Beistoffen vor. Die Dauer 
des Zulassungsverfahrens auf EU-Ebene für Wirkstoffe wird verkürzt, wobei für alle 
Verfahrensbeteiligten (Mitgliedstaaten, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
und die Kommission) feste Fristen vorgesehen sind. Die Sicherheit von Wirkstoffen wird auf 
der Grundlage strenger Kriterien, die sich auf die menschliche Gesundheit und 
Umweltwirkungen beziehen, beurteilt. Zulassungen für Wirkstoffe sind nun nicht mehr alle 
zehn Jahre zu erneuern, wie gemäß Richtlinie 91/414/EWG vorgesehen. Jedoch können 
Zulassungen immer noch jederzeit überprüft werden, wenn sich neue Sicherheitsbedenken 
ergeben. Die Gemeinschaft wird in drei Zonen mit ähnlichen klimatischen und ökologischen 
Bedingungen untergliedert; in einem Mitgliedstaat zugelassene Pflanzenschutzmittel 
werden automatisch in den anderen Mitgliedstaaten der jeweiligen Zone zur Verwendung 
freigegeben, während die Richtlinie 91/414/EWG Zulassungsverfahren in jedem einzelnen 
Mitgliedstaat vorsah. Die nationalen Behörden sind jedoch nach wie vor befugt, nationale 
Maßnahmen zur Risikominderung zu treffen, wenn sie dies für erforderlich halten. 
 
Die neue Verordnung vereinfacht ferner die Datenschutzvorschriften, um mehr Transparenz 
und Wettbewerb zu ermöglichen und gleiche Bedingungen für kleine und mittlere 
Unternehmen sicherzustellen. Sie legt für Landwirte und andere berufliche Verwender 
Vorschriften für die Verpackung, Kennzeichnung und Bewerbung von Pflanzenschutzmittel 
sowie Verpflichtungen zur Führung von Aufzeichnungen und für Mitgliedstaaten Vorschriften 
zur Durchführung von Kontrollen fest. 
 
Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text 
Dem EP gelang es, die Kriterien für die Zulassung von Wirkstoffen weiter zu verschärfen. 
Wirkstoffe der EU-Liste dürfen aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Störungen des 
Hormonsystems und keine neurotoxischen oder immuntoxischen Wirkungen auslösen. 
Stoffe, die als mutagen (Kategorie 1 oder 2), karzinogen (Kategorie 1 oder Kategorie 2 
ohne Grenzwert) oder reproduktionstoxisch eingestuft sind, dürfen grundsätzlich nicht 
zugelassen werden. Zwar hatte der Rat bei den Zulassungskriterien Ausnahmeregelungen 
für Wirkstoffe vorgesehen, die für den Schutz einer bestimmten Kulturpflanze unabdingbar 
sind, doch beschränkt der angenommene Kompromisstext den Geltungsbereich dieser 
Ausnahmeregelungen gegenüber dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates. Ferner wurden 
besondere Vorschriften zum Schutz von Honigbienen eingeführt. Stoffe dürfen nur 
zugelassen werden, wenn ihr Einsatz zu einer vernachlässigbaren Exposition von 
Honigbienen führt, oder wenn sie keine unannehmbaren akuten oder chronischen 
Auswirkungen auf das Überleben und die Entwicklung eines Bienenvolks haben. 
 
Verweise auf das Vorsorgeprinzip haben im endgültigen Text größeren Nachdruck erhalten, 
wie vom EP gefordert. Den Mitgliedstaaten ist es freigestellt, das Vorsorgeprinzip 
anzuwenden, wenn wissenschaftliche Ungewissheit besteht, ob die in ihrem Hoheitsgebiet 
zuzulassenden Pflanzenschutzmittel Gefahren für die Gesundheit von Mensch und Tier oder 
die Umwelt bergen. Die Mitgliedstaaten können ferner die Werbung für Pflanzenschutzmittel 
in bestimmten Medien unter Beachtung des Gemeinschaftsrechts verbieten oder 
einschränken. 
                                                 
33 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13 . Januar 2009 zu dem Gemeinsamen 

Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD)) 
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Beschränkungen für Tierversuche wurden verschärft, da das Antragsdossier einen Nachweis 
der Maßnahmen zur Vermeidung von Tierversuchen und Doppelversuchen an Wirbeltieren 
enthalten muss. Versuche an Wirbeltieren dürfen nur durchgeführt werden, wenn keine 
anderen Methoden verfügbar sind. Wiederholungen von Versuchen und Studien mit 
Wirbeltieren sind zu vermeiden.  
 
Zwar hatte das EP mit seinem Standpunkt in erster Lesung die von der Kommission 
vorgeschlagene Zoneneinteilung abgelehnt,34 jedoch schließlich die Untergliederung in drei 
Zonen im Kompromisstext akzeptiert. Somit steht es nicht im völligen Ermessen der 
Mitgliedstaaten, eine von anderen Mitgliedstaaten gewährte Zulassung zu bestätigen, 
abzulehnen oder zu beschränken, um gemäß ihrer nationalen Politik ein höheres 
Schutzniveau zu wahren. Allerdings gelang es dem EP, eine Bestimmung aufzunehmen, die 
einem Mitgliedstaat ermöglicht, die Zulassung eines Produkts in seinem Hoheitsgebiet zu 
verweigern, wenn der Mitgliedstaat aufgrund besonderer ökologischer oder 
landwirtschaftlicher Faktoren Grund zu der Annahme hat, dass das fragliche Produkt nicht 
annehmbare Risiken in Bezug auf die Gesundheit von Mensch und Tier oder die Umwelt 
birgt, die nicht durch die Festlegung nationaler Maßnahmen zur Risikominderung 
ausgeräumt werden können. 
 
Schließlich konnte das EP seine Überprüfungskompetenzen hinsichtlich der Annahme von 
Durchführungsmaßnahmen durch die Kommission im Ausschussverfahren intensivieren. 
Das Regelungsverfahren mit Kontrolle gilt für ein breiteres Spektrum von Maßnahmen als 
im Gemeinsamen Standpunkt des Rates vorgesehen. 
 
2.4.5 Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien  
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Die Verordnung Nr. 304/2003/EG vom 28. Januar 2003 über die Aus- und Einfuhr 
gefährlicher Chemikalien wurde am 10. Januar 2006 vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
in einem von der Kommission gegen EP und Rat angestrengten Verfahren für nichtig erklärt 
(Rechtssache C-178/03).35 Nach diesem Urteil brachte die Kommission im November 2006 
einen Vorschlag für eine Verordnung über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien 
(KOM(2006) 745) ein. Der Kommissionsvorschlag sollte nicht nur der Umsetzung des 
EuGH-Urteils dienen, sondern auch einer Reihe von technischen Änderungen der 
Verordnung von 2003 realisieren, welche die Kommission auf  Grundlage des 
Funktionierens der früheren Vorschriften zwischen 2003 und 2005 für erforderlich hielt.  
 

                                                 
34 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. Oktober 2007 zu dem Vorschlag für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
(COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD)) 

35 Die Kommission hatte dieses Verfahren angestrengt, weil sie der Auffassung war, dass EP und Rat die 
Rechtsgrundlage des von der Kommission ursprünglich vorgeschlagenen Rechtsakts rechtswidrig geändert 
hätten. Das Verfahren war Teil einer seit langem von der Kommission verfolgten Strategie, die ausschließliche 
Zuständigkeit der Gemeinschaft für die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien zu bekräftigen, die sie in 
erster Linie als handelspolitische Angelegenheit betrachtet. Bei Annahme der Verordnung 304/2003/EG durch 
den Rat beschloss dieser einstimmig, die von der Kommission vorgeschlagene Rechtsgrundlage – Artikel 133 
EG-Vertrag (gemeinsame Handelspolitik) – durch Artikel 175 Abs. 1 EG-Vertrag (Umweltpolitik) zu ersetzen. Der 
EuGH entschied, dass beide Artikel (133 und 175 Abs. 1) geeignete Rechtsgrundlagen sind und dass die 
Verordnung hätte auf beide Artikel des EG-Vertrags gestützt werden müssen. Der Gerichtshof entschied jedoch 
auch, die  Verordnung aufrechtzuerhalten, bis binnen angemessener Frist eine neue, auf die richtigen 
Rechtsgrundlagen gestützte Verordnung erlassen wird. 
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Inhalt des angenommenen Textes 
Der vorgeschlagenen Verordnung wurde in erster Lesung zugestimmt, der endgültige Text 
wurde im Juni 2008 angenommen.  
 
Die Verordnung (EG) Nr. 689/2008 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien 
verschärft in mehrfacher Hinsicht die gemeinschaftlichen Ausfuhrregelungen für gefährliche 
Chemikalien gegenüber den Anforderungen des Rotterdamer Übereinkommens über das 
Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche 
Chemikalien sowie Pestizide im internationalen Handel.  
 
Der Geltungsbereich der Verordnung ist umfassender als jener des Übereinkommens; sie 
bezieht sich nicht nur auf Chemikalien, die verboten sind oder strengen Beschränkungen 
unterliegen, und sehr gefährliche Pestizidformulierungen sondern auch auf bestimmte 
andere Zubereitungen und „Artikel“, das heißt Endprodukte, die bestimmte gefährliche 
Stoffe in Konzentrationen enthalten, die unter die Kennzeichnungspflicht der Richtlinie 
1999/45/EG fallen könnten. Hinsichtlich von Chemikalien, die verboten sind oder strengen 
Beschränkungen unterliegen, unterscheidet die Verordnung zwei Kategorien: dem PIC-
Verfahren unterliegende Chemikalien (verzeichnet in Anhang III des Rotterdamer 
Übereinkommens) und gefährliche Chemikalien, die in der Gemeinschaft oder einem 
Mitgliedstaat verboten sind oder strengen Beschränkungen unterliegen.  
 
Die Verordnung sieht drei unterschiedliche Verfahren vor, denen Exporteure und nationale 
Behörden je nach Einordnung der betreffenden Chemikalie folgen müssen. Das vollständige 
PIC-Verfahren gilt für gefährliche Chemikalien, die diesem Verfahren nach dem 
Rotterdamer Übereinkommen unterliegen. Diese Chemikalien sind in Teil 3 von Anhang I 
der Verordnung verzeichnet. Ein Verfahren der Ausfuhrnotifikation gilt hauptsächlich für 
Chemikalien, die in der EU verboten sind oder strengen Beschränkungen unterliegen, 
jedoch gemäß dem Übereinkommen nicht zur Aufnahme in die PIC-Liste zu notifizieren 
sind. Diese Chemikalien sind in Teil 1 von Anhang I der Verordnung verzeichnet. Schließlich 
gibt es ein Erfordernis der ausdrücklichen Zustimmung des Einfuhrlandes vor der Einfuhr, 
welches für solche gefährliche Chemikalien gilt, die von der Gemeinschaft als Kandidaten 
für die PIC-Notifikation bestimmt wurden und dem Übereinkommen noch nicht unterliegen. 
Diese Chemikalien sind in Teil 2 von Anhang I verzeichnet. 
 
Nach der Verordnung ist die Befolgung der von Einfuhrländern gefassten PIC-Beschlüsse für 
Exporteure in das Zollgebiet der Gemeinschaft zwingend vorgeschrieben. Diese Vorschrift 
gilt für die in Anhang III des Rotterdamer Übereinkommens verzeichneten Chemikalien 
(Teil 3 von Anhang I der Verordnung), hinsichtlich derer das Sekretariat des 
Übereinkommens Informationen über die Beschlüsse der Einfuhrländer zirkuliert hat. Doch 
auch hier gehen die Vorschriften des Gemeinschaftsrechts über die strengen Anforderungen 
des Übereinkommens hinaus. Nach der Verordnung ist die Ausfuhr von Chemikalien, die 
entweder als PIC-Chemikalien gemäß dem Übereinkommen verzeichnet sind (Teil 3 von 
Anhang I) oder von der Gemeinschaft als Kandidaten für die PIC-Notifikation bestimmt 
wurden (Teil 2 von Anhang I), ohne die ausdrückliche Zustimmung der Behörden des 
Einfuhrlandes, gleichgültig ob dieses eine Vertragspartei des Übereinkommens ist, 
grundsätzlich verboten, während das Übereinkommen nur die Ausfuhr in Vertragsparteien 
regelt. Jedoch kann die bezeichnete nationale Behörde des ausführenden Mitgliedstaates „in 
Absprache mit der Kommission und im Einzelfall“ beschließen, dass der Export in Länder 
stattfinden darf, die einen Antrag auf ausdrückliche Zustimmung nicht binnen 60 Tagen 
beantwortet haben, wenn es Nachweise aus amtliche Quellen dafür gibt, dass die 
Chemikalie im einführenden Land lizensiert, registriert oder zugelassen wurde.  
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Die Verordnung enthält ferner Vorschriften zur Kennzeichnung von Chemikalien, die für den 
Export bestimmt sind; diese Vorschriften sind spezifischer als die des Übereinkommens. 
Während letzteres nur vorschreibt, dass ausgeführte Chemikalien „angemessen“ 
gekennzeichnet sein müssen, so dass sie die notwendigen Gesundheits-, Sicherheits- und 
Umweltinformationen unter Berücksichtigung internationaler Standards enthalten, sieht die 
Verordnung vor, dass die gemeinschaftlichen Einstufungs-, Kennzeichungs- und 
Verpackungsstandards für alle für die Einfuhr vorgesehenen Chemikalien gelten, 
unbeschadet spezifischer Anforderungen des Einfuhrlandes. Gemäß den Vorschriften des 
Übereinkommens sind ferner  Exporteure verpflichtet, den Importeuren 
Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung zu stellen.  
 
Artikel 14 Abs. 2 der Verordnung untersagt die Ausfuhr von einer Reihe von Chemikalien 
und Artikeln, „deren Verwendung in der Gemeinschaft zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit oder der Umwelt verboten ist“ aus der Gemeinschaft. Die Produkte, für die 
dieses Verbot gilt, sind in Anhang V der Verordnung verzeichnet und sind solche, deren 
Produktion und Verwendung nach dem Stockholmer Übereinkommen über persistente 
organische Schadstoffe (POP) von 2001 schrittweise eingestellt werden soll, sowie 
quecksilberhaltige kosmetische Seifen.  
 
Die Vorschriften über die Einfuhr von Chemikalien in die Europäische Gemeinschaft und die 
von den EU-Institutionen hinsichtlich der von Drittländern erhaltenen Ausfuhrnotifikationen 
zu treffenden Maßnahmen werden hier nicht behandelt, da diese in erster Linie für die 
innergemeinschaftliche Politik zur Chemikaliensicherheit relevant sind und in der politischen 
Debatte nicht im Vordergrund standen. 
 
Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text 
Dem EP gelang es, die folgenden wichtigsten Änderungen des Kommissionsvorschlags 
durchzusetzen36: 

o „Artikel“, die die in Anhang I Teil 2 oder Teil 3 aufgeführte Chemikalien enthalten, 
benötigen, ebenso wie Stoffe und Zubereitungen, eine Ausfuhrnotifikation; 

o Jede Ausfuhrnotifikation wird mit einer Ausfuhrkennnummer in einer Datenbank der 
Kommission eingetragen; 

o Um zu gewährleisten, dass sich Notifikationen nicht unnötig verzögern, wurde in die 
Verordnung eine Frist für die Erfüllung der in Anhang II enthaltenen Anforderungen 
hinsichtlich der Bereitstellung von Informationen aufgenommen; identifizierte Ex- 
oder Importeure müssten auf Verlangen der Kommission alle ihnen verfügbaren 
einschlägigen Informationen binnen dieser Frist vorlegen; 

o Stoffe, die noch nicht in das PIC-Verfahren des Übereinkommens einbezogen, in der 
EU jedoch beschränkt oder verboten sind, werden flexibler als die in der PIC-Liste 
verzeichneten Stoffe behandelt. Die Erfahrungen mit der für nichtig erklärten 
Verordnung zeigen, dass der Antrag auf ausdrückliche Zustimmung bei diesen 
Stoffen sehr oft nicht beantwortet wird. Da dies für die bezeichneten nationalen 
Behörden sehr zeitaufwändig ist und die Wettbewerbsfähigkeit der Exporteure stark 
beeinträchtigt, wurde eine Ausnahmeregelung aufgenommen, nach der die 
bezeichnete nationale Behörde des Mitgliedstaates des Exporteurs nach Absprache 
mit der Kommission im Einzelfall beschließen kann, dass die Ausfuhr dieser Stoffe 
(in Teil 2 oder 3 von Anhang I aufgeführt) unter bestimmten Bedingungen 
stattfinden kann. Bei der Entscheidung über die Ausfuhr von in Anhang I Teil 3 
aufgeführten Chemikalien muss die bezeichnete nationale Behörde jedoch die 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt, die durch die 
Verwendung der Chemikalie bei der einführenden Vertragspartei oder einem 
sonstigen Land entstehen können, berücksichtigen; 

                                                 
36 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. Januar 2008 zu dem Vorschlag für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien 
(KOM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD)) 
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o Die Kommission überprüft in Absprache mit den Mitgliedstaaten regelmäßig die 
Gültigkeit jeder eingeholten ausdrücklichen Zustimmung und jeder gewährten 
Ausnahme; 

o Informationen über den Umgang mit einer Verpackung, nachdem Chemikalien 
entnommen wurden, werden nicht als vertraulich betrachtet; 

o Bestimmte Durchführungsmaßnahmen sind gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle zu erlassen. 

 
2.4.6 Quecksilber  
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Der im Oktober 2006 vorgelegte Kommissionsvorschlag für eine Verordnung über das 
Verbot der Ausfuhr und die sichere Lagerung von metallischem Quecksilber 
(KOM(2006)636) verfolgte entsprechend der Gemeinsamen Strategie für Quecksilber, wie 
in KOM(2005)20 dargelegt, drei Ziele. Diese Strategie strebt an, die Verwendung von 
Quecksilber durch strenge Vorschriften zu regulieren, die Freisetzung von Quecksilber zu 
reduzieren, Angebot und Nachfrage zu beschränken und den Schutz des Menschen vor 
Quecksilberexposition zu gewährleisten. Weltweit sinkt die Nachfrage nach Quecksilber. In 
der EU wird Quecksilber nur noch in der Chloralkaliindustrie in größeren Mengen verwendet. 
Doch ist die EU dabei, die Verwendung der Quecksilberzellentechnologie schrittweise 
einzustellen. Man schätzt, dass bis 2020 rund 12.000 Tonnen Quecksilber aufgrund dieses 
Ausstiegs verfügbar werden, so dass die Einführung von Vorschriften zur Regelung und 
Überwachung der erwarteten überschüssigen Quecksilbermengen erforderlich ist. 
Dementsprechend strebt der Kommissionsvorschlag an, die Quecksilberausfuhr aus der 
Gemeinschaft zu verbieten, um zu verhindern, dass es wieder auf den Markt gelangt und 
um eine sichere Lagerung zu gewährleisten. 
 
Inhalt des angenommenen Textes 
Der im Oktober 2008 angenommene endgültige Text entspricht einer zwischen EP und Rat 
in zweiter Lesung getroffenen Einigung.  
 
Die Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 über das Verbot der Ausfuhr von metallischem 
Quecksilber und bestimmten Quecksilberverbindungen und -gemischen und die sichere 
Lagerung von metallischem Quecksilber untersagt die Ausfuhr von metallischem 
Quecksilber, Zinnobererz, Quecksilber-(I)-Chlorid, Quecksilber-(II)-Oxid und Gemischen 
aus metallischem Quecksilber und anderen Stoffen einschließlich Quecksilberlegierungen 
mit einer Quecksilberkonzentration von mindestens 95 Massenprozent aus der 
Gemeinschaft ab dem 15. März 2011. Das Herstellen von Gemischen aus metallischem 
Quecksilber und anderen Stoffen nur zum Zweck des Exports metallischen Quecksilbers ist 
ab demselben Datum verboten. Das Verbot gilt jedoch nicht für die Ausfuhr von 
Quecksilberverbindungen zu Zwecken der Forschung und Entwicklung, zu medizinischen 
und Analysezwecken.  
 
Ab dem 15. März 2011 sind metallisches Quecksilber, das nicht mehr in der 
Chloralkaliindustrie verwendet wird, aus der Reinigung von Erdgas gewonnenes 
metallisches Quecksilber, metallisches Quecksilber, das bei der Förderung und Verhüttung 
von Nichteisenmetallen gewonnen wird, sowie aus Zinnobererz in der Gemeinschaft 
extrahiertes Quecksilber als Abfall zu betrachten und entsprechend den einschlägigen EU-
Abfallvorschriften zu beseitigen.  
 
Weitere Maßnahmen sind von der Kommission nach einem Informationsaustausch zwischen 
den Mitgliedstaaten und den maßgeblichen Beteiligten zu prüfen. Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat so bald wie möglich, spätestens jedoch bis zum 15. 
März 2013 einen Bericht vor; sie unterbreitet gegebenenfalls einen Vorschlag für eine 
Überarbeitung der Verordnung.  
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Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text 
Die wichtigsten Änderungen des Kommissionsvorschlags nach dem zwischen EP und Rat 
erzielten Kompromiss sind die folgenden:37  

o Der Geltungsbereich des Ausfuhrverbots wird ausgedehnt; es tritt drei Monate 
früher als vom Rat vorgeschlagen in Kraft; 

o Die vom EP in erster Lesung vorgeschlagenen Änderungen, die ein Verbot von 
Quecksilbereinfuhren in die EU bedeutet hätten, wurden nicht in den 
Kompromisstext aufgenommen. Jedoch organisiert die Kommission bis zum 1. 
Januar 2010 einen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und den 
maßgeblichen Beteiligten, um unter anderem zu prüfen: eine Ausdehnung des 
Ausfuhrverbots auf andere Quecksilberverbindungen, Gemische mit einem 
geringeren Quecksilbergehalt und quecksilberhaltige Produkte, insbesondere 
Thermometer, Barometer und Sphygmomanometer sowie ein Einfuhrverbot für 
metallisches Quecksilber, Quecksilberverbindungen und quecksilberhaltige 
Erzeugnisse; 

o Die Informationen, die betroffene Unternehmen der Chloralkaliindustrie und 
Industriezweige, die Quecksilber aus der Reinigung von Erdgas oder bei der 
Förderung und Verhüttung von Nichteisenmetallen gewinnen, der Kommission 
liefern müssen, wurden genauer beschrieben. Diese Informationen müssen jährlich 
bereitgestellt und von der Kommission gemäß den einschlägigen Vorschriften der 
Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 (Århus-Verordnung) veröffentlicht werden; 

o Die Kommission legt bis zum 1. Januar 2010 dem EP und dem Rat einen Bericht 
über Möglichkeiten der unbedenklichen Beseitigung vor. Ein Vorschlag für eine 
Überarbeitung der Verordnung muss so schnell wie möglich, spätestens jedoch bis 
zum 15. März 2013, unterbreitet werden. 

o Änderungen zu den bei einem Verstoß zu verhängenden Sanktionen wurden 
angenommen; 

o Die Mitgliedstaaten können bis zum 15. März 2011 einzelstaatliche Maßnahmen zur 
Beschränkung der Ausfuhr von Quecksilber und Quecksilberverbindungen, die im 
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht vor Annahme der Verordnung erlassen 
wurden, bis zum 15. März 2011 beibehalten. 

 
In seinem Standpunkt in erster Lesung38 hatte das EP Änderungen vorgeschlagen, nach 
denen die Mitgliedstaaten ein Verzeichnis der Käufer, Verkäufer und Händler von 
Quecksilber, Zinnobererz und Quecksilberverbindungen erstellen und einschlägige 
Informationen hätten sammeln müssen, um ein Nachverfolgungssystem zu schaffen, das 
die Transparenz des Handels sichergestellt hätte und die einfache Bewertung von 
Entwicklungen ermöglicht hätte, die Absicht und Wirksamkeit des Verbots zuwiderlaufen. 
Das EP hatte ferner die Einrichtung eines Sonderfonds für die Lagerung von Quecksilber 
vorgeschlagen. Diese Vorschriften wurden nicht angenommen, weil der Rat sie für 
unverhältnismäßig und geeignet hielt, den bürokratischen Aufwand wahrscheinlich unnötig 
zu vergrößern.  
 

                                                 
37 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 21. Mai 2008 betreffend den Gemeinsamen 

Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Verbot der Ausfuhr und die sichere Lagerung von metallischem Quecksilber (11488/1/2007 – C6-
0034/2008 – 2006/0206(COD)) 

38 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. Juni 2007 über den Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das Verbot der Ausfuhr und die sichere Lagerung 
von metallischem Quecksilber (KOM(2006)0636 — C6-0363/2006 — 2006/0206(COD)) 
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2.5 Naturschutz, biologische Vielfalt und Boden 
 
2.5.1 Inverkehrbringen von Holz und Holzerzeugnissen 
  
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Illegaler Holzeinschlag liegt vor, wenn Holz unter Verstoß gegen die in dem Land des 
Einschlags geltenden nationalen Rechtsvorschriften geschlagen, verarbeitet oder gehandelt 
wird. Illegaler Holzeinschlag trägt in erheblichem Maße zur weltweiten Entwaldung bei, die 
für rund 20 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist und eine 
wesentliche Ursache für den weltweiten Verlust an biologischer Vielfalt ist. Die Mitteilung 
der Kommission von 2003 über einen EU-Aktionsplan 'Rechtsdurchsetzung, 
Politikgestaltung und Handel im Forstsektor (FLEGT)' (KOM(2003)251) umfasst ein 
Maßnahmenpaket, das unter anderem eine Unterstützung der Erzeugerländer, die 
Entwicklung einer multilateralen Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Handels mit illegal 
geschlagenem Holz, privatwirtschaftliche Initiativen und Maßnahmen zur Verhinderung von 
Investitionen in Tätigkeiten, die dem illegalen Holzeinschlag Vorschub leisten sowie 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Konfliktholz beinhaltet. Darauf folgte 2005 die 
Verabschiedung der Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 zur Einrichtung eines FLEGT-
Genehmigungssystems für Holzeinfuhren in die Europäische Gemeinschaft.   
 
Im Oktober 2008 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung vor, um die 
Verpflichtungen von Marktteilnehmern festzulegen, die Holz und Holzerzeugnisse auf den 
Gemeinschaftsmarkt bringen (KOM(2008)644); sie zielt darauf ab, den derzeitigen 
politischen Rahmen der EU in diesem Bereich zu stärken und das Risiko, dass illegal 
geschlagenes Holz und Holzerzeugnisse auf den gemeinschaftlichen Markt kommen, zu 
verringern.  
 
Inhalt des Kommissionsvorschlags   
Der Kommissionsvorschlag bestimmt die Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die Holz 
und Holzerzeugnisse unabhängig vom Ursprung in der EG in Verkehr bringen. Nach der 
vorgeschlagenen Verordnung müssen sich Marktteilnehmer in der EU an 
Sorgfaltspflichtregelungen halten, damit gewährleistet ist, dass die Herkunft von Holz und 
Holzerzeugnissen festgestellt werden kann und eine „ausreichende Gewähr“ für deren 
Legalität geboten wird. Die Verordnung verbietet den Besitz von, den Handel mit oder das 
Inverkehrbringen von illegal geschlagenem Holz nicht ausdrücklich, da Marktteilnehmer nur 
zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn nachzuweisen ist, dass sie ihre 
Sorgfaltspflicht verletzt haben.  
 
Die Sorgfaltspflichtregelung umfasst Maßnahmen und Verfahren, die es den 
Marktteilnehmern ermöglichen, Holz und Holzerzeugnisse zurückzuverfolgen, Zugang zu 
Informationen über die Erfüllung der geltenden Rechtsvorschriften zu erlangen und das 
Risiko, illegal geschlagenes Holz und Holzerzeugnisse auf den gemeinschaftlichen Markt zu 
bringen, zu verringern. Legalität wird definiert auf der Grundlage der für Forstmanagement, 
Holzeinschlag und Holzhandel geltenden Rechtsvorschriften des Landes, in dem das Holz 
geschlagen wird. Der Vorschlag befasst sich nur mit der Frage der Legalität und nicht mit 
Nachhaltigkeit. 
 
Außerdem bieten die vorgeschlagenen Maßnahmen den Verbrauchern die Sicherheit, dass 
sie mit dem Kauf von Holz und Holzerzeugnissen dem illegalen Holzeinschlag und dem 
damit verbundenen Handel nicht Vorschub leisten. Nach dem Vorschlag gelten Holz und 
Holzerzeugnisse mit einer FLEGT- oder einer CITES-Genehmigung als aus legalem Einschlag 
stammend.   
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Vergleich des Standpunkts des EP mit dem Vorschlag der Kommission  
Das EP legte seinen Standpunkt am 22. April 2009 in erster Lesung fest.39 Die wichtigsten 
vorgeschlagenen Änderungen am Standpunkt der Kommission sind die folgenden: 

o die Einbeziehung einer ausdrücklichen Bestimmung, nach der Marktteilnehmer nur 
legal geschlagenes Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen dürfen;  

o die Klärung des Begriffs „Sorgfaltspflicht“ und dessen, was hinsichtlich der 
Rückverfolgbarkeit von Holzerzeugnissen erwartet wird, welches 
Überwachungssystem zur Sicherstellung der Erfüllung von Sorgfaltspflichten 
eingerichtet werden soll und was zum Risikomanagement gehören soll;  

o eine Verpflichtung der Marktteilnehmer, die Holz und Holzerzeugnisse auf dem Markt 
bereitgestellten, in der gesamten Lieferkette zu Folgendem in der Lage zu sein: i) 
den Marktteilnehmer, der das Holz und die Holzerzeugnisse geliefert hat, und den 
Marktteilnehmer, an den das Holz und die Holzerzeugnisse geliefert wurden, 
festzustellen;  ii) auf Aufforderung Angaben über die Bezeichnung der Holzart, das 
Land/die Länder des Holzeinschlags und nach Möglichkeit die Konzession für den 
Holzeinschlag zu machen;  iii) gegebenenfalls nachzuprüfen, ob der 
Marktteilnehmer, der das Holz und die Holzerzeugnisse in den Verkehr gebracht hat, 
seinen Verpflichtungen aufgrund dieser Verordnung nachgekommen ist; 

o eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten zwei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung 
sicherzustellen, dass Holz und Holzerzeugnisse, die in Verkehr gebracht werden, 
gegebenenfalls mit den genannten Angaben gekennzeichnet werden;  

o ein besonderes Verfahren für mit hohem Risiko behaftete Holzerzeugnisse oder 
Lieferanten, bei denen die Marktteilnehmer zusätzliche Sorgfaltspflichtregelungen 
anwenden müssen;   

o die Entscheidung, eine Überwachungsorganisation anzuerkennen, sollte auf EU-
Ebene getroffen werden, um harmonisierte Standards zu gewährleisten;  

o verbesserte Möglichkeiten der nationalen Behörden zur Überwachung und Kontrolle 
des Holzhandels. Die Kontrollen werden gemäß einem Jahresplan und/oder aufgrund 
begründeter Zweifel durchgeführt, die von Dritten geäußert werden, oder in jedem 
Fall, wenn die zuständige Behörde im Besitz von Informationen ist, die Zweifel daran 
aufkommen lassen, ob die Marktteilnehmer ihre Verpflichtungen einhalten; 

o Ist davon auszugehen, dass der Marktteilnehmer gegen die Anforderungen 
verstoßen hat, kann die zuständige Behörde umfassend ermitteln sowie 
Sofortmaßnahmen treffen, die unter anderem die sofortige Einstellung der 
gewerblichen Tätigkeiten und Beschlagnahme des Holzes und der Holzerzeugnisse 
umfassen können; 

o Im Hinblick auf Sanktionen stellt das EP fest, dass diese strafrechtlicher oder 
verwaltungsrechtlicher Art sein können, wirksam und verhältnismäßig sein müssen 
und abschreckend wirken sollen. Sanktionen könnten unter anderem umfassen: i) 
finanzielle Sanktionen, die mindestens das Fünffache des Wertes der durch den 
schweren Verstoß gewonnenen Holzerzeugnisse betragen;  ii) Beschlagnahme des 
Holzes und der Holzerzeugnisse;  iii) ein zeitweiliges Verbot, Holz und 
Holzerzeugnisse zu vermarkten. Sind Rechtsverfahren anhängig, sollten die 
Marktteilnehmer den Bezug von Holz und Holzerzeugnissen aus den entsprechenden 
Gebieten einstellen;  

o Streichung der Ausnahmen für „Energieholz“ und Biomasse, weil diese künftigen 
zwingend vorgeschriebenen EU-Nachhaltigkeitskriterien genügen müssen; sowie  

                                                 
39 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. April 2009 zu dem Vorschlag für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die 
Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen (KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD)) 
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o ein Auftrag an die Kommission, innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung einen Legislativvorschlag über eine für Holz und für alle Holzerzeugnisse 
aus natürlichen Wäldern geltende Gemeinschaftsnorm vorzulegen, die darauf 
abzielt, den höchsten Anforderungen an die Nachhaltigkeit Genüge zu tun. Die 
Kommission nimmt drei Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung und 
anschließend in Abständen von fünf Jahren eine Überprüfung der Anwendung dieser 
Verordnung vor und unterbreitet ihre Ergebnisse und auf deren Grundlage ihre 
Änderungsvorschläge.  

 
2.5.2 Schaffung eines Rahmens für den Bodenschutz  
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Der im September 2006 vorgelegte Kommissionsvorschlag für eine Rahmenrichtlinie zum 
Bodenschutz (KOM(2006)232) wurde gemeinsam mit der Thematischen Strategie für den 
Bodenschutz (KOM(2006)231) veröffentlicht. 
 
Zwar gibt es viele Bereiche der EU-Politik (wie Wasser, Abfälle, Chemikalien, Vermeidung 
von Umweltverschmutzung durch Industrieanlagen, Naturschutz, Pestizide und 
Landwirtschaft), die zum Bodenschutz beitragen, doch ist die vorgeschlagene Richtlinie das 
erste gemeinschaftliche Rechtsinstrument, das sich ausführlich mit der Erhaltung der 
Bodenfunktionen, der Verhinderung der Bodenverschlechterung und Verringerung ihrer 
Folgen, der Wiederherstellung geschädigter Böden und der Integration von 
Bodenschutzbelangen in andere Politikbereiche befasst. Die Kommission schlug die 
Bodenrichtlinie vor, weil die zunehmende Bodenverschlechterung in der gesamten EU 
belegt ist; sie hat negative Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion, die natürlichen 
Ökosysteme, das Klima, die menschliche Gesundheit und die Wirtschaft.   
 
Inhalt des Kommissionsvorschlags   
Die vorgeschlagene Richtlinie konzentriert sich auf die Erhaltung der Bodenfunktionen und 
definiert sieben wesentliche ökologische, ökonomische, soziale und kulturelle Funktionen 
des Bodens; sie soll die Vermeidung der Bodenverschlechterung sicherstellen, die die 
Fähigkeiten des Bodens zur Erfüllung dieser Funktionen ernsthaft gefährdet. Dies soll 
erreicht werden, indem die Folgen schädlicher Prozesse durch menschliche und natürliche 
Einwirkung verringert werden. Insbesondere ist auch angestrebt, degradierte Böden soweit 
wiederherzustellen und zu sanieren, „dass wieder ein Funktionalitätsgrad erreicht wird, der 
im Hinblick auf die gegenwärtige und die künftige genehmigte Nutzung zumindest 
angemessen ist.“ 
 
Nach der vorgeschlagenen Richtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Maßnahmen in 
drei zentralen Bereichen zu treffen: 

o Vorbeugende Maßnahmen: Die Mitgliedstaaten müssen eine nachhaltige Nutzung 
der Böden gewährleisten; wird der Boden auf eine Weise genutzt, die seine 
Funktionen beeinträchtigt, müssen Verbesserungsmaßnahmen getroffen werden. Die 
Auswirkungen anderer Politikbereiche auf Böden müssen beurteilt werden, 
beispielsweise Raumplanung, Verkehr, Energieerzeugung, Landwirtschaft, 
Entwicklung des ländlichen Raumes und Forstwirtschaft; 

o Problembestimmung: Die Mitgliedstaaten müssen erosionsgefährdete Gebiete, 
Verluste organischer Substanzen, Versalzung, Verdichtung, Versiegelung und 
Erdrutsche bestimmen und sollten ferner ein Verzeichnis verunreinigter Standorte 
aufstellen;  



Willkommenspaket zum Thema Umweltschutz 
____________________________________________________________________________________________ 
 

81 

 
o Operative Maßnahmen: Die Mitgliedstaaten müssen dafür Sorge tragen, dass Risiken 

verringert und die ermittelten Probleme beseitigt werden, indem sie 
Maßnahmenprogramme für Risikogebiete (einschließlich Risikominderungsziele und 
eines Zeitplans für die Umsetzung), nationale Sanierungsstrategien für verunreinigte 
Standorte sowie Maßnahmen zur Begrenzung oder Verringerung der 
Bodenversiegelung (also der dauerhaften Abdeckung der Bodendecke mit einer 
wasserundurchlässigen Schicht) beschließen.   

Verkäufer oder Käufer sind nach dem Vorschlag verpflichtet, bei jedem Verkauf von Land, 
auf dem eine potenziell verunreinigende Tätigkeit stattgefunden hat bzw. stattfindet, einen 
Bodenzustandsbericht vorzulegen. Diese Verpflichtung spiegelt die beutende Rolle des 
Besitzers für die Sicherstellung des Bodenschutzes wider – Böden sind im Wesentlichen ein 
privates Gut. Sie bezieht sich ferner auf das Verursacherprinzip und die Notwendigkeit, die 
Haftung festzustellen, um eine wirksame Sanierung zu gewährleisten. Dementsprechend 
wird vorgeschlagen, die Richtlinie 2004/35/EG über Umwelthaftung zu ändern, um sie den 
Vorschriften des Vorschlags hinsichtlich der Sanierung verunreinigter Standorte 
anzupassen.  
 
Die Kommission soll ferner eine Plattform für den Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten und den Beteiligten über die Umsetzung der Richtlinie einrichten.  
 
Vergleich des Standpunkts des EP mit dem Vorschlag der Kommission   
Das EP schlug in erster Lesung im November 2007 wesentliche Änderungen zur 
vorgeschlagenen Richtlinie über Bodenschutz vor.40 Einige der wichtigsten Änderungen 
werden unten kurz zusammengefasst.  
 

o Betonung freiwilliger Kodizes, bewährter Verfahren, bester verfügbarer 
Techniken und des Informationsaustauschs: Hier legte das EP Wert auf die 
Verwendung „weicher“ politischer Maßnahmen, die auf die harmonisierte 
Verbesserung der Böden in Europa gerichtet sind und dabei Flexibilität gewährleisten 
und die Mitgliedstaaten nicht übermäßig einschränken sollen. Fünf Jahre nach 
Umsetzung der Richtlinie wollen die EP-Abgeordneten, dass die Mitgliedstaaten 
freiwillige Kodizes bewährter Verfahren für Aktivitäten entwickeln, die die 
„Bodenfunktionen beeinträchtigen“ können. Bis dahin soll die Kommission binnen 
zwei Jahren nach der Umsetzung Leitlinien für die Bestimmung und Ausweisung von 
prioritären Gebieten auf der Grundlage bewährter Verfahren entwickeln. Das 
Konzept der besten verfügbaren Techniken wird in Bezug auf 
Sanierungsmaßnahmen eingeführt; gleichzeitig ist ein neuer Anhang vorgesehen, 
der mögliche Bestandteile zur Einbeziehung in die Kodizes bewährter Verfahren 
enthält.  Schließlich fügte das EP spezifischere Bestimmungen zum Austausch über 
bewährte Verfahren hinzu und forderte die Kommission auf, die Verbreitung von 
Informationen zu erleichtern; 

o Vorschlag für eine Richtlinie über Bioabfall: Die EP-Änderungen enthalten den 
Auftrag an die Kommission, spätestens zwei Jahre nach dem Inkrafttreten der 
Bodenrichtlinie einen Vorschlag zu Bioabfällen vorzulegen. Eine vorgeschlagene 
Richtlinie über Bioabfälle sollte ursprünglich als Bestandteil des 
Bodenstrategiepakets verabschiedet werden, wurde schließlich jedoch von der 
Kommission zugunsten eines Systems von Qualitätsnormen aufgegeben. 
Ursprünglich hatten die EP-Abgeordneten den Schwerpunkt auf die Kompostierung 
gelegt und fordern nun ein neues Bioabfall-Instrument, das auch die Nutzung von 
Biogas fördert; 

                                                 
40 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. November 2007 zu dem Vorschlag für eine 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für den 
Bodenschutz und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG (KOM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 
2006/0086(COD)) 
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o Verweis auf die Bedeutung der Landwirtschaft für die 
Bodenbewirtschaftung:  Das EP fügte der vorgeschlagenen Richtlinie einen neuen 
Abschnitt über die landwirtschaftliche Nutzung der Böden hinzu, der die Entwicklung 
von Normen im Rahmen der Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen und 
Agrarumweltmaßnahmen zum Bodenschutz betont; 

o Unterstützung für einen risikoorientierten Ansatz: Das EP fordert die 
Kommission auf, spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie eine 
Prioritätenliste gefährlicher Stoffe auf oder im Boden zu verabschieden. Für diese 
Stoffe wären zudem europäische Referenzwerte auf der Grundlage einer 
Risikobewertung festzulegen; 

o Erarbeitung bestimmter Ziele: Hier sollen wertvolle Böden, durch geogene 
Faktoren belastete Böden, die Notwendigkeit eines integrierten Konzepts für 
Vorschriften in vorhandenen Richtlinien und die Einbeziehung der Funktion des 
Bodens als Kohlenstoffspeicher in die künftige Bodenpolitik aufgenommen werden; 

o Ausweitung prioritärer Gebiete, um neue Risiken abzudecken: Hier sollen 
Erdsenkungen, Versteppung, negative Auswirkungen des Klimawandels auf den 
Boden, Verlust der biologischen Vielfalt des Bodens und Versauerung aufgenommen 
werden;  

o Größere Bedeutung von Informationsaustausch und Koordinierung: erzielt 
durch die nach Artikel 17 geschaffene Plattform, wodurch das verbindlichere 
Ausschussverfahren an Bedeutung verliert;  

o Änderungen der Anhänge: Das EP schlug ferner Änderungen von Anhang I und II 
im Vorschlag der Kommission vor. Anhang I verzeichnet Bestandteile, die von den 
Mitgliedstaaten zu verwenden sind, um Risikogebiete der Erosion, des Verlusts 
organischen Materials, der Verdichtung, Versalzung und Erdrutsche zu bestimmen. 
Hier schlug das EP vor, als weiteren Bestandteil die Versauerung aufzunehmen. 
Hinsichtlich Anhang II, der potenziell bodenverunreinigende Aktivitäten verzeichnet, 
schlug das EP vor, dieses Verzeichnis zu einer Indikativliste zu machen und 
bestimmte Aktivitäten in Artikel 10 zu überführen (Artikel 12 im EP-Text). Die 
Mitgliedstaaten wären danach nur verpflichtet, solche Standorte zu bestimmen, wo 
in Artikel 10 aufgeführte Aktivitäten durchgeführt werden oder wurden. 

 
Aktueller Stand (Juni 2009) 
Beim Umweltrat im Dezember 2007 brachte eine Sperrminorität von Mitgliedstaaten die 
Erörterungen des Vorschlags zum Stillstand; Begründung waren Fragen der Subsidiarität, 
der Verhältnismäßigkeit und der Kosten. Darauf gab es gescheiterte Versuche unter der 
französischen und der tschechischen Präsidentschaft, die Verhandlungen mit dem Rat 
wieder aufzunehmen. Jedoch wurden kaum oder keine Fortschritte erzielt, und es bleibt 
offen, ob eine „abgeschwächte“ Fassung des ursprünglichen Vorschlags schließlich 
angenommen wird oder ob die Richtlinie im politischen Schwebezustand bleibt und 
letztendlich aufgegeben wird.  
 
2.6 Klimawandel  
 
Im März 2007 bekräftigten die Staats- und Regierungschefs der EU eine Reihe ehrgeiziger 
Ziele zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Förderung erneuerbarer Energien bis 
2020 und für die Zeit danach. Zu diesen Zielen gehören: eine einseitige Verpflichtung zur 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2020 um 20% gegenüber 1990 (bzw. um 
30%, falls andere Industriestaaten sich im Rahmen eines weltweiten Abkommens zu 
ähnlichen Reduzierungen verpflichten); die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien 
am Gesamtenergieverbrauch auf 20% bis 2020; die Steigerung des Anteils erneuerbarer 
Energien an Kraftstoffen auf 10% bis 2010; und ein unverbindliches Ziel zur Reduzierung 
des Gesamtenergieverbrauchs um 20% bis 2020.   
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Im Januar 2008 schlug die Kommission ein Paket von Legislativvorschlägen vor, die darauf 
abzielen, diese auf hoher politischer Ebene avisierten Ziele in konkrete Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten umzusetzen. Die Vorschläge wurden als Teil des Klima- und Energiepakets 
der EU im April 2009 formell angenommen. Die sechs gesetzgeberischen Maßnahmen des 
Klima- und Energiepakets sind:  Richtlinie 2009/29/EG zur Änderung der Richtlinie 
2003/87/EG zwecks Verbesserung und Ausweitung des Gemeinschaftssystems für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten;  Richtlinie 2009/28/EG über die Förderung 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen;  Richtlinie 2009/31/EG über die 
geologische Speicherung von Kohlendioxid;  Entscheidung Nr. 406/2009/EG über die 
Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick 
auf die Erfüllung der Verpflichtungen der Gemeinschaft zur Reduktion der 
Treibhausgasemissionen bis 2020;  Verordnung (EG) Nr. 443/2009 zur Festsetzung von 
Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen;  und Richtlinie 2009/30/EG im Hinblick auf 
die Spezifikationen für Otto-, Diesel- und Gasölkraftstoffe und die Einführung eines 
Systems zur Überwachung und Verringerung der Treibhausgasemissionen.  Mit diesen 
Maßnahmen befassen sich die Abschnitte 2.6.1 bis 2.6.6 unten.   
 
Zusätzlich zu diesen sechs gesetzgeberischen Maßnahmen wurden im November 2008 bzw. 
Mai 2006 zwei weitere Maßnahmen zum Klimaschutz verabschiedet:  Richtlinie 
2008/101/EG zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Einbeziehung des 
Luftverkehrs in das System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft; und Verordnung (EG) Nr. 842/2006 vom 17. Mai 2006 über bestimmte 
fluorierte Treibhausgase. Mit diesen Maßnahmen befassen sich die Abschnitte 2.6.7 und 
2.6.8 unten. 

 
2.6.1 Stärkung und Ausweitung des gemeinschaftlichen 

Emissionshandelssystems 
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Mit der Richtlinie 2003/87/EG wurde ein EU-weites Emissionshandelssystem (EU-EHS) 
geschaffen, das auf kosteneffiziente Weise zur Emissionsreduzierung beitragen soll. Die  
erste Handelsperiode des EU-Emissionshandelssystems umfasste 2005 bis 2007 und diente 
dazu, das Funktionieren des Systems für die zweite Handelsperiode zu verbessern, die von 
2008 bis 2012 dauert und dem Kyoto-Verpflichtungszeitraum entspricht. Das System gilt 
für alle in Anhang I verzeichneten Aktivitäten (das heißt Großkraftwerke sowie große 
Raffinerien und Anlagen, die Stahl, Zement, Glas, Keramik und Papier erzeugen); 
ursprünglich bezog es sich nur auf CO2-Emissionen. Seit 2008 können die Mitgliedstaaten 
den Anwendungsbereich des Systems ausweiten und den Handel mit Emissionszertifikaten 
einseitig auch auf solche Aktivitäten und die damit verbundenen Treibhausgase ausdehnen, 
die nicht in Anhang I aufgeführt sind – die Genehmigung der Kommission vorausgesetzt.  
 
Der Kommissionsvorschlag zur Verbesserung und Ausweitung des EU-
Emissionshandelssystems (KOM(2008)16) zielt darauf ab, den europäischen CO2-Markt für 
die dritte Handelsperiode, also 2013 bis 2020, zu stärken. Zu den vorgeschlagenen 
Maßnahmen gehören:  Ausdehnung des Geltungsbereichs des Emissionshandelssystems auf 
alle großen industriellen Emittenten; die Einbeziehung anderer Treibhausgase (derzeit gilt 
das System nur für CO2-Emissionen);  die zentrale Zuteilung von Zertifikaten durch die 
Kommission (statt durch 27 nationale Zuteilungspläne);  und die Geltung der vollständigen 
Versteigerung von Zertifikaten für den Stromsektor ab 2013, wobei die Versteigerung in 
anderen Sektoren schrittweise ab 2013 und hier die vollständige Versteigerung bis 2020 
vorgesehen ist. Bis 2010 soll die Kommission Sektoren ermitteln, bei denen die Gefahr von 
„Verlagerungseffekten“ besteht (insbesondere die Verlagerung aufgrund von 
Wettbewerbsdruck). Auf dieser Grundlage und mit Blick auf den Stand der internationalen 
Verhandlungen kann die Kommission 2011 Maßnahmen für einen Ausgleich für 
Wettbewerbsdruck vorschlagen, der entweder durch eine Ausdehnung der kostenlosen 
Zuteilung von Zertifikaten auf bestimmte Sektoren oder die Verpflichtung für Importeure 
erzielt werden soll, Zertifikate zu kaufen, um ihren Wettbewerbsvorteil zu neutralisieren.       
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Inhalt des angenommenen Textes 
Nach intensiven Verhandlungen erzielten Rat und Parlament im Dezember 2008 in erster 
Lesung einen Kompromiss zum Vorschlag der Kommission.41 Der endgültige Text wurde im 
April 2009 formell angenommen. 
 
Richtlinie 2009/29/EG zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung und 
Ausweitung des Gemeinschaftssystems für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten verändert das EU-Emissionshandelssystem deutlich, 
insbesondere hinsichtlich der Höchstmenge für zugeteilte Zertifikate.   

o Geltungsbereich: Der Geltungsbereich des EHS wird ausgeweitet, um neue 
Wirtschaftszweige (Petrochemie, Ammoniak und Aluminium) und zwei neue 
Treibhausgase (Stickoxide und Perfluorkohlenstoffe) aufzunehmen;  

o Emissionsobergrenze:  Die überarbeitete Richtlinie führt eine EU-weite 
Obergrenze anstelle von 27 nationalen Obergrenzen ein;  

o Versteigerungen:  Es wird der Grundsatz der vollständigen Versteigerung für die 
Zuteilung eingeführt, beginnend 2013 mit Kraftwerken. Es gibt eine übergangsweise 
kostenlose Zuteilung von Zertifikaten für bestimmte Kraftwerke in neuen 
Mitgliedstaaten, auf die ein Anstieg der Versteigerungen von 30% in 2013 und auf 
100% in 2020 zukommt. Versteigerungen im verarbeitenden Gewerbe werden 
schrittweise eingeführt – für den Sektor gelten 2013 20% Versteigerungen mit einer 
Erhöhung auf 70% bis 2020, wobei die vollständige Versteigerung 2027 erreicht 
werden soll;  

o Verlagerungseffekte:  Es sind umfassende Ausnahmen für die mit dem Risiko von 
Verlagerungseffekten behaftete industrielle Sektoren vorgesehen. Diese können bis 
zu 100% ihrer Zertifikate ab 2013 kostenlos erhalten können. Die Kommission soll 
diese Sektoren bis Dezember 2009 ermitteln, bis Juni 2010 darüber, wie sich ein 
neues internationales Klimaschutzabkommen auf Verlagerungseffekte auswirkt, 
berichten und entsprechende Vorschläge vorlegen;   

o Nichtteilnahme:  Kleinere Anlagen, die höchstens 25.000 Tonnen CO2 jährlich 
ausstoßen, können ebenfalls entscheiden, nicht am EHS teilzunehmen, 
vorausgesetzt, sie haben alternative Reduktionsmaßnahmen getroffen; 

o Abscheidung und Speicherung von CO2 (CCS):  Abgeschiedenes und sicher 
gespeichertes CO2 gilt nach gemeinschaftlichem Rechtsrahmen als nicht emittiert 
und ist somit nicht in das EHS einzubeziehen. Darüber hinaus werden bis zu 300 
Millionen Zertifikate aus der Reserve für neue Marktteilnehmer bis Ende 2015 zur 
Verfügung gestellt, um den Bau von bis zu 12 kommerziellen CCS-
Demonstrationsprojekten sowie Demonstrationsprojekte für innovative Technologien 
für erneuerbare Energien zu fördern;  

o Versteigerungserlöse:  Die Regierungen stimmten dem Grundsatz, dass 
„mindestens 50%“ der Versteigerungserlöse für Klimaanpassungs- und –
schutzmaßnahmen verwendet werden „sollten“, zu;  

o Künftige Maßnahmen:  Die Kommission muss einen Vorschlag zur Einbeziehung 
von Emissionen aus dem internationalen Seeverkehr in die gemeinschaftliche 
Reduktionsverpflichtung ab 2013 vorlegen, falls die Internationale 
Seeschifffahrtsorganisation (IMO) bis Dezember 2011 keine geeignete Methode 
beschlossen haben sollte. Ferner stellt der Text fest, dass die Union sich um die 
Schaffung eines international anerkannten Systems zur Vermeidung der Abholzung 
und zur verstärkten Aufforstung und Wiederaufforstung bemühen und das Ziel der 
Entwicklung von Finanzierungsmechanismen im Rahmen eines internationalen 
Klimaschutzabkommens für die Zeit nach 2012 unterstützen sollte.  
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Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text 
Die Hauptstreitpunkte werden im Folgenden zusammengefasst. 
 
Eine wichtige Änderung seitens des EP betrifft die Ausweitung der Ausnahmen für „kleinere“ 
Anlagen, wodurch die Untergrenze für Anlagen auf bis zu 35 MW Feuerungswärmeleistung 
gegenüber ursprünglich 25 MW und für gemeldete Emissionen auf bis zu 25.000 Tonnen 
CO2-Äquivalent gegenüber den ursprünglichen 10.000 Tonnen in jedem der 
vorausgehenden drei Jahre angehoben wurde.  
 
Im Kompromisstext wurde die Menge der in bestimmten Sektoren und Mitgliedstaaten 
versteigerten Zertifikate reduziert. Das EP hatte ein vollständiges Auslaufen zwischen 2013 
und 2020 gefordert,42 doch sieht der endgültige Text vor, dass – „mit Blick“ auf die 
Erreichung der vollständigen Versteigerung bis 2027 - der Anteil der Versteigerungen 70% 
im Jahr 2020 erreicht werden soll.  
 
Das EP stimmte einer Senkung der Menge versteigerter Zertifikate im verarbeitenden 
Gewerbe auf 15% gegenüber ursprünglich 20% zu. Der verabschiedete Text sieht jedoch 
immer noch die vollständige Versteigerung bis 2020 vor.   
 
Die Gelegenheit nutzend, Richtlinie 2008/101/EG über Treibhausgasemissionen aus dem 
Luftverkehr zu überarbeiten, schlug das EP vor, dass im Jahr 2013 80% der Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt werden sollten und dass diese Quote jährlich um die gleiche Menge 
gesenkt werden sollte, bis 2020 ein Nullstand erreicht ist. Trotz der Forderungen, den 
Luftverkehr wie das verarbeitende Gewerbe zu behandeln, erhält dieser Sektor nach dem 
verabschiedeten Text im gesamten Zeitraum 85% der Zertifikate kostenlos.  
 
Solange der Seeverkehr nicht in andere Maßnahmen einbezogen ist, müssen die 
Emissionen des Seeverkehrs ab 2013 in das EHS einbezogen werden. Des Weiteren wird 
die Kommission in den Änderungen aufgefordert, bis 2013 Legislativvorschläge vorzulegen, 
um den Zeitpunkt für die Einbeziehung des Güterverkehrs auf der Straße, der 
Mineralgewinnung und des Abfallsektors in das EHS festzulegen.  
 
Das EP verlangte die Festlegung einer Obergrenze von 500g pro Kilowattstunde, was im 
Grunde die Anwendung von CCS bei der Kohleverstromung erzwingt, wobei es die 
Forderung nach einer Grenze von 350g, die auch zahlreiche Gaskraftwerke zur CCS 
zwingen würde, zurückwies. Die Forderung des Parlaments wurde jedoch vom Rat 
abgelehnt.  
 
Die vom EP geforderten 500 Millionen Zertifikate aus der Reserve für neue Marktteilnehmer 
zur Kofinanzierung des Baus von CCS-Demonstrationsprojekten wurden im schließlich 
erzielten Kompromiss auf 300 Millionen Zertifikate reduziert und sollen sowohl den Bau von 
CCS-Demonstrationsprojekten als auch innovative Technologien für erneuerbare Energien 
fördern.  
 
Das EP forderte, dass sämtliche Auktionserlöse für Klimaschutzmaßnahmen oder zur 
Finanzierung von Forschung und Entwicklung verwendet werden müssten, wobei die Hälfte 
der Erlöse in den Entwicklungsländern zu investieren seien, um dort zur Emissionsreduktion 
oder Verringerung der Entwaldung beizutragen, und die andere Hälfte zur Finanzierung von 
Klimaschutzprojekten in der EU vorzusehen seien. Dies war deutlich mehr als der von der 
Kommission in ihrem ursprünglichen Vorschlag vorgesehene 20%-Anteil an den Erlösen.  
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Dies wurde in der abschließenden Einigung dahingehend abgeschwächt, dass „mindestens 
50%“ der Versteigerungserlöse für Klimaanpassungs- und –schutzmaßnahmen verwendet 
werden „sollten“.   
 
2.6.2 Lastenverteilung bei der EU-Reduktionsverpflichtung 
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Die vorgeschlagene Entscheidung über Anstrengungen zur Reduktion ihrer 
Treibhausgasemissionen (KOM(2008)17) deckt die bisher nicht vom EU-
Emissionshandelssystem erfassten Wirtschaftszweige (das heißt private Haushalte, 
Gebäude, Verkehr, Dienstleistungen, Landwirtschaft und kleinere Anlagen) ab, auf die 
derzeit 60% der EU-Gesamtemissionen entfallen. Der Vorschlag legt jeweils Reduktionsziele 
für die einzelnen Mitgliedstaaten fest, die gemeinsam mit den Zielen zur Reduzierung der 
Industrieemissionen durch das EU-ETS die EU in die Lage versetzen, ihr Gesamtziel einer 
Emissionsreduktion um 20% bis 2020 zu erreichen. Diese neuen Ziele ersetzen die des 
Kyoto-Protokolls, die 2012 ihre Gültigkeit verlieren. Das EU-Ziel für Emissionen aus nicht 
unter das EU-EHS fallenden Sektoren wurde auf die Mitgliedstaaten bezogen auf das 
jeweilige BIP aufgeteilt.  Sollten internationale Verhandlungen zu einem Abkommen 
zwischen den Industriestaaten führen, werden diese Einzelziele nach oben korrigiert, um 
für die EU ein Gesamt-Verringerungsziel von 30 Prozent zu erreichen.   
 
Inhalt des angenommenen Textes 
Nach intensiven Verhandlungen erzielten Rat und Parlament im Dezember 2008 in erster 
Lesung einen Kompromiss zur vorgeschlagenen Entscheidung.43 Der endgültige Text wurde 
im April 2009 angenommen. 
 
Entscheidung Nr. 406/2009/EG über die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Reduktion 
ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der Verpflichtungen der 
Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020 legt nationale 
Reduktionsziele für die nicht unter das EU-EHS fallenden Sektoren fest. Die 
Gesamtreduktion für die EU-27 beträgt 10% unter dem Stand von 2005, wobei die 
Anstrengungen der Mitgliedstaaten nach ihrem Pro-Kopf-BIP bemessen werden. Anhang II 
der Entscheidung bestimmt den Anteil der einzelnen Mitgliedstaaten bezogen auf ihre 
Emissionen 2005.  
 
Korrekturmaßnahmen sind zu treffen, wenn ein Mitgliedstaat seine jährliche 
Emissionsgrenze überschreitet. Dies wird durch einen Abzug von den 
Emissionszuweisungen des Mitgliedstaats für das folgende Jahr ausgeglichen; zusätzlich 
werden die überschüssigen Emissionen mit einem Minderungsfaktor von 1,08 multipliziert. 
Dadurch verringern sich die zulässigen Emissionen für das Folgejahr. Der Kompromisstext 
ermöglicht den Mitgliedstaaten, einen Teil der Emissionszuweisungen auf folgende Jahre 
und auf andere Mitgliedstaaten zu übertragen.   
 
Die Mitgliedstaaten können ferner Gutschriften aus Projektmaßnahmen in Drittländern nach 
dem Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung (CDM) des Kyoto-Protokolls 
erwerben. Die jährliche Inanspruchnahme dieser Gutschriften darf jedoch 3% der 
Treibhausgasemissionen dieses Mitgliedstaats im Jahr 2005 nicht überschreiten. Zusätzlich 
zu diesen 3% können bestimmte Mitgliedstaaten mit strengeren Zielen weitere Gutschriften 
aus Projekten in den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselstaaten 
unter den Entwicklungsländern nutzen, die 1% ihrer Emissionen in 2005 ausmachen.  
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Was künftige Maßnahmen angeht, fordert die Entscheidung die Kommission auf, einen 
Vorschlag zur Einbeziehung von Emissionen und der Kohlenstoffspeicherung durch 
Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft in die Reduktionsverpflichtung 
der Gemeinschaft vorzulegen, wenn bis Dezember 2010 kein internationales 
Klimaschutzabkommen geschlossen sein sollte. Bis Juni 2011 soll die Kommission die 
Einbeziehung der Emissionen und der Kohlenstoffspeicherung durch Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft bewerten und dabei ebenso prüfen, wie sich 
dies auf die Lastenverteilung hinsichtlich der Reduktionsanstrengungen der Mitgliedstaaten 
auswirkt, und einen Vorschlag mit Blick auf ein Inkrafttreten 2013 vorlegen. Ferner fordert 
der Text die Kommission auf, stärkere oder neue Maßnahmen zur beschleunigten Erhöhung 
der Energieeffizienz bis Dezember 2012 vorzuschlagen. Schließlich legt die Kommission im 
Kontext eines internationalen Klimaschutzabkommens Vorschläge vor, die Entscheidung 
hinsichtlich der Lastenverteilung zwischen den Mitgliedstaaten bei einer Anpassung an ein 
höheres Verringerungsziel von 30% zu ändern. Die endgültige Verteilung wird jedoch im 
Mitentscheidungsverfahren zwischen EP und Rat genehmigt.  
 
Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text 
Die Hauptstreitpunkte werden im Folgenden zusammengefasst. 
 

o Automatische lineare Anpassung der Ziele:  Das EP wollte im Vorschlag 
festgestellt wissen, dass im Falle des Abschlusses eines internationalen 
Klimaschutzabkommens die EU automatisch ein neues, höheres Reduktionsziel von 
30% ansteuern werde. Diese Änderung sah ferner für die EU ein verbindliches 
System jährlicher linearer Anpassungen durch Festlegung längerfristiger Ziele vor, 
die einer Planung bedürfen, die im ursprünglichen Vorschlag fehlte. Diese linearen 
Anpassungen schließen eine Senkung der Emissionen gegenüber 1990 um 50% bis 
2035 und um 60-80% bis 2050 ein. Dies war für den Rat jedoch nicht annehmbar, 
sodass es sich im endgültigen Text nicht niederschlägt;  

o Sanktionen:  Das EP stimmte Sanktionen für Länder zu, die ihre Ziele nicht 
erreichen, wobei Geldstrafen von €100 pro Tonne emittiertem CO2-Äquivalent 
vorgesehen sind. Zusätzlich verlieren diese Mitgliedstaaten ihre 
Versteigerungsrechte. Über das Ziel hinausgehende Beträge sind im folgenden Jahr 
mit einem Faktor von 1,3 zu kompensieren. Diese Sanktionen wurden nicht in den 
endgültigen Text aufgenommen. Jedoch wurde ein neuer Artikel zu 
Korrekturmaßnahmen aufgenommen, der auf Mitgliedstaaten angewendet wird, die 
ihre jährlichen Emissionsgrenzen überschreiten;  

o Zugang zu und Qualität von internationalen Gutschriften:  Das EP wollte den 
Zugang zu internationalen Emissionsgutschriften aus den flexiblen Mechanismen des 
Kyoto-Protokolls beschränken, worauf im gesamten Zeitraum von 2013 bis 2020 bis 
zu 8% der Emissionen von 2005 entfallen würden. Des Weiteren verpflichten die 
Änderungen die Mitgliedstaaten dazu, über die Qualität externer Gutschriften nach 
unverbindlichen Leitlinien zu berichten, wie in einem Erwägungsgrund beschrieben. 
Jedoch erhöhte der Kompromiss schließlich die Menge der Gutschriften für CDM in 
Drittländern auf jährlich 3% der Emissionen der Mitgliedstaaten in 2005.  

 
2.6.3 Abscheidung und Speicherung von CO2 (CCS)  
 
Einführung zum Kommissionsvorschlag 
Der Kommissionsvorschlag für eine Richtlinie über die geologische Speicherung von 
Kohlendioxid (KOM(2008)18) zielte auf die Schaffung eines Rechtsrahmens für die sichere 
und dauerhafte Rückhaltung von CO2 ab. Die vorgeschlagene Richtlinie stellt sicher, dass 
CCS gemäß der IVU-Richtlinie (2008/1/EG) geregelt wird und dass sowohl CCS als auch der 
Pipelinetransport den UVP-Vorschriften gemäß Richtlinie 85/337/EWG über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
unterliegen müssen. Die Richtlinie befasst sich daher überwiegend mit der Regelung von 
CCS und der Beseitigung ungewollter Hindernisse für CCS im geltenden Recht.  
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Inhalt des angenommenen Textes 
Nach intensiven Verhandlungen erzielten Rat und Parlament im Dezember 2008 in erster 
Lesung einen Kompromiss zur vorgeschlagenen Entscheidung.44 Der endgültige Text wurde 
im April 2009 angenommen. 
 
Die Richtlinie 2009/31/EG über die geologische Speicherung von Kohlendioxid beschreibt 
ein Genehmigungsmodell für die Zulassung der Exploration und Speicherung von CO2 und 
legt Kriterien für die Auswahl von Speicherstätten fest. Die Anforderungen an die 
Standortwahl sollen sicherstellen, dass nur Standorte mit möglichst geringem Leckagerisiko 
gewählt werden. Nach der Richtlinie sollen die Mitgliedstaaten die für die Speicherung 
verfügbar zu machenden Gebiete, die Nutzungsbedingungen und die Vorschriften für die 
Exploration bestimmen. Die Richtlinie sieht allerdings eine Überprüfung der Entwürfe von 
Speichergenehmigungen durch die Kommission vor, die dabei von einem unabhängigen 
wissenschaftlichen Gremium unterstützt wird. Ferner enthält sie Verpflichtungen hinsichtlich 
Betrieb, Stilllegung und die Zeit nach der Schließung, darunter CO2-Annahmekriterien, 
Überwachungs- und Berichtspflichten, Inspektionen, Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten 
und/oder Leckage sowie die Stellung finanzieller Sicherheiten.  
 
Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten müssen gewährleisten, dass Inspektionen 
zur Prüfung der Einhaltung von Vorschriften durchgeführt werden. Routinemäßige 
Inspektionen sind mindestens einmal jährlich durchzuführen. Darüber hinaus sind nicht-
routinemäßige Inspektionen dann durchzuführen, wenn Leckagen gemeldet werden, der 
jährliche Bericht des Betreibers an die zuständige Behörde zeigt, dass die Anlage nicht der 
Richtlinie entspricht oder wenn es anderen Anlass zur Beunruhigung gibt.  
 
Um zu prüfen, ob sich das injizierte CO2 erwartungsgemäß verhält, muss ein 
Überwachungsplan aufgestellt werden. Für entwichenes CO2 müssen Abhilfemaßnahmen 
ergriffen und Zertifikate zurückgegeben werden, zum Ausgleich dafür, dass die 
gespeicherten Emissionen im Emissionshandelssystem als nicht emittiert betrachtet 
wurden. Schließlich finden auf Leckagen die Vorschriften der Richtlinie 2004/35/EG über 
Umwelthaftung hinsichtlich der Beseitigung von lokalen Umweltschäden Anwendung.  
 
Anhang I der Richtlinie enthält ausführliche Kriterien für die Anforderungen an die 
Beschreibung der Speicherstätten und die Bewertung des Risikos, Anhang II führt genaue 
Kriterien für die Überwachungsanforderungen auf.  
 
Nach dem beschlossenen Text müssen Betreiber neuer Kraftwerke mit einer Leistung von 
mehr als 300 MW eine Einschätzung vorlegen, ob geeignete Speicherstätten und 
Transporteinrichtungen verfügbar sind und die technische und wirtschaftliche Machbarkeit 
einer Nachrüstung für die CO2-Abscheidung gegeben ist. Sind diese Bedingungen erfüllt, 
muss die zuständige Behörde dafür sorgen, dass „auf dem Betriebsgelände genügend Platz 
für die Anlagen zur Abscheidung und Kompression von CO2 freigehalten wird.“ 
 
Das EU-EHS bietet den entscheidenden Anreiz für den Einsatz der CCS-Technologie. 
Abgeschiedenes und sicher gespeichertes CO2 gilt nach gemeinschaftlichem Rechtsrahmen 
als nicht emittiert und ist somit nicht in das EHS einzubeziehen. In Phase II des 
Emissionshandelssystem (2008–2012) können CCS-Anlagen einbezogen werden. Nach der 
geänderten EHS-Richtlinie werden in Phase III (2013 und danach) Anlagen zur 
Abscheidung, zum Transport und zur Speicherung ausdrücklich in das 
Emissionshandelssystem einbezogen.  
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Darüber hinaus werden bis zu 300 Millionen Zertifikate aus der Reserve für neue 
Marktteilnehmer zur Verfügung gestellt, um den Bau von bis zu 12 kommerziellen CCS-
Demonstrationsprojekten sowie Demonstrationsprojekte für innovative Technologien für 
erneuerbare Energien in der EU zu fördern.  
 
Vergleich zwischen dem Standpunkt des EP und dem angenommenen Text 
Die vom EP angenommenen Änderungen45 schufen ein Finanzierungsinstrument, um 500 
Millionen Zertifikate aus der Reserve für neue Marktteilnehmer zur Kofinanzierung des Baus 
von CCS-Demonstrationsprojekten bereitzustellen. In Verbindung mit dem Vorteil, keine 
Zertifikate kaufen zu müssen, weil sie kein CO2 ausstoßen, können CCS-
Demonstrationsanlagen praktisch doppelte Gutschriften beziehen. Der Rat jedoch wollte nur 
100–200 Millionen Zertifikate für CCS-Projekte vorsehen. Der Kompromisstext fordert 300 
Millionen Zertifikate für große CCS-Projekte in der EU; der Wert dieser Förderung hängt 
vom jeweiligen CO2-Preis ab.  
 
Die Änderungen sehen vor, dass die Betreiber von CCS-Anlagen – sind diese erst einmal in 
Betrieb – für Speicherstätten mindestens 50 Jahre nach ihrer Stilllegung rechtlich 
verantwortlich sind. Danach wäre der Mitgliedstaat für den stillgelegten Standort 
verantwortlich. Für die Zeit, in der CO2 unterirdisch injiziert wird, sehen die Änderungen ein 
neues Finanzierungsinstrument vor, an dem sich die Betreiber mit jährlichen Einzahlungen 
beteiligen müssen. Dieser Fonds trägt zur Deckung der Kosten möglicher Haftungsfälle, der 
Überwachung, Aufsicht und Sanierung bei, bevor und nachdem die Verantwortung für eine 
stillgelegte Speicherstätte auf die nationale Behörde übergeht. Da nun der Mitgliedstaat 
haftet, räumt der Ausschuss den Mitgliedstaaten zwei Jahre (statt einem) nach 
Veröffentlichung der Richtlinie ein, um die Vorschriften in einzelstaatliches Recht 
umzusetzen.  
 
Darüber hinaus hatte das EP die Einführung einer neuen Vorschrift für die Festlegung einer 
zwingend vorgeschriebenen „Norm für den Ausstoß von CO2“ für neue Kraftwerke mit einer 
Leistung von mehr als 300 MW angestrebt. Das EP hatte die Emissionen aus diesen großen 
Kraftwerken mit maximal 500g CO2/kWh als Jahresdurchschnitt ab 2015 deckeln wollen. 
Somit wären künftige Kraftwerke zur Nutzung von CCS verpflichtet gewesen. Diese 
Vorschrift wurde jedoch nicht in den erzielten Kompromiss übernommen.  
 
2.6.4 Förderung erneuerbarer Energien 
 
Einführung zum Vorschlag der Kommission 
Der Vorschlag der Kommission für eine neue Richtlinie über erneuerbare Energien 
(KOM(2008)19) zielt darauf ab, sicherzustellen, dass erneuerbare Energien einen Anteil von 
mindestens 20% des gesamten Energieverbrauchs in der EU bis zum Jahre 2020 
ausmachen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt die Richtlinie verpflichtende nationale 
Zielgrößen fest, die von den Mitgliedstaaten durch die Förderung der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen in den Bereichen Stromerzeugung, Wärme und Kälte sowie 
Verkehr erreicht werden sollen. 
 
Eine der strittigsten Maßnahmen des Vorschlags war das bindende Ziel, einen Anteil von 
10% des Endenergieverbrauchs aller Verkehrsträger bis zum Jahre 2020 zu erreichen. Es 
wird davon ausgegangen, dass der weitaus größte Teil davon durch Biokraftstoffe getragen 
werden wird. Wenn Biokraftstoffe diesem Ziel zurechenbar sein sollen, müssen sie eine 
Treibhausgaseinsparung in Höhe von mindestens 35% nachweisen sowie eine Reihe von 
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. 
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Beschreibung der Inhalte des angenommenen Textes 
Nach intensiven Verhandlungen erreichten das EP und der Rat eine 
Kompromissvereinbarung über die vorgeschlagene Richtlinie während der ersten Lesung im 
Dezember 2008.46 Der endgültige Text wurde im April 2009 angenommen. 
 
Die Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen skizziert ein zweistufiges Verfahren für nationale Ziele: alle Mitgliedstaaten sollen 
ihren Anteil an erneuerbaren Energien um 5,5% erhöhen – jede weitere Erhöhung wird auf 
der Grundlage des Bruttoinlandsproduktes ermittelt, mit einem Ausgleichsmechanismus, 
um frühzeitigen Einsatz zu belohnen. Jeder Mitgliedstaat wird auch seinen Anteil an 
erneuerbarer Energie im Verkehrsbereich um 10% steigern müssen. Biokraftstoffe der 
zweiten Generation, die nicht mit der Produktion von Nahrungs- oder Futtermitteln im 
Wettbewerb stehen, werden bei der Zielerreichung doppelt gewertet, und Strom aus 
erneuerbaren Quellen, der von Kraftfahrzeugen verbraucht wird, wird nach dem 
Zweieinhalbfachen seines Inputs gewertet.  

 
Die Richtlinie erlaubt den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um ihre Ziele in diesem 
Bereich gemeinsam zu erreich,en, beispielsweise durch gemeinsame Projekte oder einen 
„statistischen“ Transfer von erneuerbarer Energie untereinander. Ebenso ist eine 
Abstimmung möglich, damit erneuerbare Energie, die in einem Mitgliedstaat produziert 
worden ist, als ein Beitrag zur nationalen Zielerreichung in einem anderen Mitgliedstaat 
gewertet werden kann. Dieselbe Regel gilt für „grünen“ Strom, der in neu aufgebauten 
gemeinsamen Projekten mit Drittländern produziert und in der EU verbraucht wird. Die 
Richtlinie verlangt von den Mitgliedstaaten die Entwicklung von Infrastrukturnetzen für die 
Übertragung und Verteilung, intelligenten Netzen, Lagervorrichtungen und Stromsystemen, 
die auch bei Einspeisung steigender Mengen erneuerbarer Energie sicher betrieben werden 
können. Grünem Strom sollte entweder Priorität eingeräumt oder garantierter Netzzugang 
gewährt werden. 

 
Die Richtlinie legte bindende Kriterien fest, um die Nachhaltigkeit bei der Produktion von 
Biokraftstoffen sicherzustellen. Um für das 10%-Ziel anrechenbar zu sein, müssen 
Biokraftstoffe mindestens eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen von 35% ab 2013 
gegenüber fossilen Energieträgern vorweisen; ab 2017 muss dieser Zielwert auf 50% 
steigen. Für Biokraftstoffe, die in Betriebsstätten produziert werden, die ab Januar 2008 
ihren Erstbetrieb aufnehmen, muss ab 2017 die Einsparung von Treibhausgasemissionen 
mindestens 60% betragen. Bis 2010 soll die Kommission eine Methodologie zur Messung 
von Treibhausgasemissionen entwickeln, die durch indirekte Landnutzungsveränderungen 
entstehen und ein großes Risiko bergen, die Mindereinträge zunichte zu machen. Die 
Richtlinie nimmt diejenigen Biokraftstoffe aus, die aus Rohstoffen stammen, die auf Böden 
mit „hohem Wert an biologischer Vielfalt“ oder auf Böden mit „hohem Kohlenstoffgehalt“ 
angebaut wurden. 

 
Der endgültige Kompromiss fordert die Kommission dazu auf, die Wirkung der EU-
Biokraftstoffpolitik zu überwachen und gegebenenfalls Anpassungsmaßnahmen 
vorzuschlagen, insbesondere wenn der Produktionszuwachs an Biokraftstoffen zu einer 
Preissteigerung führen oder Auswirkungen auf die soziale Nachhaltigkeit in der EU und in 
Drittländern haben sollte. Eine Bewertung der Umsetzung der Richtlinie, die bis 2014 
vorgesehen ist, wird das Gesamtziel von 20% nicht beeinträchtigen. Die Überprüfung wird 
jedoch bewerten, ob das Ziel von 10% im Verkehrsbereich realisierbar ist. 
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Vergleich des Standpunktes des EP mit dem angenommenen Text 
Das EP schlug vor, ein Zwischenziel von 5% bis 2015 für im Straßenverkehr verwendete 
Kraftstoffe, die aus erneuerbaren Energiequellen stammen, festzulegen47. Von den 5% des 
Zwischenziels könnten 4% aus herkömmlichen Biokraftstoffen bestehen, aber mindestens 
1% sollten von Alternativstoffen, die nicht im Wettbewerb mit der 
Nahrungsmittelproduktion stehen, stammen, beispielsweise Strom und Wasserstoff aus 
erneuerbaren Quellen und Biokraftstoffe der zweiten Generation. Diese Änderung des EPs 
fand jedoch keinen Eingang in die entgültige Vereinbarung. 
 
Das EP hat auch gefordert, dass mindestens 40% des 10%-Ziels für 2020 aus 
Biokraftstoffen der zweiten Generation, Strom oder Wasserstoff stammen sollten, es sei 
denn, die 2014 stattfindende Überprüfung bestimmt etwas anderes. Diese Forderung des 
EP fand keinen Eingang in den endgültigen Kompromiss. Die Richtlinie legt jedoch fest, 
dass Biokraftstoffe der zweiten Generation eine Doppelbewertung hinsichtlich der 
Zielerreichung erhalten und Strom aus erneuerbaren Quellen, der von elektrisch 
betriebenen Autos verbraucht wird, im Sinne des Zweieinhalbfachen seines Inputs gewertet 
wird. 
 
Das EP verschärfte die Nachhaltigkeitskriterien und verlangte, dass Biokraftstoffe 
mindestens 45% der Treibhausgasemissionen gegenüber fossilen Energieträgern einsparen 
müssen, und dass diese Einsparungen ab 2015 auf mindestens 60% gesteigert werden 
müssen. Die vom EP verlangte Mindesteinsparung an Treibhausgasen wurde jedoch 
erheblich reduziert, nämlich von 45% auf 35%. Ab 2017 muss die Einsparung an 
Treibhausgasen für Anlagen, die vor Januar 2008 ihre Tätigkeit aufnahmen, mindestens 
50% betragen statt der vom EP verlangten 60%. Die Einsparung in Höhe von 60% bezieht 
sich lediglich auf Biokraftstoffe, die in neuen Anlagen ab 2017 produziert werden, und nicht 
auf alle Anlagen, wie vom EP gefordert. 
 
Zusätzlich hat das EP soziale Nachhaltigkeitskriterien eingefügt, einschließlich der Wahrung 
der Landrechte von lokalen Gemeinschaften oder die angemessene Entlohnung von 
Arbeitern, aber diese fehlen offenbar in dem endgültig vereinbarten Text. Die Richtlinie 
verlangt lediglich, dass die Kommission alle zwei Jahre einen Bericht vorlegt über die 
Auswirkungen der stärkeren Nachfrage nach Biokraftstoffen auf die soziale Nachhaltigkeit in 
der EU und in Drittländern, die Achtung von Flächennutzungsrechten und die Ratifizierung 
und Umsetzung einer Reihe von Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation. 
Die Kommission wird ihren ersten Bericht jedoch nicht vor 2012 vorlegen. 
 
2.6.5 Qualität von Kraftstoffen  
 
Einführung zum Vorschlag der Kommission 
Die Richtlinie 98/70/EG legte Mindeststandards für Otto- und Dieselkraftstoffe vor, die 
verwendet werden in mobilen Maschinen und Geräten, die sowohl zu Beförderungen auf der 
Straße als auch nicht zu Beförderungen auf der Straße bestimmt sind. Das Ziel des 
Vorschlags zur Überarbeitung der Richtlinie 98/70/EG und der Richtlinie 1999/32/EG48 
(KOM(2007)18), der im Januar 2007 vorgelegt wurde, war, einen Beitrag zur Verringerung 
der Luftverschmutzung und der Treibhausgasemissionen zu leisten, die von 
Kraftstoffverwendungen auf Straßen und abseits von Straßen ausgehen und damit die 
Gemeinschaftsstrategien zur Luftqualität und zum Klimawandel mit zu unterstützen.  
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Die Kommission behauptet, dass diese Überarbeitung zu einer Verringerung von PM-
Emissionen führen wird, die Verwendung von größeren Mengen an Biokraftstoffen möglich 
machen wird, und die von den regulierten Kraftstoffen ausgehenden 
Treibhausgasemissionen verringern wird. Laut Kommission sind die Hauptgründe für diesen 
Vorschlag die Fortschritte, die im Bereich der Kraftstoff- und Motorentechnologie erzielt 
worden sind, und die zunehmende Verwendung von Biokraftstoffen. Da die letzte 
Modifikation der Richtlinie 98/70/EG lediglich die Schwefelgrenzwerte für Otto- und 
Dieselkraftstoffe betraf, muss die Qualität von Kraftstoffen parallel überprüft werden, um 
auf die Fortentwicklung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung zu Schadstoffemissionen 
sowie die Verbindungen zwischen Fahrzeugtechnik und Kraftstoffqualität zu reagieren. 
 
Insbesondere in Bezug auf Straßenkraftfahrzeuge und abseits der Straße verwendete 
mobile Maschinen und Geräte, land- und forstwirtschaftlich genutzte Zugmaschinen, und 
nicht auf See befindliche Sportboote, legt der Vorschlag 
 

o auf Gesundheits- und Umweltaspekten beruhende technische Spezifikationen für 
Kraftstoffe zur Verwendung in Fremdzündungsmotoren und 
Kompressionszündungsmotoren; und 

o ein Ziel für die Minderung der Lebenszyklustreibhausgasemissionen fest. 
 
Beschreibung der Inhalte des angenommenen Textes 
In der Folge intensiver Verhandlungen erzielten das EP und der Rat während der ersten 
Lesung im Dezember 2008 eine Kompromissvereinbarung über die geänderte Richtlinie.49 
Der endgültige Text wurde im April 2009 angenommen. 
 
Unter der Richtlinie 2009/30/EG über Spezifikationen für Otto-, Diesel- und Gasölkraftstoffe 
und die Einführung eines Systems zur Überwachung und Verringerung der 
Treibhausgasemissionen, können ab dem 1. Januar 2008 Gasöle, die zur Verwendung für 
mobile Maschinen und Geräte (einschließlich Binnenschiffe) sowie land- und 
forstwirtschaftliche Zugmaschinen und Sportboote bestimmt sind, innerhalb des 
Hoheitsgebietes eines Mitgliedstaates nur dann vermarktet werden, wenn ihr 
Schwefelgehalt 1 000 mg/kg nicht übersteigt. Ab dem 1. Januar 2011 beträgt der 
höchstzulässige Schwefelgehalt 10 mg/kg. Laut vereinbartem Text müssen Anbieter von 
Ottokraftstoffen die Einhaltung eines maximalen Sauerstoffgehalts von 2,7% und eines 
maximalen Ethanolgehalts von 5% sicherstellen. Im Falle von Dieselkraftstoff können die 
Mitgliedstaaten zulassen, dass Dieselkraftstoff mit einem Gehalt von Fettsäuremethylester 
(FAME) von mehr als 7% in Verkehr gebracht wird. Entsprechende Informationen über 
Biokraftstoffe werden den Verbrauchern bereitgestellt. Mitgliedstaaten mit niedrigen 
Außentemperaturen im Sommer können zulassen, dass in der Sommerperiode 
Ottokraftstoff mit einem maximalen Dampfdruck von 70 kPa in Verkehr gebracht wird. 
Mitgliedstaaten, die diese Ausnahme nicht anwenden, können zulassen, dass im Sommer 
ethanolhaltiger Ottokraftstoff mit einem maximalen Dampfdruck von 60 kPa in Verkehr 
gebracht wird. 
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Die Mitgliedstaaten sollen Anbieter verpflichten, die Lebenszyklustreibhausgasemissionen 
pro Energieeinheit aus gelieferten Kraftstoffen und Energie allmählich bis zum 31. 
Dezember 2020 um bis zu 10% gegenüber dem in der Richtlinie erwähnten Basiswert für 
Kraftstoffe zu mindern. Diese Minderung soll schrittweise geschehen wie folgt: 6% bis zum 
31. Dezember 2020 (mit der Möglichkeit für Mitgliedstaaten, die Anbieter zu Zwischenzielen 
zu verpflichten); weitere 2% (Richtwert) bis zum 31. Dezember 2020 (die erreicht werden 
sollen durch die Bereitstellung von Energie für den Verkehr und/oder den Einsatz von 
Verfahren jeglicher Art (einschließlich der Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid); 
und weitere 2% (Richtwert) bis zum 31. Dezember 2020 (die über den Mechanismus für 
umweltverträgliche Entwicklung des Kyoto-Protokolls erreicht werden sollen). 
 
Der Kompromisstext stellt sicher, dass lediglich diejenigen Biokraftstoffe, welche die 
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, verwendet werden sollen (siehe Abschnitt 2.6.4). Dort wo 
Biokraftstoffe zum Zwecke der Minderung von Treibhausgasemissionen berücksichtigt 
werden, sollen Mitgliedstaaten Anbieter dazu verpflichten, mittels eines Massebilanzsystems 
zu zeigen, dass die Nachhaltigkeitskriterien erfüllt worden sind. Regeln für die Berechnung 
der von Biokraftstoffen ausgehenden Lebenszyklustreibhausemissionen sind in Anhang I 
des Kompromisstextes festgeschrieben worden. 
 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2011 sollen Anbieter gegenüber der benannten Behörde jährlich 
über die Treibhausgasintensität der innerhalb des betreffenden Mitgliedstaates gelieferten 
Kraftstoffe und Energieträger berichten. Die für die Umsetzung dieser Vorgaben 
notwendigen Maßnahmen werden im Einklang mit dem Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen (Komitologie). Die Richtlinie fordert die Kommission dazu auf, bis zum 31. 
Dezember 2012 und danach alle drei Jahre einen Bericht vorzulegen, der gegebenenfalls 
von einem Vorschlag zur Änderung der Richtlinie begleitet wird. Spätestens im Jahre 2014 
soll die Kommission einen Bericht vorlegen, der sich auf die Erreichung der 
Treibhausgasemissionsziele für das Jahr 2020 bezieht. 
 
Vergleich des Standpunktes des EP mit dem angenommenen Text 
Der Vorschlag des EP für eine einfacher durchzusetzende Minderung von 2% alle zwei 
Jahre50 (als Alternative zu den 1% pro Jahr, wie von der Kommission vorgeschlagen) 
wurde nicht angenommen; stattdessen erlaubt der angenommene Text ein größeres Maß 
an Flexibilität. Dies scheint jedoch zu Lasten sowohl des Anspruchsniveaus des gesetzten 
Zieles als auch des Zieles, die Überwachung zu vereinfachen, zu gehen. Tatsächlich sieht 
der endgültige Text drei verschiedene Wege vor, durch die das Niveau der 
Lebenszyklustreibhausemissionen pro Energieeinheit bis 2020 um 10% gemindert werden 
soll: 6% durch die Verwendung von Biokraftstoffen, alternativen Kraftstoffen und eine 
Verringerung des Abfackelns und des Austritts von Gasen an Förderstätten; weitere 2% 
(Richtwert, nicht bindend) durch die Verwendung umweltfreundlicher Technologien wie dem 
Verfahren zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid und elektrischen 
Fahrzeugen; und eine Minderung um weitere 2% (Richtwert, nicht bindend) durch den 
Erwerb von Gutschriften im Rahmen des Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung 
des Kyoto-Protokolls. 
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Der Vorschlag der Kommission hatte die Absicht, die Weichen für eine Herangehensweise 
„vom Bohrloch zum Laufrad“ zu stellen, insbesondere für die Berechnung der 
Lebenszyklustreibhausgasemissionen von Biokraftstoffen. Dies sollte mittels des 
Ausschussverfahrens (Komitologie) geschehen, was dazu geführt hätte, dass die 
Kommission einige wichtige politische Entscheidungen in Absprache mit nationalen 
Experten getroffen hätte. Das EP schlug eine Reihe von Leitlinien vor, um sicherzustellen, 
dass es in diesem Verfahren auch Mitspracherecht haben würde. Diese Leitlinien, die später 
im Rahmen des Ausschussverfahrens ausgestaltet werden sollen, sind in einem neuen 
Anhang der angenommenen Richtlinie festgeschrieben. 
 
Hinzu kommt, dass die Leitlinien für die Berechnung der 
Lebenszyklustreibhausgasemissionen von Biokraftstoffen in dem angenommenen Text, wie 
vom EP gefordert, Nachhaltigkeitskriterien festlegen. Der angenommene Text stellt sicher, 
dass nur diejenigen Biokraftstoffe, welche die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, verwendet 
werden. Dort wo Biokraftstoffe zum Zwecke der Minderung von Treibhausgasen 
berücksichtigt werden, müssen Mitgliedstaaten von den Wirtschaftsakteuren verlangen, 
dass diese die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien nachweisen. 
 
Es gilt jedoch zu beachten, dass das EP die Herangehensweise der Kommission hinsichtlich 
der Erhebung von Daten über Treibhausgasemissionen von den Anbietern nicht unterstützt 
hat, da diese verwendet werden sollten, um den Standard für jedes Unternehmen zu 
bestimmen (das EP betrachtete dies als Widerspruch zur Logik des Binnenmarktes). Daher 
drang das EP auf die Einführung eines gemeinsamen Standards mit einem entweder in der 
Vergangenheit liegendem Referenzjahr oder einem baldmöglichst nach Annahme der 
Richtlinie zu bestimmendem Referenzjahr. Die Herangehensweise in dem endgültigen Text 
sieht nicht mehr die Erhebung von Daten zur Bestimmung des Standards für jedes 
Unternehmen vor; daher scheint der Standpunkt des EP in diesem Punkt berücksichtigt 
worden zu sein. 
 
Der endgültige Text spiegelt eine Herangehensweise wider, die sich von der Spitzenreiter-
Herangehensweise des Vorschlags des EPs unterscheidet, unter der das beste Unternehmen 
(oder der Durchschnitt der drei besten Unternehmen) den Standard für die anderen 
festgelegt hätte, um sicherzustellen, dass ein ausreichendes Niveau an Ambitioniertheit 
hinsichtlich der Erreichung des vorgeschlagenen Zieles von 1% pro Jahr erzielt würde. Der 
Kompromisstext sieht vor, dass diese Minderung mit dem EU-Durchschnittsniveau an 
Lebenszyklustreibhausgasemissionen pro Energieeinheit fossiler Energieträger in 2010 
verglichen werden soll.  
 
Das EP sprach sich auch für die Einführung von zwei verschiedenen Standards für Schweröl 
und Leichtöl aus auf der Grundlage von Daten über tatsächliche Emissionen von 
Kraftstoffproduzenten. Es betrachtete dies als notwendig, um sicherzustellen, dass eine 
wirkliche Minderung erreicht wird, anstatt einer allgemeinen Verschiebung hin zum Leichtöl, 
welches weniger Verarbeitung und Veredelung benötigt. Der Kompromisstext macht diese 
Unterscheidung nicht. 
 
Schließlich empfahl das EP, die Verwendung des Zusatzstoffes MMT in Kraftstoffen ab 1. 
Januar 2010 zu verbieten, und dass die Kommission eine geeignete Versuchsmethode 
hinsichtlich der Verwendung von metallischen Zusatzstoffen in Kraftstoffen jenseits von 
MMT entwickeln soll. Während der Kompromisstext die Kommission dazu auffordert, eine 
Bewertung der durch die Verwendung von metallischen Zusatzstoffen ausgehenden Risiken 
für die Gesundheit und für die Umwelt vorzunehmen sowie eine Versuchsmethode zu 
entwickeln, sieht er vor – bis zur Entwicklung derselben -, dass das Vorkommen von MMT 
in Kraftstoffen ab 1. Januar 2011 auf 6 mg Mn pro Liter beschränkt wird. Ab 1. Januar 2014 
wird der Grenzwert 2 mg betragen. Der Grenzwert für den MMT-Gehalt in Kraftstoffen wird 
auf der Grundlage der Ergebnisse der Bewertung, die durch den Versuch erfolgt, überprüft. 
Er könnte auf Null verringert werden, falls dies durch die Risikobewertung gerechtfertigt ist. 
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2.6.6 Verringerung von CO2-Emissionen durch Personenkraftwagen 
 
Einführung zum Vorschlag der Kommission 
Die Fortschritte in Richtung des Ziels der Gemeinschaft, bei der Neuwagenflotte ein 
durchschnittliches Emissionsniveau (durch technologische Verbesserungen im Motorenbau 
von Fahrzeugen) von 120g CO2/km zu erzielen, wie von der Mitteilung KOM(2007)19 
festgelegt, sind sehr langsam. Der Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie, die 
Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen festlegt (KOM(2007)856), der im Dezember 
2007 vorgelegt worden ist, zielt auf die Sicherstellung eines gut funktionierenden 
Binnenmarktes für Personenkraftwagen, durch die Garantie, dass durchschnittliche 
spezifische Emissionen von neuen Personenkraftwagen in der Gemeinschaft ab 2012 den 
Wert von 130g CO2/km nicht überschreiten. Dies ist Teil eines integrierten Ansatzes zur 
Minderung von CO2-Emissionen und wird von Maßnahmen zur Erreichung eines zusätzlichen 
Anteils von 10g CO2/km flankiert (wie andere technologische Verbesserungen und eine 
Zunahme der Verwendung von Biokraftstoffen).  
 
Der Vorschlag entspricht dem Geist und den Zielen der vorangegangenen Mitteilung, 
insbesondere hinsichtlich seiner Ziele, Fristen und der Annahme eines integrierten 
Ansatzes. Er sieht auch die Aufteilung der spezifischen Ziele der einzelnen Hersteller vor 
und zwar auf der Grundlage des „Nutzwertparameters“ der Masse. Der Vorschlag führt ein 
System von Sanktionen ein, die nach einem Grundbetrag berechnet werden, und ab 2012 
gesteigert werden, falls die Ziele nicht erreicht werden. Die Abgabe wegen 
Emissionsüberschreitung soll sich aus der Multiplikation der Zielüberschreitung in Gramm 
CO2/km mit der Zahl der neu zugelassenen Fahrzeuge und der in dem betreffenden Jahr 
geltenden Emissionsüberschreitungsabgabe berechnen. Die Überschreitungsabgabe würde 
20 EUR pro t CO2 für Emissionen im Jahr 2012, 35 EUR für Emissionen im Jahr 2013, 60 
EUR für Emissionen im Jahr 2014 und 95 EUR für Emissionen im Jahr 2015 und danach 
betragen. Ein Ausnahmemechanismus soll für Hersteller gelten, deren Verkaufszahlen 
innerhalb der EG 10.000 Einheiten nicht überschreiten. Diese Hersteller sollen ein 
spezifisches und „ad hoc“ zugeteiltes Ziel erhalten, das sie mit der Kommission aushandeln. 
Schließlich räumt der Vorschlag den Herstellern die Möglichkeit ein, „Pools oder Gruppen“ 
zu bilden, und damit gemeinsam die Ziele zu erreichen. 
 
Beschreibung der Inhalte des angenommenen Textes 
Nach intensiven Verhandlungen erreichten das EP und der Rat während der ersten Lesung 
im Dezember 200851 eine Kompromissvereinbarung über die vorgeschlagene Richtlinie. Der 
endgültige Text wurde im April 2009 angenommen. 
 
Verordnung (EG) Nr. 443/2009, die Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen 
etabliert, setzt Ziele für die spezifischen CO2–Emissionen von neuen Personenkraftwagen in 
der Gemeinschaft als Funktion ihrer Masse. Der Text unterstützt das von der Kommission 
vorgeschlagene Ziel eines durchschnittlichen Emissionsniveaus von 120g CO2/km für die 
gesamte Automobilindustrie bis 2012. Es legt das durchschnittlichen CO2-Emissionsniveau 
für neue Personenkraftwagen bei 130g CO2/km fest, das mittels einer Verbesserung des 
Motorenbaus von Kraftfahrzeugen und innovativer Technologien erzielt werden soll. Dies 
wird von zusätzlichen Maßnahmen flankiert, die mit dem Wert von 10g CO2/km als Teil des 
sogenannten integrierten Ansatzes korrespondieren.  
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Die Ziele werden sich auf die durchschnittlichen CO2–Emissionen in g/km für neue 
Personenkraftwagen eines jeden in der EU registrierten Herstellers in jedem Kalenderjahr 
beziehen. Hersteller können einen Pool bilden, um ihre Ziele zu erreichen. Dort wo zwei 
oder mehr Hersteller einen Pool bilden, wird der Pool bei der Überprüfung der Einhaltung 
der Ziele als ein Hersteller betrachtet werden. Der Text beinhaltet auch - für die 
Neuwagenflotte - ein Ziel von durchschnittlichen Emissionen von 95g CO2/km ab 2020. Die 
Ziele der Verordnung werden auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnisse erstellt, insbesondere hinsichtlich der wahrscheinlichen Weiterentwicklung der 
Fahrzeugflotte bis 2012 in Bezug auf Gewichtszunahme. Es werden spezifische 
Emissionsziele gelten, um die Einhaltung durch einzelne Hersteller von Fahrzeugen, die 
alternative Kraftstoffe einsetzen, zu überprüfen. 
 
Mitgliedstaaten werden verpflichtet, Daten über neue Fahrzeuge, die auf ihrem Staatsgebiet 
zugelassen werden, zu erheben und diese Daten an die Kommission zu berichten, um die 
Einhaltung der Ziele zu überprüfen. Für jedes Kalenderjahr ab 2012, für das die 
durchschnittlichen CO2–Emissionen eines Herstellers die spezifischen Emissionsziele des 
entsprechenden Jahres überschreiten, wird die Kommission eine 
Emissionsüberschreitungsabgabe vom Hersteller erheben.  
 
Neue Aspekte sind die Möglichkeit für Zulieferer oder Hersteller, die Berücksichtigung von 
CO2–Einsparungen zu beantragen, die sie durch die Verwendung innovativer Technologien 
erreicht haben, und die Einführung von Begünstigungen (bei der Berechnung der 
durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen zählt jeder neue Personenkraftwagen mit 
spezifischen CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km als: 3,5 Fahrzeuge im Jahr 
2012; 3,5 Fahrzeuge 2013; 2,5 Fahrzeuge 2014; 1,5 Fahrzeuge 2015; and 1 Fahrzeug ab 
2016). 
 
Vergleich des Standpunktes des EP mit dem angenommenen Text 
Das EP drückte seine allgemeine Unterstützung für den Vorschlag der Kommission aus und 
unterstützte insbesondere dessen Inhalte, Zielvorgaben und Ziele. Während es den von der 
Kommission vorgeschlagenen Zielen und Fristen zustimmte, sah das EP es als Priorität an, 
zu dem von ihm eingenommenen Standpunkt über Langzeitziele zurückzukehren, und ein 
durchschnittliches Emissionsniveau von maximal 95g CO2/km bis 2020 vorzuschlagen. Das 
EP schlug vor, dass die genaue Zielvorgabe durch die Kommission festgelegt werden soll, 
nach einer Überprüfung der Verordnung, die bis 2014 erfolgen soll; der Zielvorgabe soll 
eine allgemeine Folgenabschätzung vorausgehen, die mit einer Analyse der Auswirkungen 
auf Wirtschaft, Umwelt und Soziales – bezogen auf die gesamte Produktionskette - 
gekoppelt sein soll. Der Kompromiss führte – für die neue Fahrzeugflotte – eine Zielvorgabe 
mit durchschnittlichen Emissionen von 95g CO2/km ab 2020 ein. 
 
Während es die Wahl des integrierten Ansatzes während der Anlaufphase des Systems voll 
unterstützte, gab das EP zu Bedenken, dass es unter Umständen angemessener sei, es der 
Automobilindustrie zu gestatten, über die Maßnahmen zum Erreichen der spezifischen 
zugewiesenen Zielvorgaben selbst zu befinden. Ob die festgelegten Zielvorgaben durch 
technische Weiterentwicklungen, ergänzende Maßnahmen oder durch andere Mittel 
erfolgen, sollte nicht Bestandteil der gesetzgeberischen Debatte sein, wenn die Resultate 
quantifizierbar sind und unter Verwendung bestehender und zukünftiger Prüfzyklen 
überprüft werden können. Daher bat das EP die Kommission, die Möglichkeit zu erwägen, 
langfristig die Unterscheidung zwischen ergänzenden Maßnahmen und Maßnahmen, die sich 
auf Kraftfahrzeuge beziehen, abzuschaffen.  
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Der Kompromisstext unterstützt das von der Kommission vorgeschlagene Ziel, ein 
durchschnittliches Emissionsniveau von 120g CO2/km für die gesamte Automobilindustrie 
bis 2012 festzulegen und legt das durchschnittliche CO2-Emissionsniveau für neue 
Personenfahrzeuge auf 130g CO2/km fest, das durch eine Verbesserung der 
Motorentechnologie der Fahrzeuge und innovative Technologien erreicht werden soll. Somit 
ist die vom EP geforderte zusätzliche Flexibilität in den Kompromisstext aufgenommen 
worden. Sie wird durch zusätzliche Maßnahmen, die mit den 10g CO2/km als Teil des 
integrierten Ansatzes korrespondieren, ergänzt werden.  
 
Die von der Kommission getroffene Wahl eines Masseparameters entsprach nicht dem vom 
EP bevorzugten Ansatz. Das EP unterstützte die von der Kommission in Betracht gezogene 
Möglichkeit, den alternativen Nutzwertparameter der Fahrzeugstandfläche (Produkt aus 
Spurweite und Radstand) zu verwenden, weil er unter Gesichtspunkt des Umweltschutzes 
eine bessere Gewähr darstellt, da er weniger anfällig für ungewollte Wirkungen ist (d.h. 
eine Zunahme an Masse um eine weniger strenge Zielvorgabe zu erhalten). Obwohl der 
alternative Nutzwertparameter der Fahrzeugstandfläche nicht in den Kompromisstext 
aufgenommen wurde, fordert der Text die Kommission dazu auf, die Verfügbarkeit von 
Daten zu überprüfen und gegebenenfalls einen Vorschlag vorzulegen, um den 
Nutzwertparameter bis 2014 anzupassen. 
 
In Bezug auf Emissionsüberschreitungsabgaben schlug das EP vor, dass die dadurch 
erzielten Einnahmen verwendet werden sollten, um sowohl  Forschung zu inkrementellen 
Änderungen als auch innovative Technologien zu finanzieren. Die Kompromissversion des 
Textes stellt keine Verbindung her zwischen den Abgaben und der Forschungsfinanzierung 
und schreibt lediglich fest, dass eine entsprechende Finanzierung im Haushalt der 
Kommission sichergestellt werden soll, um die Entwicklung von Technologien zu fördern, 
deren Ziel die drastische Senkung der CO2-Emissionen von Straßenfahrzeugen ist. 
 
Das EP stimmte dem Vorschlag der Kommission hinsichtlich der Sanktionen zu, die im Falle 
der Nichterreichung der Zielvorgaben anzuwenden sind, drückte aber seine Bereitschaft 
aus, Lösungen in Erwägung zu ziehen, die das System in der ersten Phase seiner 
Anwendung (2012-2015) flexibler machen würden, während sie gleichzeitig einen besseren 
Ansatz der Hersteller belohnen und fördern würden. Der Kompromiss, der die Formel für 
die Berechnung der Abgabe zwischen 2012 und 2018 sowie eine weitere zur Verwendung 
nach 2019 vorgesehene Formel festlegt, scheint der Priorität des EP für ein flexibleres 
System Rechnung zu tragen.  
 
Vorerst werden Minderungsziele, die über den Grenzwert der Fahrzeugstandfläche 
bestimmt sind, nicht in der angenommenen Verordnung angewendet werden, obwohl das 
EP dies empfohlen hat. Die Möglichkeit von 70g CO2/km bis 2025, vorbehaltlich einer 
Bestätigung oder Überprüfung durch die Kommission bis spätestens 2016, die ebenfalls in 
der Entschließung des EP vorgesehen war, fand keinen Eingang in den Kompromisstext. 
 
2.6.7 Aufnahme des Luftverkehrs in das Emissionshandelssystem (EHS) der EU  
 
Einführung zum Vorschlag der Kommission 
Der internationale Luftverkehr wurde explizit nicht in das Kyoto-Protokoll von 1997 
aufgenommen; stattdessen wurde die spezielle Verantwortung für die Verringerung von 
Treibhausgasemissionen aus diesem Sektor an die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation 
(ICAO) delegiert. Bisher hat die ICAO jedoch wenig unternommen, um Emissionen des 
Luftverkehrs, der die am schnellsten zunehmende Quelle von anthropogen verursachten 
Treibhausgasemissionen darstellt, anzugehen. Aufgrund dieser Untätigkeit hat die EU 
darauf gedrängt, Emissionen aus diesem Sektor selbst anzugehen. So legte die Kommission 
im Dezember 2006 einen Vorschlag zur Einbeziehung des Luftverkehrssektors in das 
Emissionshandelssystem (EHS) der EU (KOM(2006)818) vor. Der Vorschlag umfasst die 
Deckelung von CO2-Emissionen für alle Flugzeuge, die an Flughäfen der EU abfliegen oder 
ankommen.  
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Gleichzeitig gestattet er Fluggesellschaften den Kauf und Verkauf von Emissionszertifikaten 
auf dem EU-Emissionshandelsmarkt, und stellt im Grunde eine Novellierung der 
ursprünglichen Richtlinie (2003/87/EG) dar, die das EU-EHS eingerichtet hatte. Der 
Vorschlag empfahl die Einbeziehung des Luftverkehrs in das EHS im Rahmen eines 
zweistufigen Verfahrens: ab Anfang 2011 sollten die Emissionen von allen nationalen und 
internationalen Flügen zwischen EU-Flughäfen einbezogen sein; und ein Jahr später, zu 
Beginn des Jahres 2012, würde der Anwendungsbereich erweitert werden, um Emissionen 
von allen internatonalen Flügen – von oder nach allen Zielen der Erde -, die an EU-
Flughäfen ankommen oder abfliegen, einzubeziehen.  
 
Beschreibung der Inhalte des angenommenen Textes 
Eine Vereinbarung über den Vorschlag wurde in der zweiten Lesung getroffen,52 und der 
endgültige Text wurde im November 2008 angenommen. 
 
Die Richtlinie 2008/101/EG, welche die Richtlinie 2003/87/EG dahingehend novellierte, 
dass sie den Flugverkehr in das System des Handels mit Treibhausgasemissionen innerhalb 
der Gemeinschaft aufnahm, verlangt die Einbeziehung von allen Flügen in das EHS der EU 
bis 2012. In dem System müssen Flugzeugbetreiber künftig ihre Emissionen überwachen 
und der zuständigen Behörde berichten. Die in dem Vorschlag festgelegten Grundprinzipien 
der Überwachung, Übermittlung und Verifizierung von Emissionen werden in nachfolgenden 
Leitlinien weiter ausgearbeitet. 
 
Die Gesamtzahl der zuzuteilenden Zertifikate wird bestimmt durch einen Bezug auf die 
durchschnittlichen Luftverkehrsemissionen der Jahre 2004-2006. Die Anzahl der den 
Luftverkehrsgesellschaften zuzuteilenden Zertifikate würde bei 97% der durchschnittlichen 
Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2004-2006 gedeckelt werden. Diese Deckelung würde 
dann auf 95% für den Zeitraum 2013-2020 abgesenkt werden, wenn kein anderer Wert 
während der Verhandlungen über die Novellierung des EHS der EU vereinbart wird. Trotz 
Bemühungen des EPs blieben die Vorgaben für den Luftverkehrssektor jedoch während der 
Novellierung des EHS unverändert (siehe Abschnitt 2.6.1). 
 
Die Richtlinie sieht vor, 85% der Zertifikate an Betreiber kostenfrei abzugeben, während 
die verbleibenden 15% versteigert werden. Die Verwendung der durch den 
Versteigerungsvorgang erzielten Erlöse wird durch die Mitgliedstaaten bestimmt, obwohl die 
Richtlinie vorschlägt, dass sie für die Finanzierung weiterer 
Treibhausgasminderungsmaßnahmen, Forschung zugunsten emissionsärmerer Flugzeuge, 
Anti-Entwaldungsmaßnahmen in den Entwicklungsländern und emissionsarme 
Beförderungsmittel eingesetzt werden. Die EU wird ebenfalls aufgefordert, eine 
Vereinbarung über globale Maßnahmen zur Minderung von Treibhausgasemissionen des 
Luftverkehrs anzustreben. Bilaterale Vereinbarungen, zum Beispiel mit den Vereinigten 
Staaten, könnten hierbei ein erster Schritt sein. 
 

                                                 
52 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juli 2008 zu dem Gemeinsamen Standpunkt des 

Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 2003/87/EG zwecks Einbeziehung des Luftverkehrs in das System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft (5058/3/2008 – C6-0177/2008 – 2006/0304(COD)). 
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Vergleich des Standpunktes des EP mit dem angenommenen Text 
Das EP schlug während der ersten Lesung53 eine Reihe von Änderungen gegenüber dem 
Vorschlag der Kommission vor, die das System etwas anspruchsvoller machen würde – 
einschließlich einer strengeren Deckelung, mehr Versteigerungen, einem Multiplikator um 
nicht-CO2-bezogene Wirkungen54 abzubilden und einen Beginn des internationalen 
Geltungsbereichs im Jahr 2011 statt eines weiteren Jahres an Verzögerung.  
 
Der Rat lehnte die meisten Änderungen des EPs ab und nahm einen aus Umweltsicht 
weniger ehrgeizigen Kompromiss an. Die Zustimmung des Rats beinhaltete ein sehr 
niedriges Niveau an Versteigerungen, eine Rückkehr zu der weniger anspruchsvollen 
Deckelung des Kommissionsvorschlags und verwarf den Multiplikator, während sie dem 
Sektor unbegrenzte Rechte zum Kauf von Zertifikaten aus anderen Sektoren zubilligte. Die 
meisten dieser Aspekte wurden jedoch während der zweiten Lesung des EPs im April 2008 
erneut eingebracht, und zwar auf der Grundlage der Änderungen des Umweltausschusses 
des EP. Nach einer Reihe von Sitzungen erreichten das EP und der Rat eine 
Kompromissvereinbarung über den Vorschlag, der die meisten Standpunkte des Rats 
beibehielt. 
 
Der endgültige Kompromiss enthält 30 Änderungen gegenüber dem ursprünglichen 
Gesetzgebungsvorschlag, die hauptsächlich folgende Bereiche betreffen: Zuteilung, 
Versteigerungsanteil, Verwendung der Versteigerungseinnahmen, Verwendung der 
besonderen Rücklagen für neu eintretende und schnell wachsende Betreiber, Fristen und 
Überprüfungsinhalte der Anforderungen and Ausnahmen vom System. 

 
Fehlende Aspekte der angenommenen Gesetzgebung 
Unter dem Kompromiss würde die Anzahl der Zertifikate, die an Fluggesellschaften 
ausgegeben würden, bei 97% der durchschnittlichen Treibhausgasemissionen des 
Zeitraums 2004-2006 gedeckelt werden. Dies war wesentlich weniger ehrgeizig als der vom 
EP vorgeschlagenen Wert von 90%, während die Mitgliedstaaten einen Wert von 100% 
forderten.  
 
Laut der Richtlinie würden 15% versteigert; dies steht im Gegensatz zum Standpunkt des 
EP, das 25% als einen geeigneten Anfangswert betrachtete. 
 
Der endgültige Kompromiss wendet keinen Multiplikator zur Berücksichtigung von NOx-
Emissionen an, wie vom EP gefordert. 
 
Desweiteren verlangt die abschließende Vereinbarung nicht, dass Versteigerungseinnahmen 
zugunsten der Forschung zur Verbesserung der Effizienz des Luftverkehrssektors oder für 
Investitionen in „grüne“ Verkehrsträger vorgesehen werden, wie vom EP gefordert. Der 
abschließende Text versucht lediglich Empfehlungen darüber abzugeben, wie die 
Einnahmen verwendet werden könnten und fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, über die 
Verwendung der Mittel zu berichten. 

                                                 
53 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. November 2007 zu dem Vorschlag für eine 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks 
Einbeziehung des Luftverkehrs in das System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft (KOM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD)) 

54 Der 2er-Multiplikator bedeutet, dass für jede über der Deckelung emittierten Tonne CO2, Fluggesellschaften 
zwei Zertifikate kaufen müssten, die von anderen bodenbasierten Sektoren des EHS stammen. Diese Maßnahme 
spiegelt die größere Klimaauswirkung des Luftverkehrs gegenüber bodenbasierten Quellen. 
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2.6.8 Fluorierte Gase in stationären und mobilen Geräten 
 
Einführung zum Vorschlag der Kommission 
Der Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über Emissionen von Klimaanlagen in 
Kraftfahrzeugen (KOM(2003)492) und der Vorschlag für eine Verordnung über bestimmte 
fluorierte Treibhausgase in ortsfesten Geräten (KOM(2003)492), die im August 2003 
vorgelegt wurden, zielen auf die Emissionsminderung von fluorierten Treibhausgasen (F-
Gase) ab, die in der Liste der unter das Kyoto-Protokoll fallenden Gase enthalten sind. 
Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-
FKW/HFC) und Schwefelhexafluorid (SF6) werden in unterschiedlichen gewerblichen und 
industriellen Verwendungen genutzt. Bei weitem die größte Stoffgruppe, die thematisiert 
wird, sind HFCs, die überwiegend in Kühlaggregaten, einschließlich stationären Kühlanlagen 
und Klimaanlagen sowie Kraftfahrzeug-Klimaanlagen eingesetzt werden. HFCs wurden als 
Ersatz für Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) eingeführt und teilweise ebenso für 
teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (H-FCKW), deren Verwendung unter dem 
Montrealer Protokoll schrittweise eingestellt wird, da sie zum Abbau der Ozonschicht 
führen. 
 
Die Vorschläge gehen zurück auf einen Vorschlag, der von einer Stakeholder-
Konsultationsgruppe des Europäisches Programms zur Klimaänderung (ECCP) stammt, die 
eine Rahmenrichtlinie zur Förderung der “Reduzierung” von F-Gasen mit bestimmten 
Vermarktungs- und Verwendungsbeschränkungen, gekoppelt mit freiwilligen 
Vereinbarungen und irgendeiner Form von Unterstützung für alternative (Nicht-F-Gas-) 
Stoffen empfahl. Die Kommission hat diese Idee ursprünglich in einen Plan zur Änderung 
der Ozon-Verordnung 2037/2000 umgesetzt, als Bestandteil einer Initiative zur 
Verringerung der wachsenden Zahl von Gesetzgebungen. Die Industrie sträubte sich gegen 
eine Verknüpfung von HFCs mit einem wie auch immer gearteten Auslaufen - was das Ziel 
der Ozon-Verordnung ist -, und einige Mitgliedstaaten betrachteten die Verordnung 
2037/2000 aufgrund ihrer etwas schwierigen Umsetzungsanforderungen ebenfalls als nicht 
ideales Modell. Daher entstand eine eigenständige Verordnung im Zuge des Vorschlags der 
Kommission vom August 2003. 
 
Parallel aber getrennt von der ECCP-Arbeitsgruppe gab es einen Unterredungsprozess, der 
sich auf die Emissionsbeschränkung von HFC-134a in mobilen Klimaanlagen (MAC) richtete. 
Nach Fachkonsultationen und einer großen Stakeholder-Veranstaltung handelte die 
Kommission schnell mit einem Vorschlag, der auf ein Auslaufen von HFC-134a hinausläuft, 
und zwar durch die Beschränkung der Verwendung von MACs auf Stoffe, die ein 
Treibhauspotential (GWP) von unter 150 haben. Der Text der MAC-Richtlinie wurde 
zeitgleich mit der Verordnung vorgeschlagen und parallel behandelt. 
 
Diese zwei Rechtsvorschriften werden in diesem Abschnitt gemeinsam bearbeitet, da sie 
auch fast im gesamten Gesetzgebungsverfahren gemeinsam behandelt worden sind und 
nur zu einem späteren Zeitpunkt, aus Gründen, die unten aufgeführt werden, aufgeteilt 
wurden. 

 
Beschreibung der Inhalte des angenommenen Textes 
Die Hauptanforderungen der Verordnung 842/2006 über bestimmte F-Gase, die im Mai 
2006 angenommen wurde, sind:  

o Reduzierung der Emissionen: die Verpflichtung, alle Maßnahmen, die 
„technisch durchführbar und nicht mit übermäßigen Kosten verbunden“ sind, 
zu verwenden, um Leckagen zu verhindern und jede entdeckte Leckage zu 
reparieren; 

o Inspektionen: durch zertifiziertes Personal, jährlich für Systeme mit 3 kg 
oder mehr, häufiger für größere Systeme, und weniger häufig für hermetisch 
geschlossene Systeme; 
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o Leckage-Erkennungssystem: für Anwendungen mit mehr als 300 kg 

Ladung; 
o Aufzeichnungen: von F-Gasen, die eingesetzt, nachgefüllt oder während 

Wartung, Instandhaltung und endgültiger Entsorgung rückgewonnen 
werden; 

o Rückgewinnung: von F-Gasen am Ende ihres Lebenszyklus, wenn dies 
„technisch durchführbar und nicht mit übermäßigen Kosten verbunden“ ist; 

o Kennzeichnung: der Anwendung, die F-Gase enthalten, mit Angabe des 
Stoffes; 

o Ausbildung und Zertifizierung: Ausbildungsprogramme sind erforderlich, 
und betroffenes Personal muss ausgebildet werden; 

o Berichterstattung: Hersteller, Importeure und Exporteure, die jährlich 
über eine Tonne F-Gase abwickeln, müssen die abgewickelte Menge 
berichten; 

o Beschränkung der Verwendung: d.h. Nutzungsverbote für SF6 im 
Magnesiumdruckguss ab 2008, mit Ausnahme von kleineren Anlagen; zum 
Füllen von Fahrzeugreifen mit SF6; und 

o Inverkehrbringen: d.h. Verbote von F-Gasen in nicht-wiederbefüllbaren 
Behältern; direkt-emittierende Kühlung (zum Beispiel „selbstkühlende 
Dosen“); perfluorierte Kohlenwasserstoffe im Brandschutz; F-Gase in 
Fenstern, Fußbekleidung, Reifen und fugenfüllende 
„Einkomponentenschäume“ (außer wenn zur Einhaltung von 
Sicherheitsnormen erforderlich); und teilfluorierte Kohlenwasserstoffe in 
neuartigen Aerosolen (wie „künstlicher Schnee“ und „Luftschlangen“). Jede 
Stoffverwendung unterliegt anderen Fristen. 

 
Die wichtigsten Anforderungen der Richtlinie 2006/40/EG über Emissionen aus 
Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG des Rates, 
die im Mai 2006 angenommen wurde, sind:   

o Die Kommission muss einen harmonisierten Leckage-Erkennungstest 
vorlegen; 

o Innerhalb von 12 Monaten nach Annahme desselben oder bis 1. Januar 
2007, wobei der spätere Zeitpunkt maßgebend ist, dürfen Mitgliedstaaten 
keine EG-Typgenehmigung und keine Betriebserlaubnis mit einzelstaatlicher 
Geltung mehr für einen Fahrzeugtyp erteilen, dessen Klimaanlage darauf 
ausgelegt ist, fluorierte Treibhausgase mit einem GWP-Wert über 150 zu 
enthalten, mit Leckagen von über 40 g/Jahr oder 60 g/Jahr für ein 
Doppelverdunstungssystem; 

o Mitgliedstaaten müssen denjenigen Fahrzeugen eine EG-Typgenehmigung 
erteilen, die diesen Leckage-Erkennungstest bestanden haben; 

o Innerhalb von 24 Monaten nach Annahme des Leckagetests oder bis 1. 
Januar 2008, wobei der spätere Zeitpunkt maßgebend ist, müssen alle 
Fahrzeuge, nicht nur neue Fahrzeugtypen, diesen Leckage-Grenzwert 
einhalten; 

o Seit dem 1. Januar 2007, dürfen Mitgliedstaaten keine EG-Typgenehmigung 
mehr für Fahrzeuge erteilen, die Kältemittel über 150 GWP aufweisen; 

o Ab dem 1. Januar 2011 dürfen keine Fahrzeuge mehr Kältemittel über 150 
GWP aufweisen; und 

o Nachrüstungen unterliegen ähnlichen Beschränkungen. 
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Vergleich des Standpunktes des EP mit dem angenommenen Text 
Während der Debatte im Umweltausschuss des EP gab es zwei wichtige 
Diskussionsthemen: Erstens handelte es sich um Änderungen zur Einführung von neuen 
Beschränkungen unter Anhang II der Verordnung, der Auslauftermine zum Gegenstand 
hat; obwohl einige Abstimmungen knapp waren, wurden keine Änderungen angenommen. 
Zweitens gab es einen deutlichen Einwand gegen die Verwendung einer juristischen 
Grundlage, die auf den Binnenmarkt bezogen ist (Artikel 95 des EG-Vertrags), statt Artikel 
175 über die Umwelt. Die Auswirkung des Ersteren hätte das Wegfallen der Option der 
Mitgliedstaaten bedeutet, einzelstaatliche Verordnungen zu erlassen, die strenger als die 
EU-Verordnung sind, was Dänemark und Österreich bereits getan hatten; damit wäre ihre 
Gesetzgebung für nichtig erklärt worden. Der Umweltausschuss stimmte im April 2004 für 
eine doppelte juristische Grundlage als Kompromiss. Das Plenum jedoch optierte in seinem 
Votum Ende März für die weitere Verwendung der juristischen Grundlage, die auf den 
Binnenmarkt bezogen ist55. In der Folge argumentierte der juristische Dienst des Rats, 
dass eine einzige – auf die Umwelt bezogene – juristische Grundlage angemessen ist, und 
Dänemark, Österreich und Schweden argumentierten weiterhin zugunsten dieser Option. In 
den Diskussionen des Rats im Oktober 2004 wurde die zweifache juristische Grundlage als 
Kompromiss wiedereingeführt, und der MAC-Abschnitt wurde in ein eigenständiges 
Gesetzgebungsverfahren abgetrennt – einer Änderung der Richtlinie über die Genehmigung 
von Fahrzeugtypen. 

 
Das EP begann seine zweite Lesung im Herbst 2005; das anschließende Votum des 
Umweltausschusses war eine Überraschung, insbesondere für die verschiedenen 
betroffenen Industriezweige, die den Weg ihrer bevorzugten Version der Gesetzgebung von 
der Konzeption bis zur ersten Lesung miterlebt hatten. Eine Reihe von Änderungen 
erweiterte nun die Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung auf 
Schäume, Aerosole, Kühl- und Klimaanlagen unterschiedlicher Größe, und verlagerte die 
juristische Grundlage auf Artikel 175 EGV. Nach erheblichen lobbyistischen Anstrengungen 
revidierte das Plenarvotum des EP56 in einem höchst ungewöhnlichen Schritt alle wichtigen 
Änderungen des Ausschusses und führte das Dokument weitgehend in seine ursprüngliche 
Form zurück. 
 
Das Schlichtungsverfahren wurde am 31. Januar 2006 abgeschlossen und das EP stimmte 
der endgültigen Version am 6. April 2006 zu57. Die Verordnung und die Richtlinie traten am 
4. Juli 2006 in Kraft, und die meisten Bestimmungen der Verordnung gelten seit 4. Juli 
2007. Gemäß den Bedingungen der Verordnung wurden 2007 mehrere Folge-Verordnungen 
verabschiedet, um einige der ausführlicheren Anforderungen zu erlassen. 
 

                                                 
55 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte fluorierte Treibhausgase (KOM(2003) 492 – C5-
0397/2003 – 2003/0189(COD)). 

56 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte fluorierte 
Treibhausgase (16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD)) 

57 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem vom Vermittlungsausschuss gebilligten 
gemeinsamen Entwurf einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte fluorierte 
Treibhausgase (PE-CONS 3604/2006 – C6-0065/2006 – 2003/0189A(COD)) 
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2.7 Lärmbelastung 
 
Bezugnehmend auf ihr 1996 veröffentlichtes Grünbuch zur künftigen Lärmschutzpolitik 
(KOM(1996)540) entwickelte die Kommission einen neuen Rahmen für die 
Lärmschutzpolitik der EU. Die Schlüsselgesetzgebung in diesem Bereich ist die Richtlinie 
2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, die von den 
zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten fordert, strategische Lärmkarten auf der 
Grundlage von harmonisierten Indikatoren zu erstellen, Aktionspläne zur Bewältigung von 
Lärmproblemen zu entwickeln und die Öffentlichkeit über Lärmbelastungen und ihre Folgen 
zu informieren. Es gibt auch weitere spezifischere Richtlinien, die Lärm von verschiedenen 
Quellen einschließlich Kraftfahrzeugen, Reifen, Flugzeugen und Flughäfen, Eisenbahnen und 
rollendem Material, Sportbooten, Haushaltsgeräten und zur Verwendung im Freien 
vorgesehenen Geräten und Maschinen zum Gegenstand haben. 
 
Zwischen 2004 und 2009 gab es keine wichtigen Entwicklungen in Bezug auf die 
Lärmpolitik in der EU. In diesem Zeitraum wurden keine neuen Gesetzesmaßnahmen zum 
Thema Lärm verabschiedet und es gibt derzeit keine ausstehenden Gesetzesvorschläge in 
diesem Bereich. Dieser Abschnitt wird daher fehlende Rechtsvorschriften zum Thema Lärm 
zu identifizieren versuchen sowie alte Vorschriften auf Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf 
untersuchen.  
 
2.7.1 Fehlende und alte Rechtsvorschriften 
 
Artikel 11 der Richtlinie über Umgebungslärm (2002/49/EG) legt dar, dass die Kommission 
bis zum 18. Juli 2009 einen Umsetzungsbericht vorlegen soll. Dieser Bericht soll die 
Umsetzung der Richtlinie bewerten, (gegebenenfalls) Umsetzungsvorschläge unterbreiten, 
die akustische Umweltqualität in der Gemeinschaft (unter Berücksichtigung des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts) prüfen sowie die Notwendigkeit für weitere 
Maßnahmen der Gemeinschaft in Bezug auf Umgebungslärm prüfen. Der Bericht kann 
begleitend Vorschläge zur Änderung der Richtlinie enthalten. Dieser Bericht wird daher eine 
wichtige Gelegenheit darstellen, um die Effektivität der bestehenden Lärmbestimmungen 
der EU und den eventuell notwendigen Bedarf an neuen Gesetzesinitiativen zu diskutieren. 
 
Es sei daran erinnert, dass die Richtlinie 2002/49/EG einen schweren Gang durch das 
Gesetzgebungsverfahren hatte, das mit einem Vermittlungsverfahren endete. Das EP hat 
sich in diesen abschließenden Verhandlungen im Allgemeinen gut behauptet und erwirkte 
eine Bestimmung, die der Kommission das Mandat erteilt, entsprechende Vorschläge zur 
Verringerung von Lärm durch die wichtigsten Quellen (einschließlich Straßen, Eisenbahnen, 
Flugzeugen, zur Verwendung im Freien vorgesehenen, industriell genutzten und 
beweglichen Maschinen und Geräten) innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren nach 
Inkrafttreten der Richtlinie vorzulegen. Das EP musste jedoch einem Kompromiss 
hinsichtlich einer Erweiterung des Spektrums der Lärmintensität, die die Mitgliedsstaaten 
überwachen, kartieren, und veröffentlichen müssen, zustimmen und hat damit eine 
geringere Erweiterung als gefordert erreicht. Dies könnte daher ein Bereich sein, der im 
Zuge der bevorstehenden Überprüfung der Richtlinie wieder aufgriffen werden könnte. 
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Das EP hat wiederholt die Notwendigkeit einer weiteren Absenkung der Grenzwerte für 
Umgebungslärm, verbesserte Messverfahren für Umgebungslärm und zusätzliche 
Maßnahmen zur Quellreduzierung betont. Beispielsweise rief das EP in einer Resolution vom 
11. März 2009 über die umweltgerechte Ausgestaltung des Verkehrs und die 
Internalisierung von externen Kosten58 die Kommission dazu auf, einen Vorschlag für eine 
Richtlinie zur Einführung von lärmbezogenen Schienenzugangsgebühren für Lokomotiven 
und Waggons zu erarbeiten, um Eisenbahnunternehmen einen Anreiz zur zügigen 
Neuausstattung ihres Schienenfahrzeugbestands mit lärmarmen Fahrzeugen durch das 
Ersetzen von Bremsklötzen zu geben. Es schlug ebenfalls vor, kurzfristige Maßnahmen zu 
erwägen. Maßnahmen zur Verringerung von Eisenbahnlärm an der Quelle ist einer der 
Bereiche, in denen die Kommission verpflichtet war weitere Gesetzesvorschläge gemäß der 
Richtlinie 2002/49/EG vorzulegen und dies offenkundig versäumt hat. Dasselbe gilt für die 
anderen in der Richtlinie erwähnten wichtigen Quellen von Umgebungslärm wie 
Kraftfahrzeugen, Flugzeugen, zur Verwendung im Freien vorgesehenen und industriell 
genutzten Maschinen und Geräten und beweglichen Maschinen. 
 
Das EP hat auch bereits im Vorfeld die Festlegung von EU-Grenzwerten für Lärm im Umfeld 
von Flughäfen (einschließlich eines möglichen Nachtflugverbots) und auch die Erweiterung 
von Lärmminderungsmaßnahmen unter Einbeziehung von militärischen 
Unterschallstrahlflugzeugen verlangt. Ein Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 2002/30/EG 
über lärmbezogene Betriebsbeschränkungen an Flughäfen der Gemeinschaft ist im 
Arbeitsprogramm der Kommission für 2009 enthalten und befindet sich Berichten zufolge in 
Vorbereitung. Dieser Vorschlag könnte eine wichtige Gelegenheit darstellen, um den 
bestehenden gesetzlichen Rahmen für Flugzeuglärm neu zu bewerten und die Aufnahme 
von entsprechend angeglichenen Standards für Lärm im Umfeld von Flughäfen zu 
beeinflussen.  
 
2.8 Nachhaltiger Verbrauch und nachhaltige Produktion  
 
2.8.1 Das Umweltzeichen der Gemeinschaft  
 
Einführung zum Vorschlag der Kommission  
Der im Juli 2008 vorgelegte Vorschlag der Kommission (KOM(2008)401) soll die 
Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 über ein überarbeitetes System zur Vergabe eines 
Umweltzeichens ersetzen. Das übergeordnete Ziel des Systems zur Vergabe eines 
Umweltzeichens ist, die nachhaltige Produktion und den nachhaltigen Verbrauch von 
Produkten sowie die nachhaltige Erbringung und Inanspruchnahme von Dienstleistungen zu 
fördern. Dies geschieht durch die Festsetzung von Richtwerten (Benchmarks) für die gute 
Umweltverträglichkeit von Erzeugnissen und Dienstleistungen, gemessen an den besten auf 
dem Markt vorhandenen Werten (top performers). Das Umweltzeichen soll die 
Verbraucherinnen und Verbraucher auf diejenigen Produkte und Dienstleistungen 
aufmerksam machen, die diese Richtwerte im Vergleich zu anderen in derselben Kategorie 
erreicht haben und diese Produkte und Dienstleistungen dadurch fördern. Nach Aussage der 
Kommission erreicht die derzeitige Regelung (welche schon einmal überarbeitet worden ist) 
seine Ziele jedoch nicht, weil das Umweltzeichen nicht ausreichend bekannt ist und weil es 
wegen des eher hohen Verwaltungsaufwands von der Wirtschaft kaum in Anspruch 
genommen wird. Daher schlug die Kommission einige Änderungen und Vereinfachungen 
des bestehenden Systems vor, die sich im Aktionsplan für Nachhaltigkeit in Produktion und 
Verbrauch und für eine nachhaltige Industriepolitik (KOM(2008)397) wiederfinden (siehe 
Abschnitt 1.10). 
 

                                                 
58 Resolution des Europäischen Parlaments vom 11. März 2009 zur umweltgerechten Ausgestaltung des Verkehrs 

und zur Internalisierung externer Kosten (2008/2240(INI)) 
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Beschreibung der Inhalte des Vorschlags der Kommission 
Laut des Vorschlags der Kommission zielt die Überarbeitung des EU-Umweltzeichens auf die 
Steigerung seiner Bekanntheit sowie auf die Einführung von Kriterien für Erzeugnisse und 
Dienstleistungen, für die das Umweltzeichen die meisten Vorteile bietet. Weitere Ziele 
bestehen darin, sicherzustellen, dass den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine größere 
Anzahl von Produkten mit Umweltzeichen zur Auswahl steht; dass ein Kriterienkatalog 
erstellt wird, der von öffentlichen Auftraggebern einfach zu handhaben ist; dass das 
Umweltzeichen gut mit anderen weltweit und einzelstaatlich gültigen Zeichen abgestimmt 
wird sowie dass der Preis zur Erlangung des Umweltzeichens vertretbar ist und die 
Glaubwürdigkeit des Umweltzeichens gleichzeitiger gewahrt bleibt. 
 
Diese Ziele sollen durch eine Reihe von Änderungen und Vereinfachungen des bestehenden 
Systems erreicht werden, zu denen folgende Dinge gehören: die bessere Abstimmung der 
Verordnung mit anderen Maßnahmen zur Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch sowie 
mit anderen Umweltzeichen-Systemen, um Unternehmen von Verwaltungskosten zu 
entlasten; eine Vereinfachung des Verfahrens zur Kriterien-Entwicklung; die Einführung 
eines Musters für einen Kriterienkatalog, um sicherzustellen, dass diese 
benutzerfreundlicher sind und eine stärkere Ausrichtung auf die wichtigsten 
Umweltauswirkungen haben; die Einbeziehung von Leitlinien für umweltorientiertes 
öffentliches Beschaffungswesen in die Kriterienerarbeitung; die Abschaffung von jährlichen 
Gebühren und die Vereinfachung der Bewertungsverfahren. Der Vorschlag würde auch ein 
Verfahren für eine Bewertung der zuständigen Stellen durch Fachkollegen enthalten (peer 
review) sowie verbindliche Standards für die Umweltverträglichkeit von Produkten 
einführen. Diese Richtwerte werden auch für die Entwicklung und Umsetzung anderer 
umweltpolitischer Instrumente wie Umweltkriterien für das öffentliche Beschaffungswesen 
und eventuelle zukünftige Minimalstandards für Produkte verwendet werden. 
 
Vergleich des Standpunktes des EP mit dem Vorschlag der Kommission 
Das EP legte seinen Standpunkt während der ersten Lesung im April 2009 in Folge einer mit 
dem Rat getroffenen Kompromissvereinbarung fest.59 Die wichtigsten Änderungen, die 
gegenüber dem Standpunkt der Kommission vorgeschlagen wurden, sind wie folgt: 

o Zuständige Stellen sollen sicherstellen, dass das Prüfungsverfahren in 
einheitlicher, neutraler und zuverlässiger Art und Weise durch ein von dem 
Betreiber, dem das Prüfverfahren gilt, unabhängiges Gremium auf der Grundlage 
von internationalen, gemeinschaftlichen oder nationalen Normen und Verfahren 
durchgeführt wird; 

o Der Ausschuss für das Umweltzeichen der Europäischen Union (AUEU) soll aus 
Vertretern der zuständigen Stellen aller Mitgliedsstaaten bestehen und 
sicherstellen, dass eine ausgewogene Beteiligung aller jeweils maßgeblich 
interessierten Kreise, wie der zuständigen Stellen, der Hersteller, der Erzeuger, 
des Einzelhandels, der Dienstleistungserbringer, der Großhändler, der Importeure, 
insbesondere der KMU, und der Umweltschutz- und Verbraucherorganisationen in 
Bezug auf jede Produktgruppe erfolgt;  

o Die Kriterien werden auf wissenschaftlicher Grundlage und unter Berücksichtigung 
des gesamten Lebenszyklus eines Produkts festgelegt. Darüber hinaus werden die 
folgenden Kriterien berücksichtigt: (i) die Substitution von gefährlichen Stoffen 
durch weniger gefährliche, entweder durch einfachen Austausch oder, wo dies 
technisch möglich ist, durch die Verwendung anderer Werkstoffe oder struktureller 
Veränderungen; (ii) die Möglichkeit Umweltauswirkungen von Erzeugnissen durch 
eine Verbesserung ihrer Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit zu verringern; 
(iii) gegebenenfalls soziale und ethische Aspekte; 

                                                 
59 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2009 zu dem Vorschlag zu einer 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über eine Regelung für das Umweltzeichen der 
Gemeinschaft (KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)) 
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o Bei der Ausarbeitung der Kriterien soll so weit wie möglich das Ziel der 
Verringerung der Zahl der Tierversuche berücksichtigt werden; 

o Bevor sie Kriterien für Lebensmittel- und Futtermittelerzeugnisse festlegt, führt die 
Kommission bis spätestens zum 31. Dezember 2011 eine Studie durch, aus der 
hervorgeht, ob die Festsetzung von verlässlichen Kriterien für die 
Umweltverträglichkeit während des gesamten Lebenszyklus derartiger 
Erzeugnisse, einschließlich Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, möglich 
ist;  

o Das Umweltzeichen darf weder für Produkte vergeben werden, die Stoffe oder 
Zubereitungen bzw. Gemische enthalten, die den Kriterien für die Einstufung als 
giftig, umweltgefährdend, krebserzeugend, erbgutverändernd oder 
fortpflanzungsgefährdend entsprechen, noch für in Artikel 57 der Verordnung 
1907/2006/EG (REACH) genannte Stoffe; 

o Bei der Festlegung der Kriterien für das Umweltzeichen ist darauf zu achten, dass 
nicht Maßnahmen eingeführt werden, deren Durchführung den KMU 
unverhältnismäßige administrative und wirtschaftliche Belastungen verursacht; 

o Die Verantwortung für die Ausarbeitung der Kriterien kann anderen 
Interessenträgern übertragen werden. In diesem Fall müssen sie Fachwissen in 
dem jeweiligen Produktbereich und die Fähigkeit nachweisen, das Verfahren 
neutral und in Einklang mit den Zielen dieser Verordnung zu leiten; und 

o Die Kommission setzt eine Arbeitsgruppe der zuständigen Stellen ein um einen Informations‐ 
und Erfahrungsaustausch durchzuführen. 

 
2.8.2 Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung 

(EMAS)  
 
Einführung zum Vorschlag der Kommission 
Das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung 
(EMAS) (Verordnung Nr. 761/2001/EG) ist ein freiwilliges System zur Bewertung und 
Verbesserung der Umweltleistung von Organisationen und zur glaubwürdigen Unterrichtung 
der Öffentlichkeit und der anderen interessierten Kreise. Der im Juli 2008 vorgelegte 
Vorschlag zur Überarbeitung von EMAS (KOM(2008)402) zielte auf eine Verbesserung der 
Effizienz des Systems und seine Attraktivität für Organisationen. Um dieses Ziel zu 
erreichen schlägt die Kommission vor, die Verpflichtung zur Einhaltung der Vorschriften zu 
stärken, über Kernindikatoren für die Umweltleistung Bericht zu erstatten, die Teilnahme 
von Organisationen außerhalb der Gemeinschaft zu gestatten und die Bestimmungen für 
die Verwendung des EMAS-Zeichens zu vereinfachen. Der Vorschlag enthält die Möglichkeit, 
nicht-formale Umweltmanagementsysteme oder Teile solcher Systeme dergestalt zu 
bewerten, dass sie die EMAS-Vorgaben erfüllen, um Organisationen auf diese Art und Weise 
die Teilnahme an dem System zu erleichtern. Der Vorschlag enthält auch Anforderungen an 
Mitgliedsstaaten, das System zu fördern und Anreize wie regulatorische Entlastung oder 
Deregulierung auszuweiten sowie Organisationen, die an EMAS teilnehmen wollen, zu 
unterstützen. Der Vorschlag wurde als Teil des Aktionsplans für Nachhaltigkeit in 
Produktion und Verbrauch und für eine nachhaltige Industriepolitik (KOM(2008)397) 
vorgestellt (siehe Abschnitt 1.10). 
 
Beschreibung der Inhalte des Vorschlags der Kommission 
Das Ziel der vorgeschlagenen Überarbeitung der EMAS-Verordnung ist die freiwillige 
Teilnahme aller Organisationen innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft, die Förderung 
kontinuierlicher Verbesserungen in der Umweltleistung der Organisationen und die 
Bereitstellung objektiver Bewertungen der Umsetzung der Umweltmanagementsysteme. 
Ferner dient sie dazu, der Öffentlichkeit und anderen Interessengruppen Informationen 
über die Umweltleistung bereitzustellen. 
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Der Inhalt der Verordnung lässt sich in verschiedene Bereiche aufteilen, darunter die 
Anforderungen an die Registrierung, Vorschriften für die zuständigen Stellen, die für die 
Registrierung von Organisationen verantwortlich sind, für die Akkreditierungs- und Lizenz 
erteilende Stellen sowie Regeln für die Umweltgutachter, welche die 
Umweltmanagementsysteme der Organisationen prüfen und die in den Umwelterklärungen 
enthaltenen Informationen bestätigen. 
 
Die Teilnahme am EMAS-System ist für alle Organisationen innerhalb und außerhalb der 
Gemeinschaft möglich. Eine Organisation mit verschiedenen Standorten in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten kann eine Sammelregistrierung für alle oder lediglich einige 
dieser Standorte beantragen. Bei Gruppierungen, einschließlich unabhängiger 
Organisationen, die aufgrund geographischer Nähe oder Geschäftstätigkeit miteinander in 
Beziehung stehen, wird jede Organisation einzeln registriert. Um lokale 
Rechenschaftspflicht sicherzustellen sollen bedeutende Umweltauswirkungen an jedem 
Standort innerhalb der Umwelterklärung des Konzerns ermittelt und berichtet werden. 
 
Die von der Organisation zu erfüllenden Anforderungen hinsichtlich der EMAS, nämlich eine 
Umweltprüfung, ein Umweltmanagementsystem, eine interne Umweltbetriebsprüfung und 
Umweltberichterstattung, sind in den Anhängen der Verordnung wiedergegeben. Das 
Umweltmanagementsystem in EMAS basiert auf den Anforderungen des ISO-Standards 
14001:2004. Zudem müssen Organisationen bestimmte weitere Anforderungen erfüllen, 
darunter eine Umweltprüfung, eine Gewährleistung der Einhaltung der relevanten 
Umweltschutzgesetze und -vorschriften (compliance), eine Umweltleistungsbilanz, die 
Mitarbeiterbeteiligung und einen offener Dialog mit der Öffentlichkeit und anderen 
Interessengruppen. Gemäß der Verordnung müssen Organisationen mindestens alle drei 
Jahre eine Umwelterklärung erstellen, in der die wichtigsten Kernindikatoren und andere 
bereits vorhandene einschlägige Indikatoren für die Umweltleistung aufgeführt werden. 
Diese beinhalten gegebenenfalls Energie- und Materialeffizienz, Wasser, Abfall, biologische 
Vielfalt und Treibhausgase sowie andere Emissionen in die Atmosphäre. Berücksichtigt 
werden sollen Indikatoren, die gemäß der EMAS-Verordnung erarbeitet und in den 
sektoralen Referenzdokumenten aufgeführt werden. Organisationen sind verpflichtet, ihre 
Umwelterklärung in den dazwischenliegenden Jahren zu aktualisieren.  
 
Registrierte Organisationen dürfen das EMAS-Zeichen in ihren Kommunikations- und 
Marketingaktivitäten verwenden. Die Verwendung des Zeichens unterliegt teilweisen 
Beschränkungen: es sollte nicht auf Produkten und ihrer Verpackung und zu Vergleichen 
mit anderen Produkten, Tätigkeiten oder Dienstleistungen verwendet werden, oder auf eine 
Art und Weise gebraucht werden, die zu einer Verwechselung mit anderen Umwelt-
Produktkennzeichnungen führen könnte. 
 
Vergleich des Standpunktes des EP mit dem Vorschlag der Kommission 
Das EP nahm seinen Standpunkt während der ersten Lesung im April 2009 an und folgte 
einer mit dem Rat ausgehandelten Kompromissvereinbarung.60 Die wichtigsten 
Änderungen, die hinsichtlich des Standpunktes der Kommission vorgeschlagen wurden, sind 
wie folgt: 

o Streichung des Umweltleistungsberichts und Beibehaltung des derzeitigen Systems 
von jährlichen Aktualisierungen der Umwelterklärung; 

o Möglichkeit der Mitgliedsstaaten, eine Lizenz erteilende Stelle anstatt eine 
Akkreditierungsstelle zu benennen, die Lizenzen an Umweltgutachter vergibt und 
diese beaufsichtigt; 

o Bedeutung von Umweltrisiken und Nachhaltigkeit der Veränderungen bei der 
Erwägung einer Verlängerung der Berichtshäufigkeit von kleinen Organisationen; 

                                                 
60 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2009 zu dem Vorschlag für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an 
einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) (KOM(2008)0402 – 
C6-0278/2008 – 2008/0154(COD)). 
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o Einschränkung der Verwendung des EMAS-Zeichens; 
o Klarstellung, dass der Gutachter ein externer Dritter sein soll; 
o Aufhebung des verpflichtenden Charakters der Anforderung an die Mitgliedsstaaten, 

das EMAS-System zu fördern; 
o Veränderung der Verpflichtung der Mitgliedsstaaten zu einer jährlichen 

Berichterstattung gegenüber der Kommission zugunsten eines Berichts alle fünf 
Jahre; 

o Ein Nutzerhandbuch, das die Schritte zur Teilnahme am EMAS-System beschreibt; 
und 

o Die Kommission soll einen Arbeitsplan für sektorspezifische Referenzdokumente 
erstellen und das EMAS-System spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der 
Richtlinie überprüfen. 

 
2.8.3 Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener 

Produkte 
 
Einführung zum Vorschlag der Kommission 
Richtlinie 2005/32/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen 
an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte (auch ‚Ökodesign-
Richtlinie’) ist die erste Richtlinie, welche die Einbeziehung von lebenszyklusbasierten 
Umweltgesichtpunkten in den Produktentwicklungsprozess verlangt. Die wichtigsten Ziele 
dieser Richtlinie sind, den freien Warenverkehr für energiebetriebene Produkte innerhalb 
des Binnenmarktes sicherzustellen sowie durch eine Erhöhung der Energieeffizienz und des 
Umweltschutzniveaus zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Gleichzeitig soll die 
Sicherheit der Energieversorgung verbessert werden. Diese Richtlinie ist eine 
Rahmenrichtlinie, die festlegt, wie und in welcher Rechtsform produktgruppenspezifische 
Umsetzungsmaßnahmen im Detail erstellt werden und wie die Einhaltung der Standards 
durch die Produkte sichergestellt werden kann. 
 
Der Zweck des Vorschlags für eine Richtlinie (KOM(2008)399), der im Juli 2008 
vorgebracht wurde, ist die Erweiterung des Geltungsbereichs der Ökodesign-Richtlinie, 
damit auch für alle energieverbrauchsrelevante Produkte gemeinschaftliche Ökodesign-
Anforderungen festgelegt werden können. Der Vorschlag wurde als Teil des Aktionsplans 
für Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch und für eine nachhaltige Industriepolitik 
vorgestellt (KOM(2008)397) (siehe Abschnitt 1.10).  
 
Beschreibung der Inhalte des Vorschlags der Kommission 
Der Anwendungsbereich der Ökodesign-Richtlinie in ihrer derzeit gültigen Form ist auf 
energiebetriebene Produkte begrenzt (mit Ausnahme von Verkehrsmitteln zur Personen- 
oder Güterbeförderung). Verpflichtende Mindestanforderungen, die der Leistung des 
Produkts mit den niedrigsten Lebenszykluskosten entsprechen, können durch 
Durchführungsmaßnahmen eingeführt werden. Das Ziel des Vorschlags ist die Erweiterung 
des Anwendungsgebietes der Richtlinie um die Einführung von Durchführungsmaßnahmen 
für energieverbrauchsrelevante Produktkategorien zu ermöglichen, die derzeit nicht als 
energiebetriebene Produkte definiert sind und die gleichzeitig das größte Potential einer 
verbesserten Umweltleistung vorweisen. Die vorgeschlagene Definition eines 
„energieverbrauchsrelevanten Produktes“ ist: „ein Gegenstand, dessen Nutzung den 
Verbrauch von Energie in irgendeiner Weise beeinflusst […], einschließlich Teilen, die zum 
Einbau in ein unter diese Richtlinie fallendes energieverbrauchsrelevantes Produkt bestimmt 
sind, als Einzelteil für Endnutzer in Verkehr gebracht und/oder in Betrieb genommen 
werden und getrennt auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden können“. 
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Durch diesen Vorschlag beabsichtigt die Kommission, eine integrierte und nachhaltige 
umweltorientierte Produktpolitik aufzubauen, die von Initiativen im Bereich der 
Kennzeichnung sowie der Schaffung von Anreizen im Bereich des öffentlichen 
Beschaffungswesens und der Besteuerung ergänzt wird. Zusätzlich zu der Festlegung von 
Minimalanforderungen für die Vermarktung von Produkten wird er die Festlegung von 
umweltleistungsbezogenen Referenzwerten ermöglichen, die auf die leistungsstärksten 
Produkte am Markt Bezug nehmen. Dies wird eine Verbindung zu den Anreizen schaffen, 
die sich auf das öffentliche Vergabewesen des Aktionsplans für Nachhaltigkeit in Produktion 
und Verbrauch und für eine nachhaltige Industriepolitik beziehen (KOM(2008)397). 
 
Vergleich des Standpunktes des EP mit dem Vorschlag der Kommission 
Das EP nahm seinen Standpunkt in der ersten Lesung im April 2009 infolge einer mit dem 
Rat erreichten Kompromissvereinbarung an.61 Die wichtigsten Änderungen gegenüber dem 
Standpunkt der Kommission sind wie folgt: 

o Die Kommission soll spätestens bis zum 21. Oktober 2011 ein Arbeitsprogramm 
erstellen, das für die kommenden drei Jahre ein nicht erschöpfendes Verzeichnis der 
Produktgruppen enthält, die als vorrangig für den Erlass von 
Durchführungsmaßnahmen betrachtet werden; und 

o Bis spätestens 2012 soll die Kommission eine Methode für die Identifizierung und 
Erfassung von wichtigen Umweltparametern – wie zum Beispiel Ressourceneffizienz 
–  entwickeln, die den gesamten Lebenszyklus des Produktes berücksichtigt. Nach 
dieser Überprüfung soll die Kommission besonders die Zweckmäßigkeit einer 
Ausweitung des Geltungsbereiches der Richtlinie auf nicht 
energieverbrauchsrelevante Produkte bewerten. 

 
Während der Unterredungen über die vorgeschlagene Richtlinie hatte der Umweltausschuss 
des EP vorgeschlagen, den Geltungsbereich der Richtlinie auf alle Produkte zu erweitern. 
Dies hätte eine allgemeine gemeinschaftsweite Ökodesign-Richtlinie etabliert. Dieser 
Standpunkt wurde jedoch in der Plenarsitzung, in der der Vorschlag der Kommission, den 
Geltungsbereich der Richtlinie 2005/32/EG nur auf „energieverbrauchsrelevante Produkte“ 
zu erweitern, eine Mehrheit fand, nicht übernommen.  
 
2.9 Informationen, Zugang zu den Gerichten und 

Umweltkriminalität 
 
2.9.1 Anwendung des Übereinkommens von Arhus auf die Organe und 

Einrichtungen der Gemeinschaft  
 
Einführung zum Vorschlag der Kommission 
Das Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 
(Übereinkommen von Arhus) wurde im Rahmen der Wirtschaftskommission für Europa der 
Vereinten Nationen (UNECE) entworfen und wurde von der EG sowie allen Mitgliedsstaaten 
mit Ausnahme von Irland ratifiziert.  

                                                 
61 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2009 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie 

des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen 
an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Neufassung) (KOM(2008)0399 – C6-
0277/2008 – 2008/0151(COD)) 
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Der Vorschlag der Kommission für eine Verordnung (KOM(2003)622), der im Oktober 2003 
vorgelegt wurde, legt Regeln fest, wie die Grundsätze des Übereinkommens auf die Organe 
und Einrichtungen der Gemeinschaft umgesetzt werden sollen, nämlich durch: 
Gewährleistung des Rechts der Öffentlichkeit auf Zugang zu Umweltinformationen, die sich 
im Besitz von Organen und Einrichtungen der Gemeinschaft befinden oder für diese 
bereitgehalten werden, Festlegung der grundlegenden Bedingungen und der Modalitäten für 
die Ausübung dieses Rechts; Sicherstellung der Beteiligung der Öffentlichkeit bei der 
Ausarbeitung umweltbezogener Pläne und Programme; und Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten auf Gemeinschaftsebene. Diese ‚Arhus’-Verordnung wird ergänzt 
durch eine Reihe von gesetzgeberischen Maßnahmen, die zur Umsetzung der Vorgaben des 
Übereinkommens in den Mitgliedsstaaten eingeführt worden sind, einschließlich Richtlinie 
2003/4/EG über den Zugang zu Umweltinformationen und Richtlinie 2003/35/EG über die 
Beteiligung der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren. Ein Vorschlag für eine Richtlinie 
über den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten muss noch verabschiedet werden 
(siehe Abschnitt 2.9.2).  
 
Beschreibung der Inhalte des angenommenen Textes 
Die rechtlichen und institutionellen Implikationen der Anwendung der Konvention auf die 
Einrichtungen der Gemeinschaft verlangten eine ausführliche Betrachtung, und einige 
Aspekte des Vorschlags stellten sich als recht kontrovers heraus. Nach mehreren 
Verhandlungsjahren wurde zwischen dem EP und dem Rat im Zuge eines 
Vermittlungsverfahrens eine Vereinbarung getroffen, und die Verordnung wurde im 
September 2006 angenommen. 
 
Verordnung 1367/2006/EG spiegelt die drei „Säulen“ des Übereinkommens von Arhus 
wider:  

o Zugang zu Umweltinformationen: Allgemeine Bestimmungen über den Zugang 
der Öffentlichkeit zu den Dokumenten des EP, des Rats und der Kommission wurden 
in der Verordnung 1049/2001/EG festgelegt, die angenommen worden ist, bevor die 
Gemeinschaft Vertragspartei des Übereinkommens von Arhus wurde. Die 
Anforderungen des Übereinkommens von Arhus gehen über die Vorgaben dieses 
allgemeinen Zugangsregimes hinaus, sodass besondere Regeln hinsichtlich des 
Zugangs zu umweltbezogenen Informationen aufgestellt werden mussten. Die 
Arhus-Verordnung erweitert den Anwendungsbereich der Verordnung über den 
allgemeinen Zugang zu Informationen jenseits der drei Hauptinstitutionen 
hinsichtlich umweltbezogener Informationen und erweitert das Zugangsrecht auf 
Bürger außerhalb der EU. In Bezug auf Ausnahmen zum Zugangsrecht bezieht sich 
Verordnung 1367/2006/EG auf die in der Verordnung 1049/2001/EG festgelegten 
Ausnahmen, verlangt aber dass diese „eng auszulegen sind, wobei das öffentliche 
Interesse an der Bekanntgabe und ein etwaiger Bezug der beantragten 
Informationen zu Emissionen in die Umwelt zu berücksichtigen sind.“. Mit der 
Ausnahme von Ermittlungen, insbesondere bei möglichen Verstößen von 
Gemeinschaftsrecht, liegt ein überwiegendes öffentliches Interesse an der 
Bekanntgabe vor, wenn sich die verlangten Informationen auf Emissionen in die 
Umwelt beziehen. Der Zugang zu umweltbezogenen Informationen kann auch 
verweigert werden, wenn die Bekanntgabe „der Informationen negative 
Auswirkungen auf den Schutz der Umweltbereiche hätte, auf die sich die 
Informationen beziehen; 
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o Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung umweltbezogener Pläne 
und Programme: Die Verordnung führt eine an die Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft gerichtete Anforderung ein, die „frühzeitige und tatsächliche“ 
Möglichkeiten für die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung 
umweltbezogener Pläne und Programme sicherzustellen und dieses zu einem 
Zeitpunkt zu tun, zu dem „alle Optionen noch offen sind“. Dies schließt Pläne und 
Programme ein, die: abhängig von der Erarbeitung und Annahme durch Organe und 
Körperschaften der EU sind; unter gesetzgeberischen, regulatorischen oder 
administrativen Vorgaben notwendig sind; und die für das Erreichen der Umweltziele 
der Gemeinschaft einen Beitrag leisten oder eine bedeutende Auswirkung haben. Die 
Verordnung umfasst nicht Finanz- oder Haushaltspläne und –programme, 
insbesondere nicht solche, die die Finanzierung bestimmter Projekte oder 
Tätigkeiten betreffen oder im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen 
Jahreshaushalt stehen, interne Arbeitsprogramme eines der Organe oder einer 
Einrichtung der Gemeinschaft oder Notfallpläne und -programme, die ausschließlich 
dem Katastrophenschutz dienen; 

o Interne Überprüfung und Zugang zu Gerichten: Die Verordnung schafft ein 
neues Verfahren für die „interne Überprüfung“ von „umweltrechtsbezogenen 
Verwaltungsakten“. Ein “Verwaltungsakt” wird definiert als „jede Maßnahme des 
Umweltrechts zur Regelung eines Einzelfalls, die von einem Organ oder einer 
Einrichtung der Gemeinschaft getroffen wird, rechtsverbindlich ist und 
Außenwirkung hat.“ Dieses Überprüfungsverfahren kann durch einen schriftlichen 
Antrag auf eine interne Überprüfung ausgelöst werden, der innerhalb von sechs 
Wochen ab dem Zeitpunkt des Erlasses, der Bekanntgabe oder der Veröffentlichung 
des Verwaltungsaktes, je nachdem was zuletzt erfolgte, gestellt werden muss. Das 
Verfahren ist für im Umweltschutz tätige Nichtregierungsorganisationen, die 
bestimmte Kriterien erfüllen, offen. Das Organ oder die Einrichtung muss den an es 
bzw. sie gerichteten Antrag berücksichtigen und bis spätestens zwölf Wochen nach 
Eingang des Antrags eine schriftliche Antwort zurückschicken, die seine bzw. ihre 
Gründe gegenüber der Nichtregierungsorganisation aufführt (es sei denn der Antrag 
ist „offensichtlich unbegründet“). Die Organisation, die den Antrag nach interner 
Überprüfung gestellt hatte, ist ihrerseits berechtigt „gemäß den einschlägigen 
Bestimmungen des Vertrags vor dem Gerichtshof Klage zu erheben“ in den Fällen, in 
denen das Organ oder Einrichtung der Gemeinschaft es versäumt hat, sich mit dem 
Antrag hinreichend zu befassen. 

 
Vergleich des Standpunktes des EP mit dem angenommenen Text 
Das EP wollte, dass die Vorgaben des Regimes über den allgemeinen Zugang (Verordnung 
1049/2001/EG) durch die liberaleren Regelungen der Richtlinie 2003/4/EG ersetzt werden, 
um einen gleichwertigen Zugang zu umweltrelevanten Informationen, die sich im Besitz der 
Organe der EU und der öffentlichen Körperschaften der Mitgliedsstaaten befinden, 
sicherzustellen. Jedoch obsiegte bei diesem Thema der Standpunkt des Rates in dem 
endgültig angenommen Text mit nur geringen Änderungen an dem Regime über den 
allgemeinen Zugang. Dies mit dem Ziel, sicherzustellen, dass die sich auf industrielle 
Geheimnisse beziehende Ausnahme nicht zu sehr in Anspruch genommen wird, mit dem 
Ziel, die Bekanntgabe von emissionsbezogenen Informationen zu verweigern. 
 
Das EP wollte die Beteiligungsmöglichkeiten der Öffentlichkeit generell erweitern und die 
Ausnahme für Finanzpläne dadurch beschränken, dass alle Pläne und Programme, die der 
Finanzierung der EU unterliegen, mit in den Anwendungsbereich des Verfahrens 
aufgenommen werden. Beide Änderungen wurden durch den Rat abgelehnt und erscheinen 
nicht in dem angenommenen Text. 
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Das EP war erfolgreich bei der Verlängerung der Frist zur Übermittlung von Stellungnahmen 
durch die Öffentlichkeit. Ebenso erfolgreich war es bei der Annahme der sprachlichen 
Formulierung, dass Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft bei ihren endgültigen 
Entscheidungen über entsprechende Pläne und Programme „die Ergebnisse der 
Öffentlichkeitsbeteiligung in angemessener Weise ... berücksichtigen“ müssen sowie die 
Öffentlichkeit von dem jeweiligen Plan oder Programm unterrichten müssen (nicht nur „sich 
in angemessener Weise darum zu bemühen, die Öffentlichkeit zu unterrichten“), 
einschließlich des betreffenden Textes und über die Gründe und Überlegungen, auf die sich 
die Entscheidung stützt. 
 
Der Rat verwässerte die Vorgaben im ursprünglichen Vorschlag der Kommission, welche die 
Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung durch eine Anrufung des Gerichtshofs 
vorsahen. Obwohl der Umweltausschuss des EP einen Änderungsvorschlag zur 
Wiedereinführung der ursprünglich von der Kommission vorgeschlagenen Vorgaben zur 
gerichtlichen Überprüfung machte, wurde dieser Standpunkt nicht vom Plenum 
übernommen. Der angenommene Text bezieht sich auf „die einschlägigen Bestimmungen 
des Vertrages“, die eine gerichtliche Überprüfung lediglich durch Personen vorsieht, die 
„unmittelbar und individuell betroffen sind“, eine Bedingung, die seitens des Gerichtshofes 
sehr restriktiv ausgelegt worden ist.62  
 
Das EP war erfolgreich bei der Änderung der Frist, in der Nichtregierungsorganisationen die 
interne Überprüfung eines umweltbezogenen Verwaltungsaktes beantragen können, die von 
vier auf sechs Wochen verlängert wurde. 

 
Ausnahmen zum Recht auf Zugang von umweltbezogenen Informationen stimmen nicht mit 
den Regelungen der Richtlinie 2003/4/EG vollständig überein; daher ist ein gleichwertiger 
Zugang zu umweltbezogenen Informationen, die im Besitz der Organe und Einrichtungen 
der EU oder der Behörden der Mitgliedsstaaten sind, nicht gewährleistet. 

 
Beteiligungsrechte sind auf diejenigen Parteien beschränkt, die „betroffen“ sind oder „ein 
Interesse haben“ an bestimmten Plänen oder Programmen, während Pläne oder 
Programme, die der Finanzierung der EU unterliegen, aus dem Anwendungsbereich des 
Verfahrens über die Beteiligung der Öffentlichkeit ausgenommen sind. Umweltbezogene 
Politiken sind von den Vorgaben über die Beteiligung der Öffentlichkeit ebenso 
ausgenommen, sodass der angenommene Text lediglich bemerkt, dass in dem 
Übereinkommen „sich jede Vertragspartei ferner in angemessenem Umfang darum 
[bemüht], Möglichkeiten für eine Beteiligung der Öffentlichkeit an der Vorbereitung 
umweltbezogener Politiken zu schaffen”. 

 
Der Vorschlag der Kommission, das restriktive Fallrecht des Gerichtshofs über 
„unmittelbare und individuelle Betroffenheit“ zu umgehen, wurde in dem angenommenen 
Text erfolgreich verwässert. 
 
2.9.2 Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten  
 
Einführung zum Vorschlag der Kommission 
Der Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten (KOM(2003)624), der im Oktober 2003 vorgelegt wurde, zielt 
darauf ab, einen Beitrag zu der Umsetzung des Übereinkommens von Arhus über den 
Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und 
den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten zu leisten.  

                                                 
62 Siehe auch Pallemaerts, M. (2009) Compliance by the European Community with its obligations on access to 

justice as a party to the Aarhus Convention. IEEP, London/Brüssel. 
http://www.ieep.eu/publications/pdfs/2009/aarhus_report.pdf 
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Der aus dem Jahre 2003 stammende Vorschlag über den Zugang zu Gerichten (der bisher 
nicht verabschiedet wurde) war Teil eines Pakets von gesetzgeberischen Maßnahmen, das 
von der Kommission vor der Annahme des Übereinkommens durch den Rat im Jahre 2005 
vorgeschlagen wurde, um die Einhaltung der Verpflichtungen sicherzustellen, die sich aus 
diesem internationalen Instrument nicht nur in den Mitgliedsstaaten sondern auch auf der 
Ebene der Organe und Einrichtungen der EU ergaben. Das letztgenannte Ziel wurde durch 
die Verordnung 1367/2006/EG verfolgt, welche Vorgaben festlegte, die sich auf alle drei 
Säulen des Übereinkommens erstrecken und auf die Organe und Einrichtungen der EU 
unmittelbar anwendbar sind (siehe Abschnitt 2.9.1). Gleichzeitig zielt die vorgeschlagene 
Richtlinie darauf ab, die Durchsetzung des Umweltrechts in den Mitgliedsstaaten durch die 
Ermächtigung der Mitglieder der Öffentlichkeit, Verfahren in nationalen Gerichten 
anzustrengen, zu verbessern. 
 
Beschreibung der Inhalte des Vorschlags 
Die vorgeschlagene Richtlinie würde die Mindestanforderungen für den Zugang zu 
verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahren in Umweltangelegenheiten festlegen, 
die innerhalb der gesamten EU angewandt würden, und damit ein gleichmäßigeres Umfeld 
innerhalb des Binnenmarktes schaffen bei gleichzeitiger Achtung der Verwaltungs- und 
Justizstrukturen der Mitgliedsstaaten. 
 
Hinsichtlich des Zugangs zu den Gerichten bei Handlungen und Unterlassungen von 
Privatpersonen, die gegen Umweltgesetze verstoßen, würde die Richtlinie es den 
Mitgliedsstaaten überlassen, die entsprechenden Kriterien für den Zugang zu den Gerichten 
gemäß den Anforderungen des Übereinkommens von Arhus festzulegen. Bei Handlungen 
und Unterlassungen durch öffentliche Behörden zielt der Vorschlag darauf ab, die 
Durchsetzung des Umweltrechts der Gemeinschaft durch die Vorgabe voranzutreiben, dass 
solche Handlungen und Unterlassungen einer verfahrenstechnischen und inhaltlichen 
Überprüfung unterworfen sein müssen, die auf einer zweistufigen Herangehensweise 
gründet. Vor der Anrufung eines einzelstaatlichen Gerichts müssten qualifizierte 
Nichtregierungsorganisationen und andere hierzu rechtlich legitimierte Mitglieder der 
Öffentlichkeit zunächst die zuständige einzelstaatliche Behörde benachrichtigen, um den 
Verwaltungsakt oder –unterlassung überprüfen zu lassen. Danach sollten dieselben 
Personen oder Nichtregierungsorganisationen Zugang zu verwaltungstechnischen oder 
juristischen Überprüfungsverfahren haben, die es ihnen erlauben, die Handlungen und 
Unterlassungen, die den umweltgesetzlichen Bestimmungen zuwiderlaufen, anzufechten. 
 
Die vorgeschlagene Richtlinie steht noch vor ihrer ersten Lesung durch den Rat, über fünf 
Jahre nachdem das EP seine Stellungnahme zur ersten Lesung abgab, in der es dem 
Vorschlag der Kommission mit Änderungen zustimmte63. In der Folge dieser 
befürwortenden Stellungnahme versuchte das die damalige EU-Präsidentschaft 
innehabende Land Luxemburg, Verhandlungen innerhalb des Rates anzustoßen, die aber 
bald abgebrochen wurden, nachdem ein erster Austausch an Standpunkten einen starken 
Widerstand vieler Mitgliedsstaaten offenbarte. Diese argumentierten, dass eine Richtlinie in 
dieser Angelegenheit einzelstaatliche Verfahrensautonomie verletzen würde und gegen das 
Prinzip der Subsidiarität verstoßen würde. Unter der niederländischen Präsidentschaft 
beschloss der Rat auf seiner Sitzung am 20. Dezember 2004, mit der Zustimmung zum 
Übereinkommen von Arhus fortzufahren, ohne die vorherige Annahme einer Richtlinie, die 
die dritte Säule des Übereinkommens umsetzen würde.  

                                                 

63 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (KOM(2003) 624 – C5-
0513/2003 – 2003/0246(COD)) 
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In der formellen Zuständigkeitserklärung durch die EU nach Annahme des Übereinkommens 
im Februar 2005, wird anerkannt, dass das gültige Gemeinschaftsrecht nicht die 
vollständige Umsetzung seiner Vorschriften über den Zugang zu den Gerichten 
gewährleistet, und dass die Pflicht diese Ansprüche umzusetzen daher in die Zuständigkeit 
der einzelnen Mitgliedsstaaten fällt, solange keine Gemeinschaftsvorgaben in der 
Angelegenheit verabschiedet worden sind. 
 
Vergleich des Standpunktes des EP mit dem Vorschlag der Kommission 
Das EP wollte im Text genau festgelegt sehen, dass die Richtlinie lediglich einen 
Mindestrahmen über den Zugang zu den Gerichten in Umweltangelegenheiten festlegt, 
unbeschadet des Rechts der Mitgliedstaaten einen Zugang zu den Gerichten in 
Umweltangelegenheiten beizubehalten oder einzuführen, der breiter gefasst ist als der, der 
von der Richtlinie gefordert wird. Die wichtigste vom EP vorgeschlagene Veränderung galt 
der Begriffsbestimmung einer „qualifizierten Einrichtung“, die das EP zu erweitern suchte, 
um jede Vereinigung, Organisation oder Gruppe einzuschließen, die „zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in einer besonderen Situation beteiligt ist, welche den Schutz der Umwelt 
erfordert, in der es niedergelassen ist“. 
 
Weitere Änderungen sind: 

o Regelmäßige Bewertung der Richtlinie nach Vorlage der Berichte der Mitgliedstaaten, 
die gegebenenfalls zu einer Überprüfung auf der Grundlage bisheriger Erfahrungen 
führen kann. Die Kommission soll dem EP und dem Rat einen Bewertungsbericht 
vorlegen; 

o Eine Vorgabe, die die Mitgliedstaaten verpflichtet, ein Verfahren anzunehmen, das 
eine zügige Anerkennung der qualifizierten Einrichtungen sicherstellt, wenn diese 
den in der Richtlinie festgelegten Kriterien entsprechen, entweder auf der Grundlage 
von Einzelfallprüfungen („ad hoc“), oder entsprechend eines Verfahrens zur Vorab-
Anerkennung; und 

o Eine Vorgabe an Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass Mitglieder der Öffentlichkeit 
darüber unterrichtet werden, wie und wann sie umweltrechtliche Verfahren eröffnen 
können und wie hoch die zu erwartenden Verfahrenskosten sind sowie die 
Einrichtung entsprechender Unterstützungsmechanismen in Erwägung zu ziehen, um 
finanzielle und andere Hürden, die den Zugang zu den Gerichten im Wege stehen 
könnten, zu beseitigen oder herabzusetzen. 

 
Obwohl die Gemeinschaft zweifellos gemäß Artikel 175 Abs. 1 des EG-Vertrags die Macht 
hat, Bestimmungen zu erlassen, die das Thema des Zugangs zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten regeln, hat sie diese Macht bisher nicht ausgeübt, weil eine 
Mehrheit der Mitgliedstaaten gegen die Annahme der vorgeschlagenen Richtlinie 
(KOM(2003)624) ist. Die Kommission gab 2006 eine umfassende Studie in Auftrag, die den 
Stand der Einhaltung der Vorgaben über den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten gemäß dem Übereinkommens von Arhus durch die einzelnen 
Mitgliedstaaten untersuchte. Die Ergebnisse dieser Studie, die eine detaillierte Analyse der 
geltenden Rechtslage bezüglich rechtlicher Stellung, Kosten, Rechtsbehelfe und 
Transparenz in 25 Mitgliedstaaten beinhaltet, wurden 2007 auf der Website der GD Umwelt 
veröffentlicht64. Seit diesem Zeitpunkt sind von keiner weiteren Ratspräsidentschaft 
Initiativen unternommen worden, um die festgefahrenen Verhandlungen zwischen den 
Mitgliedstaaten wiederzubeleben. Der Richtlinienvorschlag bleibt jedoch auf dem Tisch und 
könnte jederzeit vom Rat wiederaufgenommen werden. 
 

                                                 
64 http://ec.europa.eu/environment/aarhus/study_access.htm 
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2.9.3 Strafrechtlicher Schutz der Umwelt 
 
Einführung zum Vorschlag der Kommission 
Angesichts der Unterschiede hinsichtlich der Art und Höhe der Sanktionen betrachtet die 
Kommission die bestehenden Sanktionen in den Mitgliedstaaten als unzureichend, um einen 
wirkungsvollen Vollzug der EU-Umweltpolitik zu gewährleisten. Entsprechend schlug die 
Kommission im Februar 2007 vor, die schwerwiegendsten Umweltdelikte zu bestimmen und 
die Mitgliedstaaten dazu zu verpflichten, sicherzustellen, dass diese in ihrem 
einzelstaatlichen Recht Straftatbestände darstellen (KOM(2007)51). Zudem ist beabsichtigt, 
das Sanktionsniveau für die schwerwiegendsten Delikte in einem bestimmten Maß zu 
harmonisieren durch die Festlegung, dass diese mit Freiheitsstrafen geahndet werden und 
durch die Festlegung einer Mindest- und Höchstdauer in Abhängigkeit von der Art und der 
Umstände des Delikts. Schließlich legte der Vorschlag auch die Haftungsbedingungen 
juristischer Personen fest und schrieb auch die Höhe der anzuwendenden Geldbußen für die 
schwerwiegendsten Umweltdelikte vor. Im Falle von juristischen Personen hätten die 
Mitgliedstaaten die Wahl zwischen Geldstrafen oder Bußgeldern. 
 
Beschreibung der Inhalte des angenommenen Textes 
Die am 19. November 2008 angenommene Richtlinie 2008/99/EG verlangt von den 
Mitgliedstaaten, bestimmte umweltgefährdende Aktivitäten als strafrechtlich bewehrt zu 
erklären, anstatt sie mit der geringeren Strafwirkung des Verwaltungsrechts zu ahnden. 
Artikel 3 verlangt von den Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
unter anderem Folgendes als einzelstaatliche Straftatbestände festzulegen: 

o Die Einleitung, Abgabe oder Einbringung einer Menge von Stoffen oder ionisierender 
Strahlung in die Luft, den Boden oder das Wasser, die den Tod oder eine schwere 
Körperverletzung von Personen oder erhebliche Schäden hinsichtlich der Luft-, 
Boden- oder Wasserqualität oder an Tieren oder Pflanzen verursacht; 

o Die Sammlung, Beförderung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen die den Tod 
oder eine schwere Körperverletzung von Personen oder erhebliche Schäden 
hinsichtlich der Luft-, Boden- oder Wasserqualität oder an Tieren oder Pflanzen 
verursacht;  

o Die illegale Verbringung von Abfällen; 
o Der Betrieb einer Anlage, in der eine gefährliche Tätigkeit ausgeübt wird oder in der 

gefährliche Stoffe oder Zubereitungen gelagert oder verwendet werden, wodurch 
außerhalb dieser Anlage der Tod oder eine schwere Körperverletzung von Personen 
oder erhebliche Schäden hinsichtlich der Luft-, Boden- oder Wasserqualität oder an 
Tieren oder Pflanzen verursacht werden;  

o Die Herstellung, Bearbeitung, Handhabung, Verwendung, der Besitz, die Lagerung, 
der Transport, die Einfuhr, Ausfuhr oder Beseitigung von Kernmaterial oder anderen 
gefährlichen radioaktiven Stoffen, die den Tod oder eine schwere Körperverletzung 
von Personen oder erhebliche Schäden hinsichtlich der Luft-, Boden- oder 
Wasserqualität oder an Tieren oder Pflanzen verursachen; 

o Die Tötung, die Zerstörung, der Besitz oder die Entnahme von Exemplaren 
geschützter, wildlebender Tier- oder Pflanzenarten; 

o Der Handel mit geschützten wildlebenden Tier- oder Pflanzenarten; 
o Jedes Verhalten, das eine erhebliche Schädigung eines Lebensraums innerhalb eines 

geschützten Gebiets verursacht; und 
o Die Produktion, Einfuhr, Ausfuhr, das Inverkehrbringen oder die Verwendung von 

Stoffen, die zum Abbau der Ozonschicht beitragen. 
 
Diese Handlungen sind als Straftaten zu werten wenn sie rechtswidrig und vorsätzlich oder 
„mindestens grobfahrlässig“ begangen worden sind. Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, 
dass solche Handlungen durch „wirksame, angemessene und abschreckende strafrechtliche 
Sanktionen“ geahndet werden. Die „Anstiftung und die Beihilfe“ zu den in Artikel 3 
genannten vorsätzlichen Handlungen ist ebenfalls als „Straftatbestand“ anzusehen.  
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Die Richtlinie legt jedoch nicht die Art und die Höhe der anzuwendenden strafrechtlichen 
Sanktionen fest. 
 
Sanktionen müssen eingeführt werden nicht nur, um das rechtswidrige Verhalten von 
natürlichen Personen zu bestrafen sondern ebenfalls um dieselben Umweltdelikte zu 
bestrafen, wenn sie von juristischen Personen begangen werden. In Falle der Letzteren 
haben jedoch die Mitgliedstaaten eine Wahl zwischen der Anwendung strafrechtlicher oder 
verwaltungsrechtlicher Sanktionen. Daher müssen Mitgliedstaaten sicherstellen, dass 
juristische Personen – Gesellschaften unter einzelstaatlichem Recht – haftbar gemacht 
werden können für vorsätzlich oder fahrlässig begangene Straftaten, die von einer 
Führungskraft der Gesellschaft zu ihren Gunsten begangen worden sind. Eine Gesellschaft 
ist ebenfalls haftbar zu machen, wenn ein Mangel an Aufsicht durch eine Führungsperson 
das Begehen der Straftaten zugunsten der Gesellschaft möglich gemacht hat. 
 
Vergleich des Standpunktes des EP mit dem angenommenen Text 
Da eine Vereinbarung zwischen dem EP und Rat während der ersten Lesung erreicht 
werden konnte65, stimmt der Standpunkt des EP mit dem endgültigen Richtlinientext 
überein. Die wichtigsten Änderungen des EP gegenüber dem Vorschlag der Kommission 
wurden durch den Rat angenommen und sind daher im endgültigen Text beibehalten 
worden. 
 
Die wichtigste Änderung zum Vorschlag der Kommission war die Streichung der Vorgaben 
über die Harmonisierung der Höhe und der Art der strafrechtlichen Sanktionen aus dem 
Vorschlagsentwurf. Dies erfolgte, um die Rechtsprechung des Gerichtshofs vom 27. 
Oktober 2007 hinsichtlich des Rahmenbeschlusses (2005/667/JHA) zu würdigen, der vom 
Rat am 12. Juli 2005 unter der ‚dritten Säule’ des EU-Vertrags über die Durchsetzung von 
strafrechtlichen Vorschriften zur Bekämpfung der Verschmutzung durch Schiffe 
angenommen wurde. In diesem Urteil hält das Gericht fest: „die Bestimmung der Art und 
der Höhe der anzuwendenden strafrechtlichen Sanktionen fällt nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaft“. 
 
Eine weitere wichtige Änderung in Bezug auf den Anwendungsbereich der Richtlinie: Die 
Kommission hatte vorgeschlagen, dass die Richtlinie nicht nur auf Verstöße des 
Umweltrechts der Gemeinschaft und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen in 
den Mitgliedstaaten angewendet werden soll, sondern ebenfalls auf Verstöße gegen 
einzelstaatliche Gesetze und Bestimmungen, die auf den Schutz der Umwelt abzielen. 
Jedoch beschloss das EP und der Rat, den Anwendungsbereich der Richtlinie auf bestimmte 
gemeinschaftliche Rechtsvorschriften zu beschränken (einschließlich einzelstaatlicher 
Durchführungsbestimmungen), die in zwei Anhängen aufgeführt werden: einer davon führt 
die Rechtsvorschriften aus, die innerhalb des Anwendungsbereichs der Umweltpolitik der 
EG angenommen worden sind, und der andere drei Richtlinien zur nuklearen Sicherheit und 
Strahlenschutz unter dem Euratom-Vertrag. 
 
Das EP und der Rat stimmten auch darin überein, einen Artikel über das Berichtswesen zu 
streichen, der Mitgliedstaaten verpflichtet hätte, der Kommission alle drei Jahre einen 
Bericht über den Stand der Umsetzung vorzulegen. 
 
 

                                                 
65 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 21. Mai 2008 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie 

des Europäischen Parlaments und des Rates über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt (KOM(2007)0051 – 
C6-0063/2007 – 2007/0022(COD)) 
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3 HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU DEN ANHÖRUNGEN 

DER DESIGNIERTEN KOMMISSIONSMITGLIEDER 
(UMWELT)    

 
3.1 Einführung 
 
Wie aus den Berichten der Europäischen Umweltagentur (EUA) hervorgeht – der nächste 
ausführliche Bericht der EUA über den Zustand der Umwelt soll im November 2010 
erscheinen – ist die Umwelt in der EU nach wie vor stark belastet, wenngleich die EU-
Umweltpolitik hier in gewisser Hinsicht Verbesserungen erzielen konnte. Der Klimaschutz ist 
zu einem der wichtigsten Themen auf der umweltpolitischen Agenda der EU wie auch auf 
einigen anderen Agenden geworden – darunter Energie, Verkehr, Landwirtschaft und 
regionale Entwicklung.  Biodiversität bzw. das Scheitern der EU im Hinblick auf ihr Ziel, den 
Verlust der biologischen Vielfalt bis 2010 aufzuhalten, ist ein weiterer neuer Punkt auf der 
politischen Agenda. Diese Hauptprioritäten der EU-Umweltpolitik wie auch eine Reihe 
anderer Punkte des Sechsten Umweltaktionsprogramms bleiben große Herausforderungen 
in der Legislaturperiode 2009-2014.  
 
Im ersten Teil dieses Kapitels werden Kernthemen summarisch beschrieben, die EP-
Abgeordnete bei der bevorstehenden Anhörung des designierten Kommissars im Herbst 
2009 ansprechen könnten. Diese Themen spiegeln die wichtigsten umweltpolitischen 
Prioritäten und Herausforderungen wider, denen sich die EU in den nächsten fünf Jahren 
und darüber hinaus gegenübersieht. Dazu gehören sowohl umweltpolitische Fragen als 
auch eher strategische Aspekte, die aufgegriffen werden müssen. 
 
Der zweite Teil des Kapitels enthält eine Liste möglicher gesetzgeberischer Vorschläge und 
Anregungen auf der Grundlage früherer Initiativen des Parlaments und der Analysen in 
anderen Abschnitten dieses Berichts. 

 
3.2  Empfohlene Themen für die Anhörung auf der Grundlage der 

wichtigsten Prioritäten und Herausforderungen im Zeitraum 
2009-2014 

 
Im Folgenden sind einige politische Themen aufgeführt, die bei der anstehenden Anhörung 
des designierten Umweltkommissars angesprochen werden könnten. Sie beruhen auf 
verschiedenen Quellen,  beispielsweise mündliche Anfragen von EP-Abgeordneten an die 
Kommission in der sechsten Legislaturperiode, die Prognose der Kommission für die 
kommende Legislaturperiode einschließlich ihrer jährlichen Strategieplanung für 2010 
(KOM(2009)73), eine Reihe von Entschließungen des EP aus der sechsten 
Legislaturperiode, EUA-Studien und–Berichte sowie frühere vom EP in Auftrag gegebene 
Studien. 
 
Klimawandel und nachhaltige Energie 
Im Vorlauf zur Kopenhagener Klimakonferenz im Dezember 2009 ist dies wohl das 
wichtigste umweltpolitische Thema der künftigen politischen Agenda von Parlament und 
Kommission. Wenngleich die neuen Rechtsvorschriften, die der EU ermöglichen, ihre 
einseitigen Verpflichtungen zur Minderung ihrer Treibhausgasemissionen um 20% bis 2020 
gegenüber 1990 zu erfüllen, inzwischen in Kraft sind, bedarf es hierzu noch einer Reihe von 
Durchführungs- und ergänzenden Maßnahmen. Des Weiteren wird die künftige Entwicklung 
der EU-Klimapolitik zweifellos von den Ergebnissen der multilateralen Verhandlungen unter 
der Schirmherrschaft der UNFCCC beeinflusst, die ihren Höhepunkt in Kopenhagen haben 
werden.  
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o Umsetzung des EU Klima- und Energiepakets: Wie gedenkt die Kommission die 
effiziente Umsetzung der Maßnahmen nach dem EU Klima- und Energiepaket zu 
gewährleisten? Liegt die Kommission selbst bei der Ausarbeitung aller nötigen 
Durchführungsmaßnahmen, deren Regelungszuständigkeit ihr von EP und Rat 
übertragen wurde, noch im Zeitrahmen? 

o Internationale Verhandlungen: Wie gedenkt die Kommission zum Gelingen der 
UNFCCC-Verhandlungen über ein neues globales Klimaschutzabkommen nach Kyoto 
beizutragen? Welche Schritte gedenkt die Kommission vor Kopenhagen zu 
ergreifen, um den Dialog mit allen wichtigen Akteuren bei diesen Verhandlungen zu 
führen und die dauerhafte Einheitlichkeit, Kohärenz und Stimmigkeit der 
gemeinsamen EU-Verhandlungsposition auch in Zeiten der Wirtschaftskrise 
sicherzustellen?   

o Finanzierung von Klimaschutzaktivitäten in der EU: Wie gedenkt die 
Kommission eine angemessene Finanzierung ehrgeiziger Minderungsstrategien, der 
Entwicklung und des Einsatzes sauberer Technologien und der Anpassung an den 
Klimawandel in der EU im Rahmen der nächsten Finanziellen Vorausschau 
sicherzustellen? 

o Internationale Finanzarchitektur des Klimaregimes und Finanzhilfe für 
Entwicklungsländer für Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen: Ist die 
Kommission zuversichtlich, dass die Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen nach der 
überarbeiteten EHS-Richtlinie nachkommen, einen Teil der Erlöse aus der Auktion 
von EU-Emissionsberechtigungen für die Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen 
nach der UNFCCC zu verwenden, die nach einem Abkommen von Kopenhagen 
wahrscheinlich nochmals erweitert werden? Ist die Kommission vom Standpunkt 
des ECOFIN-Rates überzeugt, dass die Verwendung dieser Erlöse eine 
Angelegenheit ist, die in die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt? 

o Entwaldung: Was gedenkt die Kommission im Hinblick auf die Emissionsquellen 
und –senken vorzuschlagen, die mit Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft 
im Rahmen des Emissionshandelssystems verbunden sind? 

o Energieeffizienz: Die Kommission ist der Aktualisierung des EU-Aktionsplans für 
Energieeffizienz verpflichtet, um dem Europäischen Rat zu ermöglichen, beim 
Frühjahrsgipfel 2010 einen neuen Energie-Aktionsplan für 2010-2014 zu 
verabschieden. Der bestehende Aktionsplan ist bisher nur teilweise und sehr viel 
langsamer als ursprünglich vorgesehen umgesetzt worden. Hat die Kommission die 
Ursachen dieser Defizite analysiert und wird sie die notwendigen Maßnahmen 
ergreifen – auch im Hinblick auf die Zuweisung geeigneter personeller Ressourcen 
für die Dienststellen, denen die Ausarbeitung und Durchführung von 
Energieeffizienzmaßnahmen obliegen? 

o  Konjunkturelle Erholung und Ausgaben für Energieinfrastrukturen: Wie 
gedenkt die Kommission zu gewährleisten, dass weitere Investitionen in 
Energieeffizienz, Technologien für erneuerbare Energien und 
Klimaschutzmaßnahmen durch Kohäsions- und Strukturfonds sowie 
Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum finanziert werden? Welches 
Konzept wird die Kommission für die Durchführung des EU-Konjunkturprogramms 
(KOM(2008)800) und insbesondere ihrer Vorschläge für Investitionen in 
strategische Energieinfrastrukturprojekte verfolgen? 

o Langfristige Energiepolitik: Die Kommission hat ihre Absicht angekündigt, eine 
„Wegskizze zur Energiepolitik im Jahr 2050“ vorzulegen, in der sie die zur 
Verwirklichung einer kohlenstofffreien Stromversorgung der EU bis 2050 
notwendigen Maßnahmen darstellt. Wann werden die Vorbereitungen für dieses 
politische Dokument beginnen, und welche Maßnahmen werden ergriffen, um 
sicherzustellen, dass es den neuesten Ergebnissen diesbezüglicher 
Forschungsprojekte, die von der Kommission unter RP6 und RP7 finanziert wurden, 
sowie den Ansichten eines möglichst breiten Spektrums von Akteuren Rechnung 
trägt? Welche Rolle gedenkt die GD Umwelt dabei zu spielen? 
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Biologische Vielfalt 
Trotz einiger Fortschritte wird die EU ihr Ziel der Eindämmung des Verlusts der biologischen 
Vielfalt bis zum Jahr 2010 nicht erreichen. Es bedarf in diesem Bereich großer 
Anstrengungen der Mitgliedstaaten und der Kommission. Die Diskussion um eine Vision für 
die biologische Vielfalt für die Zeit nach 2010 hat nun begonnen. Wichtige Ziele sind: die 
wirksame Durchführung der EU-Naturschutzvorschriften zu gewährleisten, den Aktionsplan 
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 2006 umzusetzen und das Natura-2000-Netz –
 insbesondere in Meeresgebieten – zu vervollständigen. 
 

o Aktionsplan zur Erhaltung der biologischen Vielfalt: Wie gedenkt die 
Kommission nach ihrer Halbzeitbewertung der Umsetzung des gemeinschaftlichen 
Aktionsplans zur Erhaltung der biologischen Vielfalt (KOM(2008)864) vorzugehen, 
um die vollständige Umsetzung dieses Aktionsplans zu beschleunigen? Wann ist es 
möglich, das ursprünglich für 2010 festgelegte Ziel zu erreichen, und welcher 
zusätzlicher Maßnahmen seitens der EU und der Mitgliedstaaten bedarf es dazu? 
Genauer: Was gedenkt die Kommission zu unternehmen, um die einschlägigen 
Erhaltungsziele in andere Bereiche der EU-Politik einzubeziehen? Wird die nächste 
Finanzielle Vorausschau Maßnahmen zur Frage umfassen, wie der EU-Haushalt in 
diesem Sinne reformiert werden kann? 

o Invasive gebietsfremde Arten: Wie gedenkt die Kommission nach ihrer 
Mitteilung zu einer EU-Strategie für den Umgang mit invasiven Arten von 2008 
(KOM(2008)789) ihre Vorschläge für Maßnahmen der Gemeinschaft zur 
Bewältigung der mit invasiven gebietsfremden Arten verbundenen ökonomischen 
und ökologischen Risiken zu gestalten? Beabsichtigt sie, angesichts der 
Dringlichkeit dieser Probleme gesetzgeberische Maßnahmen vorzuschlagen? 

o Natura 2000: Welche zusätzlichen Anstrengungen gedenkt die Kommission zu 
unternehmen, um zu gewährleisten, dass Gebiete im EU-Natura-2000-Netz wirksam 
geschützt, bewirtschaftet und überwacht werden und ihr Erhaltungszustand 
verbessert wird, da die zahlreichen einschlägigen Verletzungsverfahren zeigen, dass 
viele Natura-2000-Gebiete im Sinne der Anforderungen der Habitat-Richtlinie nicht 
wirksam geschützt und bewirtschaftet werden?  

o Finanzierung: Es heißt, ein erheblicher Anteil von EU-Mitteln werde für die 
Erhaltung der biologischen Vielfalt aufgewendet.  Unklar ist jedoch sowohl die Höhe 
der für den Naturschutz ausgegebenen Gemeinschaftsmittel als auch das Maß, in 
dem  siewirksam verwendet werden. Fraglich ist, ob die Mittel ausreichen, um die 
Bewirtschaftung und Wiederherstellung des Netzes Natura 2000 zu unterstützen. 
Welche Maßnahmen fasst die Kommission im Kontext der anhaltenden Diskussion 
um eine Überprüfung des EU-Haushalts und die anschließende Erstellung der 
nächsten Finanziellen Vorausschau ins Auge, um weitere 
Finanzierungsmöglichkeiten für die Erhaltung der biologischen Vielfalt (Natura 2000 
eingeschlossen) zu erschließen und sicherzustellen, dass die vorhandenen 
Finanzinstrumente wirksam zum Erreichen der Naturschutzziele beitragen?  

o Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische Vielfalt: Was gedenkt 
die Kommission zur Bewältigung dieser wahrscheinlich erheblichen Auswirkungen 
und zur besseren Integration der Erhaltung der biologischen Vielfalt und 
Ökosysteme sowie der Klimaschutz- und Anpassungsziele vorzuschlagen?  

o Auswirkungen des transeuropäischen Verkehrsnetzes auf die biologische 
Vielfalt: Wird die Kommission mit ihrer 2010 abzuschließenden Überprüfung der 
TEN-V-Leitlinien sicherstellen, dass den kumulativen Wirkungen der TEN-V-
Infrastrukturen auf Natura-2000-Gebiete und Ökosystemfunktionen – insbesondere 
auf die Verbindungen zwischen Schutzgebieten – höchste Priorität beigemessen 
wird? Wie beabsichtigt die Kommission das Parlament in diese Überprüfung 
einzubeziehen? 
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Meeresumwelt und Fischerei 
Für den Schutz der Meeresumwelt wurde 2008 ein neuer Rechtsrahmen geschaffen;  jedoch 
sind nach wie vor zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um Umweltbelange in alle 
Politikbereiche und Aktivitäten der Gemeinschaft einzubeziehen, die sich direkt oder 
indirekt auf die Qualität der Meeresumwelt und biologische Vielfalt der Meere auswirken, 
insbesondere in die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP), der es bislang nicht gelungen ist, 
zahlreiche Fischbestände zu schützen und wiederherzustellen und deren Reform 2012 
ansteht. 
 

o Ostsee-Strategie: Welche Schritte gedenkt die Kommission nach der Annahme der 
EU-Strategie für den Ostseeraum am 10. Juni 2009 zu unternehmen, um eine 
wirksame Umsetzung der Umweltziele der Ostsee-Strategie im Sinne des Schutzes 
der natürlichen  Meeresumwelt zu gewährleisten? 

o Reform der GFP: Welche Rolle soll die GD Umwelt bei der Vorbereitung dieser 
Reform spielen, insbesondere um sicherzustellen, dass GFP-Maßnahmen den Zielen 
des Aktionsplan zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und insbesondere dem 
Schutz der im Meer lebenden Arten und ihrer Lebensräume gemäß der Habitat-
Richtlinie nicht zuwiderlaufen? 

o Integrierte Meerespolitik: Von der vorherigen Kommission war eine integrierte 
Meerespolitik erarbeitet worden. Welche Maßnahmen gedenkt die neue Kommission 
zu treffen, um ihre wirksame Durchführung sicherzustellen, Angelegenheiten wie 
Seeüberwachung, maritime Raumplanung und das europäische maritime 
Beobachtungs- und Datennetzwerk (EMODNET) eingeschlossen? 

 
Chemikalien 
Wenngleich sich seine Einführung gegenüber den im 6. UAP festgelegten Fristen erheblich 
verzögert hat, stellt der neue Rechtsrahmen für Chemikalien, der in der vergangenen 
Legislaturperiode angenommen wurde (REACH), einen deutlichen Fortschritt dar; allerdings 
erreicht er die 2002 festgesetzten ehrgeizigen Ziele für die Chemikaliensicherheit nicht. In 
den kommenden Jahren ist die vollständige und wirksame Durchführung von REACH auf der 
Ebene der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten entscheidend. Ferner möchten die EP-
Abgeordneten eventuell dafür Sorge tragen, dass die mit REACH verbundenen neuen 
Verfahren und Instrumente in der Praxis nicht zu einer Senkung des bestehenden 
Schutzniveaus für Umwelt und Gesundheit bei einigen gefährlichen Stoffen führt, die vor 
der Einführung von REACH durch Instrumente wie die Altfahrzeug- und RoHS-Richtlinien 
verboten oder in ihrer Verwendung eingeschränkt waren.  
 

o Stoffe, die in besonderem Maße Anlass zur Besorgnis geben: Eines der 
zentralen Ziele der REACH-Verordnung ist der Ersatz von besonders 
besorgniserregenden Stoffen (SVHC).  Die aktuelle Liste der in Frage kommenden 
Stoffe umfasst lediglich einen geringen Anteil der vorhandenen SVHC und 
beeinträchtigt somit das Ziel der Substitution und den Prozess der Priorisierung nach 
REACH.  Welche Maßnahmen empfiehlt die Kommission zu ergreifen, um zu 
gewährleisten, dass die einschlägigen REACH-Vorschriften auf alle SVHC oder 
zumindest auf solche angewendet werden, die zu Belastungen von Beschäftigten 
und Verbrauchern oder zu Freisetzungen in die Umwelt führen können? 

o Auswirkungen von REACH auf bestehende Verbote und Einschränkungen: 
Glaubt die Kommission nicht, dass bestehende sektorspezifische Verbote für 
bestimmte Stoffe – etwa das Verbot von Schwermetallen nach der Altfahrzeug-
Richtlinie – aufgrund des allgemeinen Rahmens für die Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung von Stoffen nach der REACH-Verordnung unter Druck 
geraten dürften? Hält sie eine Überprüfung derartiger Verbote für erforderlich oder 
ist sie vielmehr der Auffassung, dass REACH keinesfalls zu einer Zurücknahme des 
acquis im Bereich der Einschränkungen für gefährliche Chemikalien führen sollte? 
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Gewässer 
Obwohl die EU-Wasserschutzvorschriften seit 2000 gründlich revidiert wurden, liegt vor der 
EU und ihren Mitgliedstaaten noch ein weiter Weg, bis sie die allgemeinen Ziele für saubere 
Gewässer und die nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen erreicht haben. 
 

o Wasserrahmenrichtlinie (WRRL): Hält es die Kommission angesichts der nur 
langsam vorankommenden Umsetzung der WRRL für verantwortungsvoll, einfach 
das Jahr 2015 abzuwarten, ohne die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zu prüfen, 
oder sollte eine erste Überprüfung der Richtlinie im Zeitraum 2009–2014 erfolgen? 

o Ausnahmeregelungen nach der WRRL: Artikel 4 Abs. 7 der WRRL sieht vor, dass 
unter bestimmten Bedingungen kein Verstoß gegen die WRRL vorliegt, wenn ein 
Mitgliedstaat den guten ökologischen Zustand nicht erreicht oder eine 
Verschlechterung des Gewässerzustands nicht verhindert.  Welche Maßnahmen 
gedenkt die Kommission gegen solche Mitgliedstaaten zu ergreifen, die Artikel 4 
Abs. 7 der WRRL nicht oder nicht vollständig durchgeführt haben und dennoch einen 
weiteren Ausbau der Infrastrukturen planen?  

o Nitrate: Obwohl die Nitratkonzentrationen in einigen Flussgebieten etwas 
abgenommen haben, ist die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Verringerung der 
Gewässerverschmutzung durch die Landwirtschaft nach wie vor begrenzt. Welche 
Maßnahmen gedenkt die Kommission zu ergreifen, um eine vollständigere 
Durchführung der Nitrat-Richtlinie und anderer Wasserschutzvorschriften zu 
gewährleisten und ebenso andere Politikbereiche wie die Gemeinsame Agrarpolitik 
zu überprüfen, die weiterhin zum übermäßigen Einsatz von Düngemitteln beitragen?  

 
Abfallbewirtschaftung und -vermeidung und Ressourcenverbrauch 
Große Herausforderungen im Bereich der Abfallpolitik sind die wirksame Durchführung der 
neuen Abfallrahmenrichtlinie und der Richtlinien zu spezifischen Abfallströmen mit 
verbindlichen Verwertungs- und Recyclingzielen sowie vorbeugenden Einschränkungen für 
die Nutzung von gefährlichen Stoffen in Konsumgütern. Die Erreichung dieser Ziele kann 
sich für bestimmte Mitgliedstaaten angesichts ihrer jeweiligen aktuellen Abfallvermeidungs- 
und -recyclingkonzepte als besonders schwierig erweisen. Bisher hat sich das EU-
Abfallrecht als unzureichend erwiesen, die Abfallproduktion zu begrenzen und die 
Beziehung zwischen Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch aufzubrechen. Trotz 
des im 6. UAP enthaltenen Mandats sieht die 2005 angenommene Thematische Strategie 
für die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen von der Festlegung quantitativer Ziele 
für diesen Bereich ab. In der vorigen Legislaturperiode sind Pläne für neue 
Gesetzgebungsvorhaben für bestimmte Abfallströme praktisch aufgegeben worden, gegen 
den Rat des Europäischen Parlaments.  
 

o Abfallrahmenrichtlinie: Wie gedenkt die Kommission ihre umfassenden 
Durchführungsbefugnisse gemäß dieser neuen Richtlinie zu nutzen? 

o Verbrauch natürlicher Ressourcen: Welche Maßnahmen gedenkt die 
Kommission gemäß der Thematischen Strategie für die nachhaltige Nutzung 
natürlicher Ressourcen vorzuschlagen, um sicherzustellen, dass in der EU ein 
Raubbau an erneuerbaren Ressourcen vermieden wird und die mit dem 
Ressourcenverbrauch insgesamt verbundenen umweltschädlichen Auswirkungen 
wirksam verringert werden? 

o Abwracken von Schiffen: Was gedenkt die Kommission nach ihrer Mitteilung zu 
einer „EU-Strategie für eine Verbesserung des Abwrackens von Schiffen“ 
(KOM(2008)767) vorzuschlagen, um im Hinblick auf die Schiffsverschrottung das 
Verbot des Exports gefährlicher Abfälle aus der EU in Nicht-OECD-Länder  zu 
garantieren? 
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Luftverschmutzung und Verkehr 
Die in der neuen Rahmenrichtlinie für Luftqualität vorgesehenen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Luftqualität und der Umweltqualität in Städten sind bei weitem nicht 
ausreichend, um die Gesundheits- und Umweltschutzziele des 6. UAP zu erreichen. Es sind 
weitere Maßnahmen erforderlich, um diese Herausforderungen in der nächsten 
Legislaturperiode zu bewältigen. 
 

o Die Durchführung der neuen Rahmenrichtlinie für Luftqualität wird 
angesichts der Probleme vieler Mitgliedstaaten mit der Einhaltung des PM10-
Grenzwerts der alten Richtlinie schwierig. Welche Haltungen von Mitgliedstaaten, die 
Ausnahmen von den Richtlinienanforderungen beantragen, sind der Kommission 
bekannt, und wie hat die Kommission darauf reagiert? 

o Künftige EU-Verkehrspolitik: Welche konkreten Maßnahmen gedenkt die 
Kommission nach der Veröffentlichung ihrer Mitteilung zur künftigen EU-
Verkehrspolitik am 17. Juni 2009 zu ergreifen, um die existierenden und künftigen 
Umweltprobleme auf grundlegende Weise anzugehen und eine Umstellung hin zu 
einer Wirtschaft mit geringem Kohlendioxid-Ausstoß zu ermöglichen? Welche 
praktischen Maßnahmen zur Reduzierung der verkehrsbedingten Emissionen und zur 
Internalisierung der externen Kosten des Verkehrs sollen ergriffen werden? 

 
Umweltaktionsprogramme 
Die Halbzeitbewertung der Kommission und des EP zum 6. Umweltaktionsprogramm (UAP) 
zeigen, dass die Durchführung dieses bis 2012 laufenden Programms sich verzögert und 
wohl viele seiner Ziele bis zu diesem Zeitpunkt nicht erreicht werden können. Nach dem 6. 
UAP soll die Kommission ihre Abschlussbewertung des Programms und Vorschläge für sein 
Nachfolgeprogamm 2011 vorlegen, sodass ein neues UAP dann 2012 verabschiedet werden 
kann. 
 

o Wie bezieht sich der Nachfolger des 6. UAP auf die Strategie für nachhaltige 
Entwicklung und die überarbeitete Lissabon-Strategie? 

o Hält die Kommission das Konzept des 6. UAP mit seinen zahlreichen Thematischen 
Strategien für effizient?  

o Unterstützt die Kommission die Forderung des EP nach einer unabhängigen 
Überprüfung der Durchführung des 6. UAP? 

o Gedenkt die Kommission mit ihren Vorschlägen für das 7. UAP denselben Ansatz zu 
verfolgen oder eher ein stärker harmonisiertes und konzentriertes UAP mit klaren 
Zielen und Fristen vorzuschlagen, statt die Festlegung von Zielen und Fristen 
nachfolgenden Prozessen zu überlassen? 

 
Strategie für nachhaltige Entwicklung  
Im Dezember 2009 wird der Europäische Rat seine zweite Überprüfung der Durchführung 
der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung unternehmen und über eine Wegskizze für 
vorrangige Maßnahmen auf der Grundlage eines Fortschrittsberichts der Kommission 
befinden. Bis 2011 soll der Europäische Rat ferner darüber entscheiden, wann die nächste 
umfassende Überprüfung der Strategie für nachhaltige Entwicklung beginnen soll. 
 

o Die Strategie für nachhaltige Entwicklung beauftragt die Kommission, „eine konkrete 
und realistische Vision der EU auf ihrem Weg hin zu einer nachhaltigen Entwicklung 
für die kommenden 50 Jahre (zu) erarbeiten“; anscheinend sind jedoch bislang noch 
keine Arbeiten im Sinne dieses Auftrags aufgenommen worden. Was gedenkt diese 
Kommission zu unternehmen, um diese Vision zu erarbeiten und sie den Bürgern 
der EU wirksam zu vermitteln? 

o Wie würde die Kommission vor dem Hintergrund der nächsten umfassenden 
Überprüfung der Strategie für nachhaltige Entwicklung 2011 dafür Sorge tragen, 
dass der nachhaltigen Entwicklung eine höhere Priorität eingeräumt wird und sie 
denselben Stellenwert bei politischen Entscheidungen und deren Vermittlung erhält 
wie die Lissabon-Strategie?  
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o Welche organisatorischen Veränderungen sind innerhalb der Kommission 
erforderlich, um sicherzustellen, dass sich das übergeordnete Ziel der nachhaltigen 
Entwicklung in den Politiken und Aktivitäten der EU deutlicher niederschlägt und der 
Grundsatz der Einbeziehung von Umweltschutzerfordernissen in die Festlegung und 
Umsetzung anderer EU-Politiken wirksamer berücksichtigt wird?  

o Was gedenkt die Kommission vorzuschlagen, um stärkere Synergien zwischen den 
Sektorpolitiken zu realisieren und die Kohärenz verschiedener politischer 
Instrumente und Maßnahmen zu verbessern, damit sich Umweltbelange künftig 
deutlicher in allen Vorschlägen für Politiken niederschlagen, da mehrere 
Bewertungen durch unabhängige Sachverständige ergeben haben, dass die 
derzeitigen Folgenabschätzungsverfahren dies noch nicht erreicht haben? 

 
Lissabon-Strategie 
Der nächste Zyklus der Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung beginnt mit 
der Frühjahrstagung des Europäischen Rates 2010. In den Diskussionen darüber, wie diese 
Strategie gestärkt und reformiert werden soll, wird die Frage nach ihrer Beziehung zur 
Strategie für nachhaltige Entwicklung und dem weiteren gleichzeitigen Bestehen beider 
aufgeworfen.  
 

o Was gedenkt die Kommission zur wirksamen Förderung von Umweltbelangen im 
Rahmen der Lissabon-Strategie vorzuschlagen?  

o Was gedenkt die Kommission zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die Umwelt 
in der Liste der 14 Indikatoren zur Bewertung der erzielten Fortschritte der 
Lissabon-Strategie stärker berücksichtigt wird? 

o Wie gedenkt die Kommission sicherzustellen, dass die Umwelt ihren hohen 
Stellenwert auch trotz der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise behält? 

o Die Jahresstrategie 2010 der Kommission stellt fest, dass die Verbesserung der 
Rechtsetzung „ein Hauptziel der Kommission bleibt“; wird die nächste Überprüfung 
der Durchführung des Aktionsprogramms zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands und für Fortschritte hin zum Ziel seiner Verringerung um 25% 
bis 2010 neue Vorschläge für die Vereinfachung oder Deregulierung im Bereich der 
Umweltpolitik erbringen? 

o Die nachhaltige Entwicklung wird als übergeordnetes Ziel der EU dargestellt; sollen 
die wirtschaftlichen und sozialen Ziele der Lissabon-Strategie überarbeitet werden, 
um den Zielen und Grenzen der Strategie für nachhaltige Entwicklung gebührend 
Rechnung zu tragen oder sollen beide Strategien zusammengeführt werden? 

 
Anwendung und Durchsetzung des Umweltrechts 
Trotz einiger Verbesserungen sind die Mitgliedstaaten bei der Durchführung der EU-
Umweltvorschriften nicht weit vorangekommen, sodass es auch künftig eine 
Herausforderung bleibt, die vollständige Durchführung der EU-Umweltvorschriften in den 
Mitgliedstaaten sicherzustellen. Verletzungsverfahren im Umweltbereich machen nach wie 
vor rund ein Drittel aller anhängigen Fälle von Nichtmitteilung, Nichtkonformität oder 
unkorrekter Anwendung von EU-Recht in den EU-27 aus. In allen Strategiepapieren zur 
besseren Regulierung wird zwar die Notwendigkeit betont, die ordnungsgemäße Umsetzung 
bestehenden Rechts sicherzustellen. Jedoch mangelt es den Bemühungen der Kommission 
um Überwachung und Durchführung immer noch an einem einheitlichen Konzept und den 
Kapazitäten, um den Bedenken und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger ausreichend 
begegnen zu können. Vorschläge zur Stärkung der Durchsetzung auf nationaler Ebene 
durch verbesserten Zugang zu Gerichten müssen vom Rat noch angenommen werden. 
 
o Wie gedenkt die Kommission mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um eine 

wirksamere Durchführung der Rechtsvorschriften sicherzustellen, insbesondere in 
den Bereichen, wo sich bisher erhebliche Probleme ergeben haben, etwa bei der 
Vogelschutz- und Habitat-Richtlinie und beim EU-Abfallrecht?  
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o Wie gedenkt die Kommission zu gewährleisten, dass Beschwerden von Bürgerinnen 

und Bürgern und NGOs über die Nichteinhaltung von Verpflichtungen gemäß EG-
Umweltrecht ernster genommen werden und zu wirksamen Zwangsmaßnahmen 
gegen die gegen Gemeinschaftsrecht verstoßenden Mitgliedstaaten führen? 

o Wie gedenkt die Kommission mit dem Parlament zusammenzuarbeiten, um den 
Widerstand des Rates gegen die Verabschiedung gemeinschaftlicher 
Rechtsvorschriften zur Verbesserung des Zugangs zu Gerichten in Umweltfragen in 
den Mitgliedstaaten zu überwinden? 

o Wie stellt die Kommission sicher, dass Gemeinschaftsmittel ausschließlich für 
Projekte ausgegeben werden, die dem EU-Umweltrecht in vollem Umfang 
entsprechen? Mit welchen Kontrollverfahren überprüft die Kommission die 
vollständige Einhaltung? Ist sich die Kommission bewusst, dass EU-Mittel in große 
Projekte fließen, die gegen die gemeinschaftlichen Wasserschutzvorschriften 
verstoßen? Welche Maßnahmen gedenkt die Kommission zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass Ausgaben der Struktur- und Kohäsionsfonds den rechtlichen 
Anforderungen der WRRL genügen? 

 
EU-Haushalt 
Die EU-Haushaltsreform und die damit zusammenhängenden Reformen der GAP und der 
Kohäsionspolitik stehen ebenfalls weit oben auf der Tagesordnung der nächsten Jahre. Die 
scheidende Kommission wird eine vorläufige Überprüfung des Haushalts abschließen, die in 
die Vorschläge der neuen Kommission für die nächste Finanzielle Vorausschau einfließen 
(die vor 2014 zu verabschieden ist).   
 
o In welcher Weise wird die nächste Finanzielle Vorausschau die in der Strategie für 

nachhaltige Entwicklung festgelegten Ziele besser berücksichtigen? Strebt das 
Umweltressort an, einen größeren Anteil am Haushalt für seine Prioritäten zu 
bekommen? 

o Wie sollen die künftigen EU-Haushaltsmittel auf die verschiedenen Prioritäten der EU 
aufgeteilt werden? Sollten diesen Zwecken im Hinblick auf die wachsende Bedeutung 
des Klimawandels als zentralem Politikbereich der Union klarer wahrnehmbare und 
umfangreichere Mittel zugewiesen werden? 

o Wie stellt die Kommission sicher, dass Gemeinschaftsmittel ausschließlich für 
Projekte ausgegeben werden, die dem EU-Umweltrecht in vollem Umfang 
entsprechen?  

 
3.3 Politische und gesetzgeberische Vorschläge  
 
In der Legislaturperiode 2004-2009 hat das EP eine Reihe von nichtlegislativen 
Entschließungen/Berichten eingebracht, die in Verbindung mit den in Kapitel 2 erörterten 
fehlenden Komponenten in den Rechtsvorschriften als mögliche Grundlage für 
gesetzgeberische Vorschläge dienen und von den Abgeordneten in der neuen 
Legislaturperiode aufgegriffen werden könnten.  Die folgende Liste von Themen, die der 
gesetzgeberischen und politischen Beachtung bedürften, wurde auf der Grundlage 
angenommener Entschließungen des EP aufgestellt. 
 
Naturschutz und biologische Vielfalt 

o Die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Eindämmung des Verlusts der 
biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 (2006/2233(INI)) erkennt die Bedeutung der 
Vervollständigung des Natura-2000-Netzes (Land und Meer) sowie des effizienten 
Managements und der Finanzierung des Netzes an. Sie fordert die weitere 
Einbeziehung von Belangen der biologischen Vielfalt und ökosystemorientierter 
Leistungen in die GAP, die GFP, die Raumplanung und die Überprüfung des 
Haushalts 2008-2009. Sie fordert nachdrücklich die Entwicklung umfassender 
Maßnahmen der EU gegen die mit der Einführung invasiver gebietsfremder Arten 
verbundenen Gefahren.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0195+0+DOC+XML+V0//EN�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0195+0+DOC+XML+V0//EN�
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Die Entschließung fordert ferner die Regulierung der Tiefsee-Grundfischerei und die 
Verhütung bzw. Verringerung der schädlichen Folgen des Handels mit Rohstoffen 
wie Holz, Palmöl und Sojabohnen, der die Entwaldung begünstigt.  

o Die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Wildnis in Europa 
(2008/2210(INI)) fordert verbesserten Schutz und Finanzierung ausgewiesener 
Wildnisgebiete in Europa. Unter Anerkennung des wichtigen durch die Vogelschutz- 
und Habitat-Richtlinie gebotenen Rahmens für den Naturschutz fordert die 
Entschließung die Kommission auf, eine ergänzende EU-Wildnisstrategie auf der 
Grundlage eines ökosystemorientierten Ansatzes zu entwickeln, die bedrohte Arten 
und Biotope bestimmt und gemeinschaftsweite Prioritäten setzt.  

 
Forstwirtschaft 

o Die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Bekämpfung der Entwaldung 
und der Waldschädigung zur Eindämmung des Klimawandels und des Verlusts der 
biologischen Vielfalt betont die Notwendigkeit einer stärkeren Kohärenz zwischen 
der Erhaltung der Wälder und nachhaltigen Bewirtschaftungsstrategien und anderen 
Politikmaßnahmen der EU; sie unterstreicht ferner die Notwendigkeit einer 
endgültigen Entscheidung über die Aufnahme von Gutschriften für vermiedene 
Entwaldung in das EHS sowie die Notwendigkeit, der Waldschädigung die gleiche 
Bedeutung wie der Entwaldung beizumessen; und sie fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für strenge gemeinschaftliche Nachhaltigkeitsauflagen für alle aus den 
Wäldern gewonnenen Nutzholzarten und Holzerzeugnisse vorzulegen.  

 
Klimawandel 

o Die Entschließung des Europäischen Parlaments zur künftigen integrierten EU-
Klimaschutzpolitik (2008/2105(INI)), die auf dem Abschlussbericht des 
Nichtständigen Ausschusses des Parlaments zum Klimawandel beruht, schlägt vor, 
dass die EU und andere Industrieländer ein gemeinsames Ziel für die Senkung der 
Treibhausgasemissionen um 25–40% bis 2020 und um mindestens 80% bis 2050 
gegenüber 1990 festlegen. Um die künftigen nationalen Klimaschutzstrategien zu 
finanzieren, fordert das EP die Einrichtung eines europäischen Klimafonds, der 
teilweise aus Versteigerungserlösen des Emissionshandelssystems gespeist werden 
sollte, und/oder entsprechender Fonds in den Mitgliedstaaten. Die Entschließung 
schlägt ferner vor, dem Klimawandel und den Maßnahmen zu seiner Eindämmung 
im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der EU höchste Priorität einzuräumen.  

o Eine Entschließung des Europäischen Parlaments zu einer gemeinschaftlichen 
Strategie für ein umfassendes Klimaschutzabkommen in Kopenhagen und zur 
angemessenen Finanzierung der Klimaschutzpolitik betont, dass eine erhebliche 
Erhöhung der Finanzmittel erforderlich ist, um Entwicklungsländer in ihren 
Bemühungen um Emissionsminderungen zu unterstützen. Die Entschließung 
unterstreicht ferner die Möglichkeit, den Klimaschutz als „Grünen New Deal“ zu 
nutzen, der das Wirtschaftswachstum durch die Entwicklung neuer Technologien und 
Schaffung neuer Arbeitsplätze ankurbelt. 

 
Energie 
o Die Entschließung des Europäischen Parlaments zum Aktionsplan der Kommission 

für Energieeffizienz (2007/2106(INI)) kritisiert die unzulängliche Umsetzung der 
Rechtsvorschriften über Energieeffizienz durch die Mitgliedstaaten und fordert in 
dieser Hinsicht neue Maßnahmen, insbesondere um sicherzustellen, dass das Ziel 
einer bis 2020 um 20% verbesserten Energieeffizienz erreicht wird. Empfohlen wird 
neben Vorschlägen für den Verkehrs- und Bausektor nachdrücklich, dass die 
Kommission einen Zeitplan für die Rücknahme aller Geräte, Anlagen und Produkte 
mit der geringsten Energieeffizienz vom Markt festlegt. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0034+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0306&language=EN&ring=B6-2009-0191�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0306&language=EN&ring=B6-2009-0191�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0306&language=EN&ring=B6-2009-0191�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0042+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0042+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2009-0121�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2009-0121�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2009-0121�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0033&language=EN&ring=A6-2008-0003�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0033&language=EN&ring=A6-2008-0003�
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Wasserknappheit und Dürre  
o Die Entschließung des Europäischen Parlaments zum Thema "Antworten auf die 

Herausforderung von Wasserknappheit und Dürre in der Europäischen Union" 
(2008/2074(INI)) betont, dass die Besonderheiten dieses Problemkreises ein 
koordiniertes Vorgehen auf allen Ebenen (einschließlich EU) erfordert. Sie ersucht 
die regionalen und lokalen Behörden, die Strukturfonds zu nutzen, um in 
bestehende Infrastruktur und Technologie zu investieren, insbesondere um das 
Problem der effizienten Nutzung von Wasser in Industrie und Landwirtschaft wie 
auch auf Seiten der häuslichen Verbraucher zu bewältigen. Die Entschließung weist 
vor allem darauf hin, dass die Erzeugung von Biokraftstoffen die Nachfrage nach 
Wasser erhöht, und unterstreicht daher die Notwendigkeit, die Auswirkungen des 
Einsatzes von Biokraftstoffen genau zu beobachten und die Biokraftstoffpolitik der 
Europäischen Union und der Mitgliedstaaten in regelmäßigen Abständen zu 
überprüfen. 

 
Meeresumwelt 

o Die Entschließung des Europäischen Parlaments zu einer integrierten Meerespolitik 
(2008/2009(INI)) kritisiert den Aktionsplan der Kommission, weil er zu wenig 
konkrete Maßnahmen enthält und auf die Herausforderungen des Klimawandels nur 
unverbindlich eingeht. Die Entschließung fordert, dass die Meerespolitik einen 
deutlichen Beitrag zu den klima- und energiepolitischen Zielen der EU leistet, und 
verlangt insbesondere die Einbeziehung der Schifffahrt in das 
Emissionshandelssystem; sie fordert ferner: vermehrte Forschungsanstrengungen 
zur Nutzung der Meere als regenerative Energiequelle; ehrgeizigere Bemühungen 
zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; einen Vorschlag einer EU-
Richtlinie zur Qualität von Schiffskraftstoffen sowie einen Aktionsplan zur 
Verringerung der landseitigen Verschmutzung der Meere.  

 
Umwelt und Gesundheit 

o Die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Zwischenbewertung zum 
Europäischen Aktionsplan Umwelt und Gesundheit 2004–2010 (2007/2252(INI)) 
kritisiert den Aktionsplan, da er ausschließlich begleitende Maßnahmen zur 
bestehenden Gemeinschaftspolitik vorsieht, nicht auf einer Politik der Prävention mit 
dem Ziel, auf Umweltfaktoren zurückzuführende Krankheiten zu reduzieren, basiert 
und keine klar definierten, quantifizierten Ziele verfolgt. Das EP bedauert 
insbesondere, dass die Kommission keine ausreichende Finanzierung für das 
humanbiologische Monitoring 2008 vorsieht. Das EP fordert die Kommission auf, 
möglichst bald gezielte Maßnahmen zur Gewährleistung der Luftqualität in 
Innenräumen vorzuschlagen; es ist besorgt, dass es keine spezifischen 
Rechtsvorschriften gibt, die die Sicherheit von Konsumgütern mit Nanopartikeln 
gewährleisten, und es ist ferner besorgt über die Gesundheitsgefährdung durch die 
von Mobiltelefonen verursachten Emissionen. 

 
Abfall 

o Die Entschließung des Europäischen Parlaments zu einer EU-Strategie für eine 
Verbesserung des Abwrackens von Schiffen fordert „den gezielten Erlass von 
Rechtsvorschriften auf EU-Ebene, die über die leider nur unzureichenden rechtlichen 
Maßnahmen der IMO hinausgehen.“ Die Entschließung fordert die Kommission auf, 
konkrete Maßnahmen zur Förderung der Weitergabe von Wissen und Technologie 
vorzuschlagen, wie z. B. Kennzeichnungssysteme für sichere und saubere 
Recyclinganlagen, um die Abwrackwerften in Südasien bei der Einhaltung der 
internationalen Sicherheits- und Umweltnormen  zu unterstützen. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0473+0+DOC+XML+V0//EN�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0473+0+DOC+XML+V0//EN�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0213+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0410�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0410�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0195+0+DOC+XML+V0//EN�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0195+0+DOC+XML+V0//EN�
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Naturkatastrophen 
o Die Entschließung des Europäischen Parlaments zu Naturkatastrophen (Brände, 

Dürren und Überschwemmungen) – Umweltaspekte (2005/2192(INI)) fordert die 
Kommission auf, eine Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung von Bränden 
vorzulegen. 

 
Marktwirtschaftliche Instrumente 

o Die Entschließung des Europäischen Parlaments zum Grünbuch der Kommission über 
marktwirtschaftliche Instrumente für umweltpolitische und damit verbundene 
politische Ziele (2007/2203(INI)) fordert die Kommission auf, eine „klare Strategie“ 
für die Nutzung marktwirtschaftlicher Instrumente einschließlich Strategien für 
Umweltsteuern, Emissionshandel sowie Technologie und Handel zu entwickeln und 
ferner die Wirksamkeit der von der Europäischen Union derzeit eingesetzten 
umweltpolitischen Regelungsinstrumente zu prüfen, um zu beurteilen, wo 
marktwirtschaftliche Instrumente die geeigneteren Instrumente bilden.  

 
Anwendung und Durchsetzung 

o Die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts (INI(2006)2271) fordert von der Kommission, bei der 
Überwachung von Vorgängen in den Mitgliedstaaten proaktiver zu sein, mehr 
Humanressourcen für die Untersuchung von Verstößen einzusetzen und bei 
Verletzungsverfahren konsequenter zu sein. Die Entschließung empfiehlt ferner, 
Ausschüsse des Parlaments bei der Überwachung der Anwendung von 
Gemeinschaftsrecht in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen stärker zu 
beteiligen. 

o Die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Überprüfung der Empfehlung 
2001/331/EG zur Festlegung von Mindestkriterien für Umweltinspektionen in den 
Mitgliedstaaten (B6-0580/2008) fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für 
eine Richtlinie über Umweltinspektionen vorzulegen, statt dieses Thema durch die 
Aufnahme besonderer Inspektionsanforderungen in sektorspezifische 
Rechtsvorschriften zu behandeln, wie von der scheidenden Kommission 
vorgeschlagen.  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0224+0+DOC+XML+V0//EN�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0224+0+DOC+XML+V0//EN�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0182+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0182+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0182+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0060+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0060+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0568+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0568+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0568+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN�
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4 ÜBERPRÜFUNG DER UMSETZUNG 
 
Die Effektivität der europäischen Umweltpolitik wird weitgehend durch ihre Umsetzung auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene bestimmt. Trotz einiger Verbesserungen bleibt die 
Umsetzungsbilanz der EU-Umweltpolitik durch die Mitgliedstaaten unbefriedigend. Damit 
bleibt die Sicherstellung der vollständigen Umsetzung der EU-Umweltgesetzgebung in allen 
Mitgliedstaaten eine große Herausforderung. Umweltrechtliche 
Vertragsverletzungsverfahren stellen nach wie vor etwa ein Drittel aller offenen Fälle 
hinsichtlich fehlender Kommunikation, Nichterfüllung oder schlechter Anwendung von EU-
Recht innerhalb der EU-27. Ende 2007 ermittelte die GD Umwelt in 479 offenen 
Vertragsverletzungsverfahren (siehe Abbildung 1). 
 
Abbildung 1: Jährliche Anzahl der von der GD Umwelt behandelten 
Vertragsverletzungsverfahren  

 
Quelle: GD Umwelt, Europäische Kommission, http://ec.europa.eu/environment/legal/law/index.htm 
 
 
Angesichts dieser Umsetzungsherausforderungen veröffentlichte die Kommission im 
November 2008 ein Dokument (KOM(2008)773), in dem sie ihre Strategie zur Förderung 
einer besseren Umsetzung von Umweltrecht sowie zur Handhabung von 
Vertragsverletzungen festlegt. Durch dieses Dokument, welches Teil einer breiteren 
Strategie zur Verbesserung der Umsetzung von EU-Recht ist (KOM(2007)502), beabsichtigt 
die Kommission, eng mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um sie durch 
Maßnahmen wie Leitliniendokumente, regelmäßige Dialoge und konkreten 
Unterstützungsaktionen bei der Umsetzung von EU-Umweltrecht zu unterstützen und 
„Probleme zu lösen, die ihnen von Bürgern und Bürgerinnen sowie 
Nichtregierungsorganisationen aufgezeigt worden sind“. Dort, wo die vorbeugende 
Herangehensweise nicht gefruchtet hat, wird die Kommission ihre Durchsetzungsaktivitäten 
auf eine Weise bündeln, die, in ihren eigenen Worten, „strategischer“ ist. Dies bedeutet, 
dass sie sich prioritär mit denjenigen Verletzungen von EU-Umweltrecht befasst, die sie als 
„fundamental“ oder „systemisch“ erachtet. Das Dokument betont auch die Bedeutung der 
Durchsetzung seitens nationaler Gerichte in den Mitgliedstaaten. 
 

http://ec.europa.eu/environment/legal/law/index.htm�
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Dieses Kapitel richtet den Blick auf 10 Gesetzesmaterien, die ausgewählt worden sind, weil 
sie zu den sensibelsten und schwierigsten Bereichen im EU-Umweltrecht zählen. Das 
traditionelle Engagement des Europäischen Parlaments für eine besseren Gesetzgebung 
und Umsetzung, für ein effektiveren und übersichtlicheren Umweltrechts sowie einen 
verbesserten Schutz von EU-Bürgerrechten könnte zu weiteren Maßnahmen in der neuen 
Legislaturperiode führen.  
 
4.1 Wasser-Rahmenrichtlinie  
 
4.1.1 Einführung und Zusammenfassung bindender Termine 
Die Richtlinie 2000/60/EG, die einen Rahmen für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich 
Wasserpolitik festschreibt (auch als WRRL bezeichnet) und die im Dezember 2000 erlassen 
wurde, schafft einen Ordnungsrahmen für den Schutz von europäischen 
Binnenoberflächengewässern, Übergangsgewässern, der Küstengewässern und von 
Grundwasser. Das Umweltziel der WRRL ist das Erreichen eines „guten Zustands“ für das 
gesamte Grund- und Oberflächenwasser bis 2015.  
 
Die zentralen Bestimmungen der WRRL beinhalten die Gewässerbewirtschaftung auf der 
Ebene von Flusseinzugsgebieten anstatt nach administrativen, geographischen oder 
politischen Grenzen. Bewirtschaftungspläne für die Flusseinzugsgebiete und 
Maßnahmenprogramme zur Erreichung eines guten Gewässerzustands müssen für jede 
Flussgebietseinheit entwickelt werden. Die Öffentlichkeit muss in dem Prozess des 
Entwerfens, der Abfassung und der Umsetzung der Bewirtschaftungspläne für die 
Flusseinzugsgebiete informiert und angehört werden. Die WRRL verlangt auch ein 
gemeinsames Vorgehen im Bereich der Verminderung von Umweltverschmutzung, bei dem 
Wasserqualitäts-Ziele und Emissionsgrenzwerte festgelegt werden müssen, wobei der 
strengere Lösungsansatz grundsätzlich anzuwenden ist. Die Überwachung aller Gewässer 
ist sowohl quantitativ als auch qualitativ erforderlich. Schließlich verlangt die WRRL auch 
eine Wassergebührenpolitik und Kostendeckung bei der Bereitstellung von 
Wassernutzungen, und zwar auf der Grundlage von wirtschaftlichen Analysen und in 
Übereinstimmung mit dem Verursacherprinzip. Die WRRL legt klare Fristen für alle ihre 
einzelnen Bestimmungen fest. Die wichtigsten Etappenziele dieses Zeitplans sind in Tabelle 
1 aufgeführt. 
 
Tabelle 1: Hauptetappenziele im WRRL-Zeitplan  

Jahr Etappenziele  

2003 Umsetzung in einzelstaatliches Recht (Artikel 24); 
Identifizierung von Flussgebietseinheiten und zuständigen 
Behörden (Artikel 3) 

2004 Charakterisierung von Flussgebietseinheiten: Belastungen, 
Auswirkungen und wirtschaftliche Analyse der 
Wassernutzung (Artikel 5) 

2006 Einrichtung eines Überwachungsprogramms (Artikel 8) 

2008 Entwurf der Bewirtschaftungspläne für Flusseinzugsgebiete 
für öffentliche Beratung (Artikel 14) 

2009 Annahme der abschließenden Bewirtschaftungspläne für die 
Flusseinzugsgebiete einschließlich Maßnahmeprogrammen 
(Artikel 13) 

2010 Einführung einer Wassergebührenpolitik (Artikel 9) 
2012 Operationalisierung von Maßnahmeprogrammen (Artikel 

11) 
2015 Erreichen eines „guten Zustands“ für Oberflächen- und 

Grundwasser (Artikel 4) 
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4.1.2 Überblick über Umsetzung und Anwendung in den Mitgliedstaaten66  
 
• Umsetzung in einzelstaatliches Recht (Artikel 24): Alle Mitgliedstaaten haben die 

WRRL in einzelstaatliches Recht umgesetzt, obwohl dies nicht immer innerhalb der 
vorgesehenen Frist geschah. Die Kommission hat daher 11 Verletzungsverfahren 
angestrengt, und der Europäische Gerichtshof (EuGH) fällte ein Urteil gegen fünf 
Mitgliedstaaten wegen Fristversäumnis bei der Mitteilung der WRRL-
Umsetzungsmaßnahmen. Zudem wird die Umsetzung der WRRL in einzelstaatliches 
Recht in vielen Fällen als schlecht und unzureichend angesehen. 

• Identifizierung von Flussgebietseinheiten und zuständigen Behörden (Artikel 
3): Die meisten Mitgliedstaaten berichteten der Kommission rechtzeitig über ihre 
Verwaltungsmaßnahmen. Die Kommission musste jedoch neun Verletzungsverfahren 
wegen Berichtsverzögerungen anstrengen, von denen bis auf eines alle erfolgreich 
abgeschlossen wurden.  

• Umwelt- und wirtschaftliche Analyse (Artikel 5): Die meisten Mitgliedstaaten 
legten ihre gemäß Artikel 5 über die Merkmale der Flussgebietseinheiten verfassten 
Berichte rechtzeitig vor. Verletzungs-verfahren wurden gegen zwei Mitgliedstaaten 
angestrengt, die lediglich erste (unvollständige) Berichte mit erheblicher Verzögerung 
übermittelten. Die Akten beider Fälle sind nun geschlossen. Hinsichtlich der 
Berichtsqualität stellte die Kommission Datenlücken in allen Fällen fest, die noch 
geschlossen werden müssen, um eine solide Basis für die 2009er Bewirtschaftungspläne 
für die Flusseinzugsgebiete zu schaffen. Einige Berichte erreichten eindeutig nicht die 
Mindestanforderungen der WRRL. 

• Überwachungsprogramme (Artikel 8): Die meisten Mitgliedstaaten berichteten 
rechtzeitig über die Einrichtung von Überwachungsprogrammen. Die Kommission hat 
gegen zwei Mitgliedstaaten, die diese Berichterstattung versäumt haben, 
Verletzungsverfahren angestrengt. 

• Entwurfs-Bewirtschaftungspläne für die Flusseinzugsgebiete (BPFE) zur 
öffentlichen Beratung (Artikel 14): Mit Stand vom 30. April 2009 haben 17 
Mitgliedstaaten Entwurfs-Bewirtschaftungspläne für die Flusseinzugsgebiete 
veröffentlicht; drei weitere Mitgliedstaaten haben einen Teil ihrer Entwurfspläne 
veröffentlicht. Sieben Mitgliedstaaten haben bisher keinen Entwurfsplan zur öffentlichen 
Beratung vorgelegt. 

                                                 
66 Europäische Kommission (2007), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat: 

Nachhaltige Wasserbewirtschaftung in der Europäischen Union - Erste Stufe der Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG, (KOM(2007)128). Europäische Kommission (2007), Begleitdokument zu 
der „Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat: Nachhaltige Wasserbewirtschaftung 
in der Europäischen Union - Erste Stufe der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG, 
(KOM(2007)128))“, (SEK(2007)362). 
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Tabelle 2: Erfüllung der WRRL-Berichtspflichten durch die Mitgliedstaaten 

Mitglied-
staat 

Rechtliche 
Umsetzung 
(Art. 24) 

Verwaltungs-
maßnahmen 
(Art. 3) 

Umwelt- & 
Wirtschafts-
analyse  
(Art. 5) 

Überwa-
chungs-
programme 
(Art. 8) 

Entwurfs
-BPFE 
(Art. 14) 

      
Belgien √ √ √ √ [√] 
Bulgarien √ √ √ √ √ 
Dänemark √ √ √ √ X 
Deutschland √ √ √ √ √ 
Estland √ √ √ √ √ 
Finnland √ √ √ √ √ 
Frankreich  √ √ √ √ √ 
Griechenland √ √ √ X X 
Irland √ √ √ √ √ 
Italien √ √ √ √ X 
Litauen √ √ √ √ [√] 
Lettland √ √ √ √ √ 
Luxemburg √ √ √ √ √ 
Malta √ √ √ [√] X 
Niederlande √ √ √ √ √ 
Österreich √ √ √ √ √ 
Polen √ √ √ √ √ 
Portugal √ √ √ √ X 
Schweden √ √ √ √ √ 
Rumänien √ √ √ √ √ 
Slowenien √ √ √ √ X 
Slowakische 
Republik 

√ √ √ √ √ 

Spanien √ [√] √ √ [√] 
Tschechische 
Republik 

√ √ √ √ √ 

Ungarn √ √ √ √ √ 
Vereinigtes 
Königreich 

√ √ √ √ √ 

Zypern √ √ √ √ X 
Anmerkung: Diese Tabelle informiert lediglich über die Erfüllung von Berichtspflichten. Sie macht keine Angaben 
über die jeweilige Berichtsqualität. 
Quelle: EG-WRRL-Anzeiger http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/transp_rep/index_en.htm, 
mit Ausnahme von Informationen über die Veröffentlichung des Entwurfs-BPFE, die erhältlich sind unter 
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm. 
 
 
4.1.3 Identifizierte Problembereiche 
Die beiden bisher von der Kommission zur WRRL veröffentlichten Umsetzungsberichte 
richten ihr Augenmerk auf die folgenden Hauptproblembereiche: 
 
Qualität der rechtlichen Umsetzung 
Die Umsetzung der WRRL in einzelstaatliches Recht ist in vielen Fällen schlecht und 
unzureichend. Auf der Grundlage einer vorläufigen Bewertung fand die Kommission nicht 
weniger als 19 Mitgliedstaaten mit erheblichen Mängeln, hauptsächlich hinsichtlich Artikel 4 
(Umweltziele), Artikel 9 (Kostendeckung der Wassernutzung) und Artikel 14 (öffentliche 
Beteiligung).  
 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/transp_rep/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm�
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Verwaltungsrahmen 
Hinsichtlich des Verwaltungsrahmens für Gewässerbewirtschaftung auf der Ebene der 
Flussgebietseinheiten ist häufig unklar, wie die Koordinationsregelungen zwischen 
verschiedenen Behörden innerhalb der Mitgliedstaaten funktionieren. Im Falle einiger 
internationaler Flussgebietseinheiten findet der Prozess der Herstellung der notwendigen 
Vereinbarungen und Koordinationsregelungen noch immer statt oder es bestehen eindeutig 
Verbesserungsmöglichkeiten der internationalen Koordinationsregelungen und ihrer 
Umsetzung. Im Hinblick auf BPFE müssen weitere Schritte in der internationalen 
Kooperation unternommen werden.  
 
Integration mit anderen Politikbereichen 
Erhebliche Fortschritte bei der Einbeziehung der Wasserpolitik in andere EU-Politikbereiche 
sind schon erzielt worden. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Landwirtschaft, Energie, 
Verkehr, Forschung, auswärtige Beziehungen und Regionalentwicklung. Die Kommission 
wird weitere Möglichkeiten ausloten, um die Integration von Wasseraspekten in andere EU-
Politikfelder und -Gesetzgebung zu stärken. Auch aus Sicht der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments ist die Integration mit anderen bedeutenden Politikbereichen ein wichtiger 
Faktor, um die Ziele der WRRL zu erreichen. Diese Aussage bezieht sich darauf, dass häufig 
Konflikte zwischen der WRRL und den Zielen anderer Politiken wahrgenommen werden, wie 
zum Beispiel der Richtlinie über erneuerbare Energien. 
 
Wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen 
Die wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen ist in vielen Mitgliedstaaten unvollständig. 
Diese betrifft insbesondere die Definition von Wassernutzung und die Information über die 
Kalkulation der Kostendeckung von Wassernutzungen, und hier besonders Informationen 
über Umwelt- und Ressourcenkosten sowie Informationen über die Sektoren, die von der 
Kostendeckung betroffen sein werden. Fragen des Parlaments sind an die Kommission 
gerichtet worden hinsichtlich der Grundlage für die Berücksichtigung bestimmter 
Wassernutzungsformen wie Wasserkraft, da diese Auswirkungen auf die Kostendeckung 
haben.  

 
Bewertung des ökologischen Zustands 
Die Bewertung von Überwachungsprogrammen67 durch die Kommission zeigt, dass es 
weiterhin viele Flussgebietseinheiten gibt, bei denen die notwendigen biologischen 
Bewertungsmethoden zur Feststellung des ökologischen Zustands von Wasserkörpern noch 
nicht etabliert sind. Dies gilt insbesondere für Mitgliedstaaten, die der EU in den Jahren 
2004 und 2007 beigetreten sind. Hinzu kommt, dass wenige Informationen über die 
Vertrauenswürdigkeit und Genauigkeit der Überwachung und insbesondere über die 
Bewertungsmethoden des ökologischen Zustands vorgelegt worden sind. Daher ist es 
schwierig zu beurteilen, ob die Überwachung ein ausreichendes Maß an 
Vertrauenswürdigkeit und Genauigkeit für eine umfangreiche Übersicht über den Zustand 
der Wasserkörper liefern wird und ob sie eine ausreichende Entscheidungsgrundlage für 
WRRL-Maßnahmeprogramme darstellen wird.  
 

                                                 
67 Europäische Kommission (2009), „Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat gemäß 

Artikel 18 Absatz 3 der Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) über Programme zur Überwachung des 
Zustands der Gewässer“, (KOM(2009)156). Europäische Kommission (2009), Begleitdokument zum „Bericht der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat gemäß Artikel 18 Absatz 3 der Richtlinie 2000/60/EG 
(Wasserrahmenrichtlinie) über Programme zur Überwachung des Zustands der Gewässer, (KOM(2009)156)“, 
(SEK(2009)415). 
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In einem ähnlichen Kontext brachten MdEPs ihre Sorge über die Bereitstellung von 
ausreichenden Ressourcen für die sogenannte WRRL-Interkalibrierung durch die 
Mitgliedstaaten zum Ausdruck, deren Ziel die Übernahme von EU-weit vergleichbaren 
einzelstaatlichen Standards und einheitlichen Methoden für die Definition des guten 
ökologischen Zustands ist. 
 
4.2 Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-

Richtlinie) 
 
4.2.1 Einführung und Zusammenfassung der bindenden Termine 
Die WEEE-Richtlinie (2002/96/EG) ist die jüngste der abfallstrombezogenen „Recycling-
Richtlinien“. Die Richtlinie verpflichtet Mitgliedstaaten dazu, eine Art und Weise der 
Konzeption und Produktion von Elektro- und Elektronikgeräten (engl. electrical and 
electronic equipment (EEE)) zu unterstützen, die eine erleichterte Demontage und 
Verwertung, insbesondere die Wiederverwendung und das Recycling von WEEE, ihren 
Einzelkomponenten und Materialien, ermöglicht. 
 
Insbesondere sollen Mitgliedstaaten angemessene Maßnahmen zur Verringerung des WEEE-
Abfalls in Form von unsortiertem Siedlungsabfall ergreifen und ein hohes Niveau an 
getrennter Sammlung von Altgeräten erreichen. Die Richtlinie verpflichtet Mitgliedstaaten 
zur Schaffung von Systemen, die Endverbrauchern und Händlern die kostenlose Rückgabe 
von Altgeräten ermöglichen. Die WEEE-Richtlinie schreibt einen Durchschnitt von vier Kilo 
WEEE pro Jahr pro Einwohner im Bereich von Privathaushalten als Mindestmaß für die 
Getrenntsammlung vor.  
 
Insbesondere schreibt die Richtlinie spezifische Verwertungs- und Wiederverwendungs-
/Recyclingsquoten vor (die zum 31. Dezember 2006 erreicht werden mussten), die aber je 
nach Gerätekategorie variieren (Artikel 7) – vgl. Tabelle 3. 
 
Tabelle 3: In der WEEE-Richtlinie vorgeschriebene Verwertungs- und 
Wiederverwendungs-/Recyclingziele  
Elektronik-Abfallstrom Verwertung Wiederverwen-

dung/Recycling 
Große Haushaltsgeräte 75% 80% 
Automatische Ausgabegeräte 75% 80% 
IT- und Telekommunikationsgeräte 65% 75% 
Verbrauchergeräte 65% 75% 
Kleine Haushaltsgeräte 70% 50% 
Beleuchtungsgeräte 70% 50% 
Elektrische und elektronische Werkzeuge 
(mit Ausnahme von Großwerkzeugen der 
Schreibwarenindustrie) 

70% 50% 

Spielzeuge, Freizeit- und Sportgeräte 70% 50% 
Überwachungs- und Steuerungsgeräte 70% 50% 
Gasentladungslampen 80%  
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Tabelle 4: Hauptfristen in der WEEE-Richtlinie 

Jahr Fristen 

13.08.2004 Umsetzung der Richtlinie in einzelstaatliches Recht 

13.08.2005 

Einrichtung von Rücknahmesystemen für Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte.  
Hersteller müssen mindestens für die Finanzierung der 
Sammlung, Behandlung, Rückgewinnung und 
umweltgerechte Entsorgung von aus Privathaushalten 
stammenden Altgeräten, die an Sammelstellen anfallen, 
sorgen. 
Finanzierung soll durch Hersteller sichergestellt werden bei 
Altgeräten, die nicht aus Privathaushalten stammen und 
nach diesem Datum verkauft worden sind. 

31.12.2006 

Eine Quote der Altgeräte-Getrenntsammlung bei 
Privathaushalten von mindestens 4 kg pro Einwohner pro 
Jahr muss erreicht werden. Die in Tabelle 3 aufgeführten 
Quoten müssen erreicht werden. 

31.12.2008 

Die Richtlinie sieht vor, dass das EP und der Rat, auf 
Vorschlag der Kommission, gegebenenfalls neue Ziele für 
die Rückgewinnung und Wiederverwendung/-aufbereitung 
von ganzen Geräten festlegen, einschließlich gegebenenfalls 
für die Wiederverwendung von ganzen Geräten, und für 
Produkte der Kategorie 8 des Anhangs IA. Am 3. Dezember 
2008 legte die Kommission einen Vorschlag zur 
Überprüfung der WEEE-Richtlinie vor (KOM(2008)810). 

 
4.2.2 Überblick über Umsetzung und Anwendung in Mitgliedstaaten 
Die Mehrheit der Mitgliedstaaten scheint bisher bestrebt gewesen zu sein, die WEEE-
Richtlinie so genau wie möglich umzusetzen. Der EuGH hat bisher lediglich Finnland und 
das Vereinigte Königreich für die nicht ordnungsgemäße bzw. nicht rechtzeitige Umsetzung 
der RoHS-Richtlinie in einzelstaatliches Recht verurteilt. Darüber hinaus strengte die 
Kommission 2007 ein Verletzungsverfahren gegen Estland, Lettland und Litauen wegen der 
nicht ordnungsgemäßen Umsetzung der WEEE-Richtlinie in ihr einzelstaatliches Recht an. 
Sie hat in diesen Fällen jedoch bisher nicht den EuGH angerufen. 
 
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der WEEE-Richtlinie lassen sich die folgenden 
Hauptentwicklungen bestimmen:  
 
Verbesserte Sammelquote von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
Bei der Beurteilung der Fortschritte in der Sammlung und Wiederaufbereitung von 
Altgeräten darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es zwei Gruppen von Ländern gibt: 
diejenigen Länder, die bereits vor der Richtlinie ein System für die Altgeräte-Sammlung und 
-Wiederaufbereitung besaßen, und diejenigen, die dies nicht hatten. Das Ziel der Richtlinie 
ist die Verbesserung der Altgeräte-Sammel- und Verwertungs-/Recyclingquote. Eine 
verbesserte Sammelquote ist in bestimmten Ländern bereits erreicht worden, insbesondere 
in den Ländern, die Altgeräte-Sammelsysteme neu einrichten mussten. Doch eine von 
einem Konsortium (Konsortialführer: Universität der Vereinten Nationen) für die 
Europäische Kommission durchgeführte Studie (2007) ergab, dass lediglich ungefähr 25% 
der mittelgroßen Haushaltsgeräte in Europa und 40% der größeren Geräte gesammelt 
werden, was einen „deutlichen Spielraum für Verbesserungen“ darstellt68. Die Studie weist 
auf große Unterschiede in den Sammelquoten der einzelnen EU-Mitgliedstaaten hin.  

                                                 
68 Universität der Vereinten Nationen (2007), 2008 review of Directive 2002/96, 

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/final_rep_unu.pdf  
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Sammelsystem (Artikel 5) und Altgeräte-Behandlung 
Die WEEE-Richtlinie überlässt den Herstellern von Elektro- und Elektronikgeräten die 
grundsätzliche Entscheidung zugunsten eines kollektiven WEEE-Sammel-
/Behandlungsregimes oder eines Systems, bei dem die Sammlung und Behandlung in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie individuell durch den jeweiligen 
Hersteller erfolgt. Im Allgemeinen sind gemeinsame Sammel-/Behandlungssysteme weiter 
verbreitet als Einzelsysteme; dabei hängt die Häufigkeit von kollektiven/individuellen 
Systemen jedoch davon ab, ob Elektro- und Elektronikgeräte an Privathaushalte oder an 
Unternehmen verkauft werden, da die WEEE-Richtlinie bei Altgeräten andere Vorgaben im 
Firmenkundengeschäft (Business-to-Business (B2B)) macht als im Privatkundenbereich 
(Business-to-Consumer (B2C)). 
 
Im Allgemeinen sind kollektive Sammel-/Behandlungssysteme für die Sammlung von 
Altgeräten der Privathaushalte eingerichtet worden. Individuelle Lösungen sind eine 
absolute Ausnahme für Altgeräte, die aus Privathaushalten stammen; solche individuellen 
Lösungen sind jedoch häufiger und praktikabler für Elektro- und Elektronikgeräte, die an 
Firmenkunden verkauft werden69. Im Allgemeinen lässt die WEEE-Richtlinie den 
Mitgliedstaaten einen großen Spielraum hinsichtlich der konkreten Merkmale und Schemata 
der Altgeräte-Sammel-/Behandlungssysteme. Daher gibt es zwischen den Vorgehensweisen 
der Mitgliedstaaten große Unterschiede – ein Thema, das auch schon im Europäischen 
Parlament diskutiert worden ist.  
 
4.2.3 Identifizierte Problembereiche 
 
Definition des Anwendungsbereichs 
Die Definition des Anwendungsbereichs der WEEE-Richtlinie bleibt mit Unsicherheiten 
behaftet; insbesondere die Ausnahmeregelung von der WEEE-Richtlinie für Elektro- und 
Elektronik-Produkte, die Teil eines anderen Gerätetyps sind, der nicht in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt, hat zu Unsicherheiten bei bestimmten Produkte 
geführt (wie Autoradios, elektrische Geräte in Wohnmobilen, Heizgeräte und 
Klimaanlagen). Ein weiteres Problem besteht darin, dass einige Mitgliedstaaten glauben, 
dass die Liste in Anhang IB der WEEE-Richtlinie, die konkrete Beispiele für unterschiedliche 
Kategorien von Elektro- und Elektronikgeräten anführt, eine vollständige und abschließende 
Liste der unter die Richtlinie fallenden Produkte darstelle, womit Elektro- und 
Elektronikgeräte, die nicht explizit in der Liste in Anhang IB aufgeführt werden, als nicht 
unter die WEEE-Richtlinie fallend betrachtet werden. Jedoch ist die Struktur der Richtlinie 
und des Anhangs IB deutlich anders.  
 
Darüber hinaus hat der Anwendungsbereich der WEEE-Richtlinie, der sich geringfügig von 
dem der RoHS-Richtlinie unterscheidet (siehe Abschnitt 4.3), welche Stoffverbote für 
Elektro- und Elektronikgeräte festlegt, zu einigen Unsicherheiten bei der Umsetzung 
geführt. 
 
Im Dezember 2008 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Überarbeitung der 
WEEE-Richtlinie vor, der unter anderem den Anwendungsbereich und die Definitionen der 
Richtlinie klären soll (siehe Abschnitt 2.2.4).  
 

                                                 
69 Für weitere Informationen, siehe die von Perchards (2007) zusammengestellte Übersicht über die WEEE-

Gesetzgebung, http://www.enviro.gov.sk/servlets/files/22184 
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Beste verfügbare Technologien 
Die WEEE-Richtlinie sieht vor, dass Beste Verfügbare Technologien (BVT) im Bereich der 
Altgeräte-Wiederaufbereitung/-Rückgewinnung zum Einsatz kommen sollen. Da die 
Altgeräte-Wiederaufbereitung derzeit nicht dem Schema der IVU-Richtlinie unterworfen ist, 
herrscht Unklarheit darüber, auf welche Weise BVT bei der Altgeräte-Behandlung 
identifiziert werden sollen. Die erwartete Novellierung der IVU-Richtlinie könnte Altgeräte-
Behandlungsanlagen in den Anwendungsbereich der Richtlinie aufnehmen; in diesem Fall 
müssten BVT für Altgeräte-Anlagen auf europäischer Ebene diskutiert werden, d.h. als Teil 
des Entwicklungsprozesses des Referenzdokuments für die besten verfügbaren 
Technologien (BREF) im Rahmen der IVU-Richtlinie (siehe Abschnitt 2.3.2).  
 
Zuordnung des finanziellen Anteils 
Da die WEEE-Richtlinie auf dem Prinzip der Herstellerverantwortung für Altgeräte gründet, 
d.h. die Verantwortung der Hersteller, für die Sammlung und Behandlung von Elektro- und 
Elektronikgeräten, die sie erzeugen und verkaufen, Sorge zu tragen und zu finanzieren, 
müssen die Hersteller mindestens einen bestimmten Teil der Altgeräte-Sammlung und -
Behandlung finanzieren.  
 
Eines der Hauptprobleme im Bereich der Finanzierung ist die vermutete Umsetzungslücke 
bei Fernabsatz-Händlern70, insbesondere solchen außerhalb der EU und solchen, die ihre 
Produkte von einem Mitgliedstaat in einen anderen verkaufen. Hier gibt es zwei mögliche 
Probleme. Internetverkäufer könnten bei Waren, die zunächst in einem Mitgliedstaat 
vermarktet werden, aber in der Folge in einen anderen Mitgliedstaat versendet werden, 
doppelten finanziellen Verpflichtungen für WEEE-Systeme unterliegen. Daher muss ein 
Zuordnungssystem geschaffen werden, das sicherstellt, dass eine solche doppelte 
Belastung vermieden wird. Andererseits ist es manchmal für einzelstaatliche WEEE-
Systeme schwierig, die in anderen Ländern ansässigen Fernabsatz-Händler zu „erreichen“ 
und sie in einzelstaatliche WEEE-bezogene Systeme einzubeziehen71.  
  
Registrierung 
In einer Anfrage an die Kommission bezog sich das EP darauf, dass Mitgliedstaaten 
verpflichtet sind, ein Herstellerregister zu erstellen. Die beteiligten Hersteller und 
Importeure werden wahrscheinlich mit verschiedenen Registrierungsverfahren in 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten konfrontiert sein, in manchen Fällen sogar auf regionaler 
Ebene, was einen erheblichen Verwaltungsaufwand nach sich ziehen könnte.  
 
4.3 Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) 

 
4.3.1 Einführung und Zusammenfassung der bindenden Termine 
Die RoHS-Richtlinie (2002/95/EG) ist eine ergänzende Richtlinie zur WEEE-Richtlinie. Sie 
stellt Anforderungen für die Verwendung von Schwermetallen und anderen gefährlichen 
Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten. Insbesondere sieht sie ein Verbot für bestimmte 
Stoffe vor, die wiederum bestimmten Ausnahmeregelungen oder 
Konzentrationsgrenzwerten unterliegen, die entsprechend dem wissenschaftlich-
technischen Fortschritt angepasst werden.  
  

                                                 
70http://www.electronicsweekly.com/Articles/2006/06/16/38982/rohs-distance-selling-loophole-explained.htm . 

71 Für Informationen zu diesem Problem siehe die Haltung der Amerikanischen Handelskammer in der EU, (2007), 
http://www.eucommittee.be/Pops/2007/ENV_responserevisionWEEEandROHS.pdf . 
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Tabelle 5: Hauptfristen in der RoHS-Richtlinie 

Jahr Fristen 

13.08.2004 Umsetzung der Richtlinie in einzelstaatliches Recht 

13.02.2005 

Überprüfung der in der RoHS-Richtlinie vorgesehenen 
Maßnahmen durch die Kommission, um nötigenfalls neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse aufzugreifen 

01.07.2006 

Neu auf den Markt kommende Elektro- und 
Elektronikgeräte dürfen kein Blei, Quecksilber, Cadmium, 
sechswertiges Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB) bzw. 
polybromierten Diphenylether (PBDE) enthalten. Für diese 
Bestimmungen gibt es Ausnahmeregelungen.  

  
4.3.2 Überblick über Umsetzung und Anwendung in Mitgliedstaaten 
 
Stand der Umsetzung 
Im Oktober 2007 übermittelte die Kommission ein erstes Mahnschreiben an sechs 
Mitgliedstaaten (Belgien, Dänemark, Finnland, Litauen, Malta und Schweden), die die 
RoHS-Richtlinie nicht korrekt umgesetzt hätten72. Bisher hat es aber noch keinen Antrag 
an den EuGH gegeben, diese Länder wegen Nichteinhaltung zu verurteilen. 
 
Verminderung von Schwermetallen 
Aufgrund der Zielsetzung und Hauptbestimmungen der Richtlinie sollte ihre Umsetzung zur 
schrittweisen Einstellung oder wenigstens zu einer kontinuierlichen Abnahme der durch die 
RoHS-Richtlinie verbotenen oder begrenzt einsetzbaren gefährlichen Stoffe bei der 
Herstellung von Elektro- und Elektronikgeräten73 führen. Zusätzlich zur Substitution von 
vermiedenen Stoffen, sollte aufgrund der Umsetzung der RoHS Richtlinie eine Verringerung 
des Humantoxizitäts- und Ökotoxizitätspotenzials mit Blick auf die verschiedenen 
Umweltmedien (Luft, Süßwasser, Boden) eintreten. Darüber hinaus sollen die Emissionen, 
die von der für die RoHS Richtlinie relevanten Abfällen stammen und in die Umwelt 
diffundiert werden, verringert werden. 
 
4.3.3 Identifizierte Problembereiche 
 
Anwendungsbereich 
Eine der Hauptursachen für die mit der Umsetzung der RoHS-Richtlinie verbundenen 
Unsicherheiten besteht in der Definition ihres Anwendungsbereichs und dessen Beziehung 
zu ihrer Schwester-Richtlinie, der WEEE-Richtlinie. Das Verhältnis zwischen der RoHS- und 
der WEEE-Richtlinie ist problematisch. In der Definition ihres eigenen Anwendungsbereichs 
bezieht sich die derzeitige RoHS-Richtlinie oft auf Bestimmungen der WEEE-Richtlinie. 
Daher tauchen die oben bereits für die WEEE-Richtlinie festgestellten Probleme des 
Anwendungsbereichs (siehe oben, zum Beispiel die Ausnahme für „Teil eines anderen 
Gerätetyps“) bei der RoHS-Richtlinie erneut auf. 
 

                                                 
72 http://www.rsjtechnical.com/NewsRoHStransposition.htm 

73 Für weitere Informationen siehe: Arcadis Ecoloas & RPA (2009), A study on RoHS and WEEE directive – 
06/11925, 
http://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/studies/study_on_rohs_and_weee_directives_final
_report.pdf 
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Ein weiteres Problem des Anwendungsbereiches der RoHS-Richtlinie ist, dass er die 
Kategorien 8 und 9 des Anhangs I der WEEE-Richtlinie, d.h. medizinische Geräte und 
Überwachungs-/Steuerungsgeräte, ausklammert. Dies hat dazu geführt, dass manche 
Hersteller ihre Elektro- und Elektronikgeräte als nicht unter die RoHS-Richtlinie fallend 
betrachten, obwohl diese objektiv von diesen Kategorien erfasst werden, aber genauso gut 
als anderen Kategorien innerhalb des Anhangs I der WEEE-Richtlinie zugehörig angesehen 
werden könnten. Dieses Problem wird in der derzeitigen Überprüfung der RoHS-Richtlinie 
behandelt (siehe Abschnitt 2.2.5).  
 
Verfahren für Ausnahmeregelungen auf der Grundlage des Komitologie-
Beschlussess: Rechte des Europäischen Parlaments74  
Artikel 5 Absatz 1 der RoHS-Richtlinie ermächtigt die Kommission, mit Unterstützung eines 
Ausschusses die Ausnahmen der Richtlinie festzulegen und dem wissenschaftlich-
technischen Fortschritt anzupassen. Das gibt der Kommission viel Spielraum, um den 
korrekten Anwendungsbereich und die tatsächlichen Auswirkungen der Richtlinie zu 
definieren. Ausschussverfahren werden derzeit durch den „Komitologie-Beschluss“ des 
Rates 1999/468/EG, geändert durch 2006/512/EG, festgelegt, der das ‚Regelungsverfahren 
mit Kontrolle’ einführte, bei dem das Europäische Parlament ein Vetorecht hinsichtlich des 
Gegenstands bestimmter Umsetzungsmaßnahmen erhielt. Richtlinie 2008/35/EG, die die 
Richtlinie 2002/95/EG änderte, stellte klar, dass Maßnahmen zur Anpassung der Anhänge 
in Übereinstimmung mit dem in Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG vorgesehenen 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erfolgen müssen. Das Europäische Parlament kann daher 
die vorgeschlagenen Stoffausnahmen kommentieren und Einwände erheben.  
 
Im Übrigen hat das Europäische Parlament die Kommission wegen der Aufnahme einer 
Ausnahme für DecaBDE, das in Polymer-Anwendungen verwendet wird, bereits vor dem 
EuGH verklagt75. Der EuGH erklärte diesen Beschluss wegen seiner Nichtübereinstimmung 
mit den Vorgaben des Artikel 5 Absatz 1b der RoHS Richtlinie für nichtig.  
 
Übereinstimmung der in der RoHS-Richtlinie enthaltenen Ausnahmen mit anderen 
Abfall-Richtlinien und Umweltgesetzen  
Ein wichtiger Aspekt für eine bessere Kohärenz des europäischen Abfallrechts besteht in der 
Angleichung der Ausnahmen zu den Stoffverboten (Blei, Quecksilber, Cadmium, 
sechswertiges Chrom) der RoHS-Richtlinie und der ELV-Richtlinie. Beide Richtlinien haben 
Ausnahmeverzeichnisse zu diesen Stoffverboten, die regelmäßig an den Stand des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts angepasst werden.  

                                                 
74 In Übereinstimmung mit Artikel 202 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag), 

ist die Durchführung der Rechtsvorschriften auf Gemeinschaftsebene Aufgabe der Kommission. In der Praxis ist 
in jedem Rechtsakt der Umfang der Durchführungsbefugnisse festgelegt, die der Kommission vom Rat der 
Europäischen Union übertragen werden. In diesem Zusammenhang sieht der Vertrag vor, dass die Kommission 
nach einem so genannten „Komitologie-Verfahren“ von einem Ausschuss unterstützt wird. Diese Ausschüsse 
sind Diskussionsforen und setzen sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammen und tagen unter dem 
Vorsitz der Kommission. Sie ermöglichen es der Kommission, vor der Annahme von Durchführungsmaßnahmen 
einen Dialog mit den einzelstaatlichen Behörden herzustellen. Auf diese Weise vergewissert sich die 
Kommission, dass diese Maßnahmen den Gegebenheiten in den betroffenen Ländern entsprechen. Die 
Verfahren, welche die Beziehungen zwischen der Kommission und den Ausschüssen regeln, beruhen auf 
Modellen, die zuvor in einem Beschluss des Rates (dem so genannten „Komitologie-Beschluss“) festgelegt 
wurden. Dieser Beschluss gewährt dem Europäischen Parlament ein Recht auf Mitsprache über die Durchführung 
der in Mitentscheidung angenommenen Rechtsakte. Das Parlament kann nunmehr seine Zustimmung zu 
Vorhaben der Kommission oder gegebenenfalls des Rates verweigern, die seiner Auffassung nach über die in 
den Basisrechtsakten vorgesehenen Durchführungsbefugnisse hinausgehen. 

 

75 Siehe die Fälle C-14/06 und C-295/06.  
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Bis jetzt differiert die Ausgestaltung der Ausnahmen in beiden Richtlinien. Eine Angleichung 
würde die Kohärenz und Klarheit der Richtlinien sowohl für die Überwachungsbehörden als 
auch für die Industrie erhöhen, natürlich unter der Voraussetzung, dass die 
unterschiedliche Beschaffenheit der in Frage kommenden Produkte in Betracht gezogen 
würde76.  
 
Ein weiterer Aspekt ist die Beziehung zwischen der RoHS-Richtlinie und der REACH-
Verordnung. Viele Nichtregierungsorganisationen haben vorgeschlagen, die Lücken bzw. 
Unstimmigkeiten zwischen diesen Rechtsvorschriften zu schließen. 
 
4.4 Richtlinie über Altfahrzeuge 
 
4.4.1 Einführung und Zusammenfassung der bindenden Termine 
Das primäre Ziel der Richtlinie über Altfahrzeuge (2000/53/EG) (engl.: end-of-life vehicles 
(ELV) Directive) ist die Förderung der Sammlung und umweltgerechten Behandlung von 
Altfahrzeugen. Artikel 4 der Altfahrzege-Richtlinie verlangt von wirtschaftlichen Akteuren 
die Verminderung von Abfall, der von Altfahrzeugen stammt, durch die Verwendung von 
ressourcenschonenden Materialien, die Begrenzung der Verwendung von gefährlichen 
Substanzen bei der Herstellung von Fahrzeugen sowie den zunehmenden Einsatz von 
Recyclingmaterial im Fahrzeugdesign. Außerdem verbietet die Altauto-Richtlinie auch 
bestimmte in der Herstellung von Fahrzeugen oder Ersatzteilen verwendete Stoffe.  
 
Von überragender Bedeutung ist, dass die Altauto-Richtlinie Anforderungen für die 
Rücknahme und Behandlung von Altautos festlegt. Die zwei grundsätzlichen Innovationen 
der Altauto-Richtlinie sind: 

o Ein kostenfreies Rücknahmesystem für Altfahrzeuge, das von Herstellern und 
anderen wirtschaftlichen Akteuren betrieben wird (mit Wirkung vom 1. Januar 2007 
für alle Autos); und 

o Wiederaufbereitungs- und Rückgewinnungsziele für die Behandlung von 
Altfahrzeugen. 

 
Das Prinzip der Herstellerverantwortung ist der von der Richtlinie eingeführte 
Kernmechanismus. Obwohl die Richtlinie an die Mitgliedstaaten gerichtet ist, sind es die 
Hersteller oder Dritte, die in ihrem Namen handeln, die für die Sammlung, Behandlung, 
Rückgewinnung und umweltgerechte Entsorgung verantwortlich sind. 
 
Tabelle 6: Hauptfristen in der ELV-Richtlinie 

Jahr Fristen 

21.04.2002 Umsetzung der Altauto-Richtlinie in einzelstaatliches Recht 

01.07.2002 

Hersteller werden für die Kosten der Rücknahme der 
Fahrzeuge, die nach dem 1. Juli 2002 auf den Markt 
kommen, verantwortlich gemacht 

01.07.2003 
Verbot der Verwendung von Schwermetallen tritt in Kraft 

01.07.2007 

Hersteller werden für die Kosten der Rücknahme der 
Fahrzeuge, die vor dem 1. Juli 2002 auf den Markt 
gekommen sind, verantworlich gemacht 

01.01.2015 95% aller Altfahrzeuge müssen wiederverwendet oder 
verwertet und 85% wiederverwendet oder recycelt werden 

 

                                                 
76 Siehe das entsprechende im Auftrag der Kommission durchgeführte Projekt des Öko-Instituts, (Mai 2009), 

http://rohs-elv.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/Consultation/Project_description.pdf   



Direktion A:Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

140 

4.4.2 Überblick über Umsetzung and Anwendung in Mitgliedstaaten 
Bei der Bewertung der Umsetzung der Altauto-Richtlinie ist es von Belang, dass eine kleine 
Anzahl von EU Mitgliedsstaaten die Richtlinie relativ einfach hat umsetzen können, da diese 
Staaten zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Altauto-Richtlinie bereits Sammel- und 
Behandlungssysteme betrieben hatten. Andere Mitgliedsstaaten jedoch mussten eine neue 
Infrastruktur für die Sammlung und Behandlung von Altautos schaffen.  
 
Viele Mitgliedstaaten haben erhebliche Schwierigkeiten, Verzögerungen und Rückschritte 
bei der Umsetzung der Richtlinie erfahren. Diesbezüglich hat die Kommission gegen viele 
Mitgliedstaaten unterschiedliche rechtliche Schritte eingeleitet, insbesondere wegen 
verspäteter Umsetzung.77  
 
4.4.3 Identifizierte Problembereiche 
 
Kostenfreie Rücknahme 
Generell kann festgestellt werden, dass die Kernanforderung der kostenfreien Rücknahme 
tatsächlich in den meisten Mitgliedstaaten umgesetzt worden zu sein scheint. Dies ist 
wichtig, da Letztbesitzer auf diese Weise einen Anreiz haben, ihre Autos zur Entsorgung 
abzugeben. Ein 2007 im Auftrag des EPs erstellter Bericht über den Stand der Umsetzung 
der Altauto-Richtlinie78 stellte fest, dass bestimmte Verwaltungsgebühren erhoben wurden 
und dass damit die Rücknahme nicht, wie es idealerweise sein sollte, völlig kostenfrei war. 
Des Weiteren wurde argumentiert, dass der Transport eines Fahrzeugs zu einer 
Entsorgungsstelle für Fahrzeuge, die nicht mehr mit eigenem Antrieb dorthin gelangen 
konnten, erhebliche Kosten nach sich ziehen konnte. In einigen wenigen Ländern scheinen 
solche Transportkosten zur Entsorgungsstelle durch die kostenfreie Rücknahme abgedeckt 
zu werden; anderswo kann dies nach wie vor ein Manko mit Blick auf die volle Umsetzung 
der Richtlinie darstellen.  
 
Dichte des Entsorgungsnetzes 
Laut dem oben genannten Bericht scheint die Dichte des Entsorgungsnetzes derzeit von 
Land zu Land stark zu variieren. Bis zu einem gewissen Grad spiegelt dies den 
unterschiedlich ausgeprägten Ehrgeiz in den einzelnen Mitgliedstaaten wider; in manchen 
Fällen kann dies aber auch einem Übergangsprozess zuzuschreiben sein, in dem die 
Umsetzung langsam vonstatten geht, während sich Netze noch im Aufbau befinden und 
neue Entsorgungsstätten noch im Stadium der Zulassung sind. Das Vereinigte Königreich, 
zum Beispiel, hat festgelegt, dass die Entfernung bis zu einer autorisierten 
Entsorgungsstätte unter 20 km betragen muss, und dass denjenigen, die sich jenseits einer 
festgelegten Entfernungsgrenze befinden, die Transportkosten erstattet werden sollen. 
 
Verfahren für Ausnahmeregelungen auf der Grundlage des Komitologie-
Beschlussess 
Genau wie die RoHS-Richtlinie ermächtigt die Altauto-Richtlinie die Kommission, 
Ausnahmen von dem Schwermetallverbot durch ein Ausschussverfahren festzulegen. Damit 
gibt sie der Kommission, die sich auf einen Ausschuss stützt, viel Macht, um den 
Wirkungsbereich der Richtlinie zu konkretisieren. Hinsichtlich der Befugnisse des EPs bei 
der Beeinflussung dieses Verfahrens gelten dieselben Gesichtpunkte wie für die RoHS-
Richtlinie (siehe Abschnitt 4.3).  

                                                 
77 Die folgenden Mitgliedstaaten sind für die verspätete Umsetzung oder die Nichteinhaltung verurteilt worden: 

Italien (Fall C-394/05), Irland (Fall C-460/03), Vereinigtes Königreich (Fall C-277/03), Finnland (Fall C-292/03) 
und Frankreich (Fall C-292/03). Gerichtsverfahren wegen Nichteinhaltung, die gegen Frankreich (Fall C-64/09), 
Deutschland (Fall C-181/05) and Österreich (Fall C-109/05) vor dem EuGH eingeleitet worden sind, sind (noch) 
nicht zum Abschluss gebracht worden. 

78 Bericht des Institute for European Environmental Policy (IEEP) und Partnern für das EP, herunterzuladen unter: 
http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/end_of_life_vehicles.pdf  
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Von großer Bedeutung ist die Tatsache, dass dieser Einfluss durch die Reform des 
Ausschussverfahrens infolge des Beschlusses 2006/512/EG gestärkt worden ist.  
 
Angleichung mit anderen Rechtsvorschriften 
Die Altauto-Richtlinie beschränkt die Verwendung von bestimmten Schwermetallen bei der 
Herstellung von Autos und hat damit eine ähnliche Herangehensweise wie die RoHS-
Richtlinie. Im Interesse der Übereinstimmung der europäischen Rechtsvorschriften im 
Abfallbereich sollten die durch das Ausschussverfahren in der RoHS- und der Altauto-
Richtlinie festgelegten Ausnahmen zur Stoffverbotsliste entsprechend angeglichen werden 
(siehe Anhänge der RoHS- und Altauto-Richtlinie).  
 
4.5 Richtlinie über nationale Emissionshöchstmengen  
 
4.5.1 Einführung und Zusammenfassung der bindenden Fristen 
Die Richtlinie 2001/81/EG über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte 
Luftschadstoffe (NEC-Richtlinie) ist Teil der Überprüfungsmaßnahmen zur Mitteilung der 
Kommission über eine Strategie zur Bekämpfung der Versauerung (KOM(1997)88). Im Juni 
1999 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie vor, die nationale 
Emissionshöchstmengen (NECs) für vier Luftschadstoffe vor, die Versauerung und 
bodennahes Ozon verursachen: Schwefeldioxid (SO2), Stickoxide (NOx), flüchtige 
organische Verbindungen (engl.: volatile organic compounds (VOCs)), und Ammoniak (NH3) 
(KOM(1999)125). Die Richtlinie 2001/81/EG wurde im Juli 2001 angenommen und trat am 
27. November 2001 in Kraft.  
 
Das Ziel der NEC-Richtlinie ist die allmähliche Verbesserung des Schutzes sowohl der 
menschlichen Gesundheit als auch der Umwelt in der gesamten EU durch eine stufenweise 
Verringerung der Emissionen dieser Luftschadstoffe. Emissionshöchstmengen für 2010 sind 
für alle 27 Mitgliedstaaten festgelegt worden. Bis zu diesem Jahr müssen Mitgliedstaaten 
ihre jährlichen nationalen Emissionen begrenzen, sodass sie die im Anhang 1 der NEC-
Richtlinie festgelegten Emissionshöchstmengen nicht überschreiten, und sie müssen auch 
sicherstellen, dass diese Emissionshöchstmengen in keinem Jahr nach 2010 überschritten 
werden. Drei zusätzliche umweltpolitische Zwischenziele, die gegenüber dem Basisjahr 
1990 (Artikel 5) bis 2010 erreicht werden müssen, sind: 

o Verringerung um 50% in Bereichen, in denen kritische Eintragsraten79 
überschritten werden; 

o Bodennahe Ozonkonzentrationen über der für die menschliche Gesundheit 
kritischen Marke müssen in allen Bereichen um zwei Drittel verringert werden. 

o Bodennahe Ozonkonzentrationen über der für Nutzpflanzen und Vegetation 
kritischen Marke müssen in allen Bereichen um ein Drittel verringert werden. 
Absolute Expositionsgrenzen für Ozon, die nirgendwo überschritten werden 
dürfen, sind ebenfalls festgelegt worden. 

Die Berichtspflicht der Mitgliedstaaten umfasst neben der Berichterstattung über die Art 
und Weise, wie die nationalen Programme die Emissionshöchstmengen einhalten auch die 
Bereitstellung von jährlichen Emissionsverzeichnissen und Prognosen für 2010 für SO2, 
NOx, VOCs und NH3.  
 

                                                 
79 Eine kritische Eintragsrate kann als „die quantitative Schätzung der Exposition gegenüber einem oder mehreren 

Schadstoffen, unterhalb derer nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand keine signifikant schädigenden 
Wirkungen für bestimmte empfindliche Bestandteile der Umwelt eintreten“ definiert werden, Nilsson, J. und P. 
Grennfelt (Hrsg.) (1988), Critical loads for sulphur and nitrogen. UNECE/Nordic Council Workshop-Bericht, 
Skokloster, Schweden 
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Als Bestandteil der Umsetzung der thematischen Strategie zur Bekämpfung der 
Luftverschmutzung wird derzeit eine Überarbeitung der NEC-Richtlinie geplant.80 Der 
Vorschlag ist noch in Vorbereitung und soll für die vier Schadstoffe, für die bereits 
Regelungen bestehen sowie für Primäremissionen von PM2,5 Emissionshöchstmengen 
festlegen, die bis 2020 eingehalten werden müssen. Diese Überarbeitung gründet sich auf 
die Evaluierung und Überprüfung der Nationalen Programme in 2002 und 2006. 
 
Tabelle 7: Hauptfristen in der NEC-Richtlinie 

Jahr Fristen 

01.10.2002 

Mitgliedstaaten müssen Programme für die allmähliche
Verringerung der jährlichen nationalen Emissionen der vier
Schadstoffe erarbeiten und diese bis spätestens Dezember
2002 der Kommission melden 

27.11.2002 Frist für Umsetzung in den Mitgliedstaaten  

01.10.2006 

Nationale Programme müssen aktualisiert und überarbeitet 
werden, der Kommission vorgelegt und der Öffentlichkeit 
verfügbar gemacht werden 

2010 

Mitgliedstaaten müssen die jährlichen nationalen 
Höchstmengen in einer Weise beschränken, dass sie die im 
Anhang 1 der NEC-Richtlinie festgelegten 
Emissionshöchstmengen nicht überschreiten und müssen 
sicherstellen, dass diese Emissionshöchstmengen nach 
2010 in keinem Jahr überschritten werden 

 
4.5.2 Überblick über Umsetzung und Anwendung in den Mitgliedstaaten81 
Gemäß den in den nationalen Programmen dargestellten und der Kommission 2002 gemäß 
der NEC-Richtlinie getrennt berichteten Emissionsprognosen gab es nur vier 
Mitgliedstaaten, die voraussichtlich bis 2010 alle ihre NEC-Ziele ohne die Notwendigkeit 
weiterer, über die geplanten hinausgehenden Maßnahmen, erreichen würden (Finnland, 
Griechenland, Schweden und das Vereinigte Königreich). Es wurde prognostiziert, dass drei 
weitere Mitgliedstaaten ihre gesamten NEC-Ziele mit zusätzlichen Maßnahmen erreichen 
würden. Bis 2006 würden fast alle Mitgliedstaaten die Emissionshöchstmengen für die 
meisten Schadstoffe eingehalten haben. Der problematischste Schadstoff bleibt NOx, für 
den 11 von 24 Mitgliedstaaten das Ziel verfehlen würde, so die Prognose. In manchen 
Fällen waren die Prognosen so nah an den Höchstmengen, dass ihre Einhaltung ungewiss 
schien.  
 

                                                 
80 http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/rev_nec_dir.htm 

81 AEA Energy & Environment, (2008), Evaluation of national plans submitted under the National Emission Ceilings 
Directive 2001/81/EG, Synthesis Report: 
http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/pdf/evaluation_synthesis_report.pdf. Entec UK Limited (2005), 
National Emission Ceilings Directive Review, Task 1 – In depth analysis of the NEC national programmes, Final 
Report: http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/pdf/final_report.pdf. Entec UK Limited (2005), National 
Emission Ceilings Directive Review – Project Summary and Recommendations, Final Report: 
http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/pdf/recs.pdf. 
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Der Vergleich der nationalen NEC-Programme bestärkte die Schlussfolgerungen der 
ursprünglichen durch die EUA vorgenommene Bewertung der Programme82 hinsichtlich 
eines allgemein schlechten Berichtsniveaus sowie einer geringen Stimmigkeit zwischen den 
Mitgliedstaaten. Ein Problem, das besonders deutlich zu Tage trat, war die Tatsache, dass 
die fehlende Einheitlichkeit und die begrenzte Verfügbarkeit an Informationen jedwede 
quantitative Analyse fast unmöglich machten. Abgesehen von der Berichtsqualität war die 
Vollständigkeit der Berichterstattung, gemessen an den Anforderungen der NEC-Richtlinie, 
bis 2006 gut, besonders mit Blick auf Verzeichnisse und Prognosen. Deutliche Schwächen 
gab es hinsichtlich der rechtzeitigen Übermittlung von Informationen und der Bereitstellung 
von übersichtlichen und verständlichen nationalen Programmen. 
 
Laut einer gründlichen Überprüfung der 2006 in den nationalen Programmberichten 
festgelegten Maßnahmen beziehen sich diese auf eine Vielzahl von Sektoren, unter 
anderem den Energie-, Industrie-, Verkehrs- und den Haushaltssektor. Die Maßnahmen 
selbst sind ebenfalls breit gefächert und reichen von der Verwendung ökonomischer 
Instrumente über Emissionshöchstmengen für bestimmte Arten von Industrieanlagen bis zu 
detaillierten Vorgaben für Kraftstoffqualität. Es scheint jedoch schwierig zu beurteilen zu 
sein, in wie weit neue politische Initiativen speziell auf die NEC-Richtlinie zurückzuführen 
sind, da einzelne Maßnahmen sich möglicherweise gleichzeitig auf verschiedene Probleme 
beziehen (beispielsweise Luftqualität, Klimaschutz und Energiepolitik). Die Mehrzahl der in 
den nationalen Programmen aufgeführten Maßnahmen sind  gemäß anderen Richtlinien 
eingeführt worden, oder waren bereits auf nationaler Ebene vorhanden  Lediglich sechs 
Mitgliedstaaten haben Prognosen auf der Grundlage der Annahme der Umsetzung 
zusätzlicher Maßnahmen vorgelegt. Die in den nationalen Programmen aufgeführten und 
auf die Emissionen des industriellen Sektors (ohne den Energiesektor) bezogenen 
Maßnahmen gehen vorwiegend auf gemeinsamen EU-Maßnahmen, beispielsweise zur 
Emissionsbegrenzung, zurück.  Nur wenige in den nationalen Programmen enthaltene 
Maßnahmen zielen auf Emissionsminderungen im Haushaltssektor. Der häufigste 
Schadstoff, auf den die nationalen Maßnahmen der Mitgliedstaaten gerichtet sind, ist NH3. 
 
4.5.3 Identifizierte Problembereiche 
Hinsichtlich der Einhaltung der Emissionshöchstmengen haben die Mitgliedstaaten eine 
Reihe von Anliegen zum Ausdruck gebracht, unter anderem: 

o Unsicherheit hinsichtlich von Emissionsfaktoren, insbesondere, aber nicht 
ausschließlich, bezüglich verkehrsbedingter NOx-Emissionen; 

o Unterschätzung des Wirtschaftswachstums zum Zeitpunkt der ursprünglichen 
Zustimmung zur NEC-Richtlinie; 

o Unterschiedliche Verzeichnismethodologien (beispielsweise bei der Kalkulation 
von Emissionen durch verkauften Treibstoff oder verbrauchten Treibstoff), die zu 
unterschiedlichen Emissionsprognosen aus verschiedenen Quellen führen; 

o Annahmen über die allgemeine Anwendbarkeit von einigen 
Minderungsmaßnahmen; und 

o Schwierigkeiten bei der Umsetzung bestimmter Maßnahmen aufgrund internen 
politischen Widerstands. 

 
Obwohl sich die allgemeine Berichtsleistung der Mitgliedstaaten bis 2006 verbessert hatte, 
ist kein Mitgliedstaat allen Berichtserfordernissen der NEC-Richtlinie gerecht geworden83. 
Eine Einschätzung der Probleme bei der Einhaltung der Emissionshöchstmengen hat sich als 
schwierig erwiesen, da in fast allen nationalen Programmen quantitative Prognosen zu den 

                                                 
82 European Environment Agency (EEA), (2004), An initial assessment of Member States’ national programmes 

and projections under the National Emission Ceiling’s Directive (2001/81/EG). European Topic Centre on Air and 
Climate Change (ETC/ACC) Technical Paper 2003/8 for the European Environment Agency, April 2004. 

83 European Environment Agency (EEA) (2008), NEC Directive status report 2007, Technical report No 9/2008, 
http://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2008_9 
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Auswirkungen der beabsichtigten politischen Initiativen und Maßnahmen fehlten, die für 
eine solche Analyse notwendig wären. Die Bewertung, ob Mitgliedstaaten die 
Berichtsanforderungen gemäß Artikel 6 und 8 der NEC-Richtlinie erfüllen, scheint zudem 
durch Unklarheiten hinsichtlich der in der Richtlinie vorgegebenen Berichtspflichten 
erschwert zu werden. Daher muss die Berichterstattung über Emissionen, Prognosen und 
Programmen insbesondere hinsichtlich der Qualität der vorgelegten Informationen, der 
Übereinstimmung der Berichte mit den in der NEC-Richtlinie festgelegten Bestimmungen 
sowie der rechtzeitigen Übermittlung verbessert werden. Ein 2008 verfasster Bericht, der 
die nationalen Programme bewertete, empfahl zudem zum Zwecke größerer Klarheit einige 
Änderungen an den Berichtsanforderungen vorzunehmen, zum Beispiel hinsichtlich des 
Verfahrens zur Vorlage des Berichtes, Fristen und Prognosedefinitionen, um die 
Harmonisierung mit anderen Rechtsvorschriften voranzutreiben, und um die 
Berichterstattung besser auf das Bedürfnis der Kommission, den Fortschritt der 
Mitgliedstaaten bewerten zu können, abzustimmen. 

 
4.6 Rahmenrichtlinie über die Luftqualität 
 
4.6.1 Einführung und Zusammenfassung der bindenden Fristen 
Die Richtlinie 96/62/EG, besser bekannt als Rahmenrichtlinie über die Luftqualität, trat am 
21. November 1996 in Kraft. Die Frist für die Umsetzung in den Mitgliedstaaten endete am 
21. Juni 1996. Die Richtlinie beschreibt die Grundprinzipien der Bewertung und des 
Umgangs mit Luft in den Mitgliedstaaten, insbesondere in Bezug auf die Festlegung von 
Qualitätszielen für Luft, auf die Erarbeitung von gemeinsamen Methoden und Merkmalen 
für die Bewertung von Luftqualität und auf die Erhebung und Verbreitung von 
Informationen über Luftqualität. Die Richtlinie führt auch die wichtigsten Schadstoffe auf, 
für die Luftqualitätsstandards und –ziele entwickelt und in Tochterrichtlinien präzisiert 
werden sollen. Als Rahmenrichtlinie legte sie keine genau definierten Luftqualitätsziele fest, 
sondern setzte einen gesetzlichen und verwaltungstechnischen Rahmen und definierte 
Grundprinzipien für Luftqualitätsüberwachung und -management. Diese Prinzipien sollten 
mit der Verabschiedung von Tochterrichtlinien für bestimmte Schadstoffe wirksam werden. 
Die Richtlinie sah vor, dass das EP und der Rat Grenzwerte und Alarmschwellen für die 
jeweiligen Schadstoffe festlegen sollten. 
 
Als Folge der Richtlinie 96/62/EG muss die Luftqualität im gesamten Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten überwacht werden. Mitgliedstaaten sind verpflichtet, eine Liste der Gebiete 
und Ballungsräume zu erstellen, in denen die Schadstoffwerte die Grenzwerte 
überschreiten. Werden die Grenzwerte überschritten, muss ein Programm, mit Hilfe dessen 
die Grenzwerte binnen einer festgelegten Frist erreicht werden können, erarbeitet werden. 
Dieses Programm, zu dem die Öffentlichkeit Zugang haben muss, muss mindestens die 
folgenden Angaben umfassen: den Ort der übermäßigen Verschmutzung, die Art und eine 
Bewertung der Verschmutzung und den Ursprung der Verschmutzung. Bei Überschreitung 
der Alarmschwellen müssen die Mitgliedstaaten die Bevölkerung informieren und der 
Kommission alle relevanten Informationen übermitteln (wie z.B. die festgestellten 
Verschmutzungswerte und die Dauer des Alarms). 
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In der Folge sind vier Tochterrichtlinien84 zu bestimmten Schadstoffen entstanden sowie 
der Ratsbeschluss 97/101/EG, der den gegenseitigen Austausch von 
Luftqualitätsüberwachungsinformationen sicherstellen soll. Im Zuge der Zusammenführung 
von vier dieser Dokumente, einschließlich der Richtlinie 96/62/EG, in eine einzige neue 
Richtlinie über Luftqualität und saubere Luft für Europa (2008/50/EG), sind bindende 
Fristen eingeführt worden: Mitgliedstaaten haben für die Umsetzung der Richtlinie 
2008/50/EG zwei Jahre Zeit; bis zu diesem Zeitpunkt gelten die bestehenden gesetzlichen 
Vorschriften (Umsetzung vor dem 11. Juni 2010 und Inkrafttreten am 11. Juni 2008). 
Einige Bestimmungen der neuen Richtlinie, beispielsweise die PM2,5-
Überwachungsvorgaben, müssen früher umgesetzt werden. Es wird erwartet, dass die 
Bestimmung, die eine Mitteilung über Verzögerungen oder Ausnahmen hinsichtlich der 
Grenzwerte für PM10, NO2 oder Benzol zulässt, bereits vor Ablauf der zweijährigen 
Umsetzungsfrist in Anspruch genommen werden wird. Die bereits in Kraft getretenen 
Luftqualitätsziele werden durch die Richtlinie 2008/50/EG nicht verändert. 
 
4.6.2 Überblick über Umsetzung and Anwendung in Mitgliedstaaten85 
In Übereinstimmung mit Artikel 8 der Richtlinie 96/62/EG mussten Mitgliedstaaten in allen 
Bereichen, in denen es Probleme gab, Pläne und Programme zur Einhaltung der Grenzwerte 
innerhalb der festgelegten Fristen erstellen. Den Mitgliedstaaten oblag es, selbst über die 
geeignetsten Maßnahmen zu entscheiden. Gebiete, die für den Schutz der menschlichen 
Gesundheit ausgewiesen werden, sollten das gesamte Hoheitsgebiet und die gesamte 
Bevölkerung umfassen. Sollten Probleme auf Dauer fortbestehen, sind die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, Überwachungsmaßnahmen zu ergreifen, und, wo notwendig, Tätigkeiten, die 
zur Überschreitung der Grenzwerte beitragen, wie z. B. der Kraftfahrzeugverkehr,  zu 
unterbinden. Die Kommission stellte klar86, dass die Grenzwerte den Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt zum Ziel haben und betonte die Notwendigkeit, 
zwischen diesen Zielen und dem freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen ein 
ausgewogenes Verhältnis auf der Grundlage einer Einzelfallbewertung zu erreichen. 
 
Ein gemeinschaftsweit geltendes Verfahren für den Austausch von Informationen und Daten 
über die Luftqualität in der Gemeinschaft ist mit dem Beschluss 97/101/EG über den 
Austausch von Informationen und Daten (engl.: Exchange of Information and Data, „EoI 
Decision“)87 erfolgt. Ein großer Teil der im Zusammenhang mit dem EoI-Beschluss 
vorgelegten Daten entspricht den in der Richtlinie 96/62/EG und entsprechenden 
Tochterrichtlinien enthaltenen Berichtsanforderungen, die eine Überwachung der 
Luftqualität bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte vorschreiben. Mitgliedstaaten sind 
verpflichtet, diese Daten zu verwenden, um die Einhaltung der in den Tochterrichtlinien 
vorgegebenen Grenzwerte zu überprüfen. 
 

                                                 
84 Richtlinie 1999/30/EG vom 22. April 1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Stickstoffoxide, 

Partikel und Blei in der Luft; Richtlinie 2000/69/EG vom 16. November 2000 über Grenzwerte für Benzol und 
Kohlenmonoxid in der Luft; Richtlinie 2002/3/EG vom 12. Februar 2002 über den Ozongehalt der Luft; Richtlinie 
2004/107/EG vom 15. Dezember 2004 über Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe in der Luft 

85 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm 

86 Europäisches Parlament (2005), Implementation of European Environmental Law – Summary of Questions and 
Answers from Session with the Commission in the Environment Committee Meeting on 21 April 2005, 
http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/implementation/is20050421.pdf 

87 Europäische Kommission (2003), Commission staff working paper on the Implementation of Decision 
97/101/EG on the Exchange of Information and Data (EoI), Final Report: 
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/implementation_report.pdf 
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Eine vorläufige Übersicht über die von den EU-Mitgliedstaaten der Kommission vorgelegten 
Berichte erlaubt es, die Einhaltung von vielen der Bestimmungen zu bewerten.88 
Hinsichtlich der Bewertung von Luftqualität können 13 Mitgliedstaaten eine vollständige 
oder nahezu vollständige Erfassung der sieben Schadstoffe mit einem 
gesundheitsbezogenen Grenz- oder Zielwert aufweisen. Eine nahezu vollständige Erfassung 
gibt es im allgemeinen für SO2, NO2, PM10 und bodennahes Ozon. Blei, Benzol und 
Kohlenmonoxid werden in geringerem Maß erfasst. Überschreitungen der täglichen 
Grenzwerte für PM10 waren 2007 weiterhin ein Problem in der gesamten Europäischen 
Union, wo der Wert in 40 % aller Gebiete überschritten wurde. Eine Überschreitung des 
jährlichen Grenzwerts plus Toleranzmarge für NO2 ist von 18 der 25 Mitgliedstaaten, die 
darüber Informationen vorgelegt haben, berichtet worden. Obwohl der stündliche 
Grenzwert für NO2 weniger streng ist, haben neun Mitgliedstaaten Überschreitungen in 
einem oder mehrerer ihrer Gebiete berichtet. Überschreitungen der Zielwerte von 
bodennahem Ozon sind von 18 Mitgliedstaaten berichtet worden; der gesundheitsbezogene 
Grenzwert ist in 45 % der Gebiete überschritten worden. Überschreitungen der Grenzwerte 
für SO2 wurden insgesamt in 10 (stündlicher Grenzwert) und 11 (täglicher Grenzwert) 
Gebieten in sechs Mitgliedstaaten berichtet. Probleme mit Benzol sind von drei 
Mitgliedstaaten benannt worden. Lediglich zwei Mitgliedstaaten berichteten von über den 
Grenzwerten liegenden Bleikonzentrationen. Kohlenmonoxid ist ein Problem in drei 
Gebieten in drei Mitgliedstaaten. Freiwillige Informationen über Schadstoffe aus der vierten 
Tochterrichtlinie sind von 14 Mitgliedstaaten bereitgestellt worden. Für Schwermetalle 
(Arsen, Cadmium, Nickel) sind eine begrenzte Anzahl von Gebieten benannt worden, die 
die Vorgaben nicht einhalten. Die größten Probleme gab es bei Benzpyren, bei dem in 
sieben Mitgliedsländern Gebiete mit Überschreitungen existierten. 
 
4.6.3 Identifizierte Problembereiche 
Einige der im obigem Abschnitt identifizierten Probleme sind bei der Überarbeitung und 
Zusammenführung der Rahmenrichtlinie über die Luftqualität mit drei ihrer 
Tochterrichtlinien und dem Ratsbeschluss 97/101/EG durch die Verabschiedung der 
Richtlinie 2008/50/EG vom 21. Mai 2008 berücksichtigt worden. 
 
Berichte über die erste Tochterrichtlinie, die schrittweise zu erreichende Grenzwerte für 
PM10 festlegt und die die Mitgliedstaaten verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen zur 
Einhaltung der Grenzwerte sicherzustellen, zeigten, dass die Grenzwerte für PM10-
Konzentrationen in den Mitgliedstaaten kontinuierlich überschritten wurden. Auf dieses 
Problem wurde mit der Richtlinie 2008/50/EG reagiert, die die Frist zur Einhaltung für 
Gebiete und Ballungsräume, die die Grenzwerte überschreiten, verlängert, allerdings mit 
der Maßgabe der Einrichtung von Minderungsprogrammen. 
 
Der derzeitige Ansatz unter Richtlinie 96/62/EG regelte PM10, aber keine 
Feinstaubemissionen (PM2,5). Es wurde beschlossen, letztere in die neue Richtlinie mit 
aufzunehmen, da neue Erkenntnisse zu dem Schluss kamen, dass PM2,5 gefährlicher ist als 
PM10. Daher führte die Richtlinie 2008/50/EG neue Luftqualitätsziele für PM2,5 ein, darunter 
einen Grenzwert und expositionsbezogene Ziele. Die Kommission wird 2013 die 
Bestimmungen im Zusammenhang mit PM2,5 und PM10 und gegebenenfalls anderen 
Schadstoffen überprüfen und dem EP und dem Rat einen Vorschlag vorlegen. 
 

                                                 
88 European Topic Centre on Air and Climate Change (EIONET) (2008), Reporting on ambient air quality 

assessment – Preliminary results for 2007, ETC/AAC Technical Paper 2008/4, 2008: http://air-
climate.eionet.europa.eu/reports/ETCACC_TP2008_4_AQQ2007_prelim_analysis 
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Ferner erweist sich die Überwachung zunehmend als ziemlich teuer. Die Kommission hat 
die Notwendigkeit erkannt, bestehende Bestimmungen in Bezug auf Überwachung und 
Berichterstattung in den Bereichen zu vereinfachen und zu straffen, in denen Vorgaben als 
unnötig und Berichtsanforderungen als nicht unbedingt notwendig erachtet wurden. Die 
stärkere Verwendung von Modellrechnungen und objektiven Schätzungen, um das Ausmaß 
von Luftverschmutzung zu beurteilen, könnte Frucht eines verbesserten Verständnisses 
sein, das durch eine umfassendere Überwachung von bestimmten Schadstoffen gewonnen 
wurde. Als Bestandteil der Überprüfung in 2013 wird die Kommission auch einen Bericht 
über die Erfahrungen und die Notwendigkeit der Überwachung von PM10 und PM2,5 vorlegen, 
in dem sie den technischen Fortschritt in Bezug auf automatisierte Messtechniken 
aufgreifen wird. Gegebenenfalls werden dann neue Referenzmethoden für die Messung von 
PM10 und PM2,5 vorgeschlagen werden. 
 
4.7 Habitat-Richtlinie 
 
4.7.1 Einführung und Zusammenfassung der bindenden Termine 
Die Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (die Habitat-Richtlinie) wurde am 21. Mai 1992 eingeführt. 
Die Richtlinie wurde mehrfach im Zuge des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und 
der verschiedenen Erweiterungsrunden der Europäischen Union geändert (01.01.1995, 
28.11.1997, 20.11.2003, 01.05.2004 und 01.01.2007). Die Richtlinie zielt darauf ab, einen 
Beitrag zu der Aufrechterhaltung der biologischen Vielfalt innerhalb des Territoriums der 
Europäischen Gemeinschaft durch den Erhalt der natürlichen Lebensräume und den 
Artenschutz zu leisten. Das Ziel der Richtlinie ist die Schaffung eines „günstigen 
Erhaltungszustandes“ der natürlichen Lebensräume und der Arten von gemeinschaftlichem 
Interesse (die in den Anhängen der Richtlinie aufgeführt sind), d.h. diejenigen im Bereich 
ihres natürlichen Vorkommens vom Verschwinden bedrohten natürlichen Lebensraumtypen, 
die ein geringes natürliches Verbreitungsgebiet haben oder die typische Merkmale von 
biogeographischen Regionen aufweisen; und gefährdete, ungeschützte, seltene oder 
endemische Arten. 
 
Da Bedrohungen der Artenvielfalt oft grenzüberschreitenden Charakter haben, ist ein 
zusammenhängendes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der 
Bezeichnung „Natura 2000“ errichtet worden. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die 
natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhangs II 
umfassen. Natura 2000-Gebiete werden auf der Grundlage von nationalen Listen 
ausgewählt, die die Mitgliedstaaten vorschlagen. Die Kommission verabschiedet dann eine 
Liste mit Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung (engl.: Sites of Community 
Importance (SCIs)), die auf der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Liste zu nationalen 
Gebieten (für jede biogeographische Region) basiert. Damit werden SCIs Teil des 
Natura2000-Netzes. Die SCIs werden dann auf der nationalen Ebene als besondere 
Schutzgebiete ausgewiesen. Die Kommission, in Übereinstimmung mit den betroffenen 
Mitgliedstaaten, bemisst den für die Schaffung des Schutzgebietes benötigten Finanzbedarf. 
Die Kommission überprüft regelmäßig den Beitrag von Natura 2000 zur Erreichung der 
Ziele der Habitat-Richtlinie. 
 
Die Mitgliedstaaten müssen die notwendigen Maßnahmen treffen, um ein strenges 
Schutzsystem für die in Anhang IV Buchstabe a genannten Tierarten in deren natürlichen 
Verbreitungsgebieten einzuführen, alle absichtlichen Formen des Fangens, der Tötung oder 
Beeinträchtigung dieser Arten sowie Maßnahmen, welche die Reproduktion oder Wanderung 
der Arten beeinträchtigen könnten, zu verbieten. Für die in Anhang IV b aufgeführten 
Pflanzenarten ist absichtliches Pflücken, Sammeln, Abschneiden, Ausgraben oder 
Vernichten von Exemplaren solcher Pflanzen in deren Verbreitungsräumen in der Natur 
untersagt. Die Richtlinie schließt auch Einschränkungen des Handels mit in dem Anhang 
aufgeführten Arten ein. Wenn Mitgliedstaaten es für erforderlich halten, können sie die 
Nutzung und die Entnahme aus der Natur von Exemplaren der wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten des Anhangs V einschränken.  
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Mitgliedstaaten dürfen unter bestimmten Umständen von den Schutzmaßnahmen 
abweichen, beispielsweise aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses.  
 
Mitgliedstaaten müssen ein besonderes Schutzgebiet, spätestens binnen sechs Jahren nach 
seiner Auswahl als ein besonderes Schutzgebiet durch die Kommission, bestimmen. Alle 
sechs Jahre müssen die Mitgliedstaaten einen Bericht über die Umsetzung der unter der 
Habitat-Richtlinie durchgeführten Maßnahmen vorlegen. Auf der Grundlage dieser Berichte 
erstellt die Kommission einen Gesamtbericht. 
 
4.7.2 Überblick über Umsetzung und Anwendung in Mitgliedstaaten 
 
Es hat zahlreiche juristische Kritik gegenüber Mitgliedstaaten hinsichtlich der Umsetzung 
und Durchführung der Habitat-Richtlinie gegeben. Seit 2000 hat die Kommission 
Mitgliedstaaten, die ihre aus der Vogelschutz- und Habitat-Richtlinie erwachsenden 
Verpflichtungen nicht erfüllten, gedroht, gegebenenfalls die Finanzierung im Rahmen der 
Strukturfonds und des Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes der Europäischen 
Union zurückzuhalten. Trotz dieser Maßnahmen der Kommission, verzögerte sich jedoch die 
Vorlage von einzelstaatlichen Listen der vorgeschlagenen besonderen Schutzgebiete; und 
einige Mitgliedstaaten wurden von der Kommission vor dem EuGH vergeklagt. 
 
Im Januar 2004 veröffentlichte die Kommission den ersten Gesamtbericht über die 
Umsetzung der Habitat-Richtlinie (KOM(2003)845). Dieser Bericht stellte einige der 
Hindernisse heraus, die die Umsetzung der Richtlinie in einigen Mitgliedstaaten verzögerte, 
unter anderem: begrenzte Verfügbarkeit geeigneter wissenschaftlicher Daten; Fehlen eines 
klaren Verfahrens zur Auswahl der Gebiete; und Schwierigkeiten hinsichtlich bestimmter 
Ökosysteme wie Meeresgebiete mangels geeigneter Daten oder überlappender 
Verwaltungszuständigkeiten. 
 
Zum Ausklang des Jahres 2007 waren alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
verpflichtet (mit Ausnahme von Bulgarien und Rumänien als neue Mitgliedstaaten), ihre 
zweiten nationalen Berichte über die Umsetzung der Habitat-Richtlinie der Kommission zu 
übermitteln. Diese Berichte bezogen sich auf den Zeitraum von 2001 bis 2006 und hatten 
die Bewertung des Erhaltungszustands aller in den Anhängen der Habitat-Richtlinie (gemäß 
Artikel 17) aufgeführten Arten und natürlicher Lebensräume zum Hauptgegenstand. Die 
ersten Ergebnisse zeigen, dass etliche Arten von gemeinschaftlichem Interesse einen 
günstigen Erhaltungszustand innerhalb einer biogeographischen Region vorweisen. Jedoch 
haben nur einige Arten (beispielsweise einige Pflanzen) einen günstigen Erhaltungszustand 
innerhalb ihres gesamten biogeographischen Spektrums. Zudem wird der allgemeine 
Erhaltungszustand für die Mehrheit der Arten nach wie vor als ungünstig oder unbekannt 
angesehen. Für natürliche Lebensräume gelten, mit Ausnahme von felsigen Standorten, die 
offensichtlich einen günstigen Erhaltungszustand aufweisen, ähnliche Befunde. Der 
endgültige Gesamtbericht der Kommission wird Mitte 2009 veröffentlicht werden und wird 
aller Voraussicht nach eine wichtige Rolle bei der Bewertung dessen spielen, ob das Ziel, 
den Rückgang an biologischer Vielfalt in der Europäischen Union bis 2010 aufzuhalten, 
erreicht worden ist. 
 
Die Kommission nimmt weiterhin neue Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung auf und 
aktualisiert gemeinschaftseigene SCI-Listen, um damit das Natura 2000-Netz zu erweitern. 
Im April 2009 umfasste das Netz über 26 000 Schutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 
ungefähr 850 000 km2, was über 20% des gesamten Territoriums der Europäischen Union 
entspricht. 2008 kamen in den süd-östlichen Mitgliedstaaten erhebliche Gebiete hinzu. 
Während die Umsetzung der Natura 2000 in Meeresgebieten in den letzten Jahren gefördert 
worden ist, liegt eine Mehrheit der maritimen Natura 2000-Gebiete an der Küste und nur 
ein kleiner Anteil ist der Küste vorgelagert. 
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Das Berichtswesen gemäß der Habitat-Richtlinie wird weiterentwickelt, um dem 
Berichtsverfahren neue Komponenten hinzuzufügen und, um das Berichtswesen mit den 
Bestimmungen der Vogelschutz-Richtlinie (79/409/EWG) in Einklang zu bringen. Die 
Kommission hat eine Expertengruppe ins Leben gerufen, die das Berichtswesen gemäß den 
Natur-Richtlinien voranbringen soll.  

 
4.7.3 Identifizierte Problembereiche 
Die Berichte und Mitteilungen der Kommission haben die folgenden Problembereiche 
hinsichtlich der Umsetzung der Habitat-Richtlinie identifiziert: 

o Die Rechtsvorschriften müssen auf eine breite Palette von ökologischen 
Bedingungen angewandt werden, unter sehr unterschiedlichen einzelstaatlichen 
und regionalen Verwaltungszusammenhängen, und in Situationen, die häufig 
eine grenzüberschreitende Dimension haben; 

o Während das Natura 2000-Netz umfassend in der räumlichen Erfassung ist, 
weist es noch immer Lücken auf; 

o Größere Bemühungen sind erforderlich, um die Gebiete gemäß den 
Naturschutzzielen zu verwalten; 

o Die Beschwerde- und rechtlichen Durchsetzungsmechanismen zugunsten von 
Naturschutz in den Mitgliedstaaten sind häufig schwach oder nicht angemessen; 

o Sicherstellen der Anwendung von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, 
Untersuchung von Alternativen und, gegebenenfalls, Bereitstellung von 
Ausgleichslebensräumen sind große Herausforderungen; 

o Fristen und Vollständigkeit werden während der Verabschiedung von 
einzelstaatlichen und regionalen Gesetzen ungenügend beachtet; 

o Es gibt in den einzelstaatlichen und regionalen Verwaltungen Defizite in Bezug 
auf Wissen, Bewusstsein und Kapazitäten; und 

o Durchsetzungsvorgaben und -maßnahmen sind schwach. 
 
Laut Dokumenten des EP gibt es folgende Problembereiche:  

o Die Ziele der Biodiversitätspolitik der EU und der Habitat-Richtlinie sind noch 
immer von einer richtigen Integration mit Sektorpolitiken wie Landwirtschaft, 
Regionalentwicklung, Energie oder Verkehr, weit entfernt; 

o Bauprojekte mit nachteiligen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete, 
beispielsweise der Bau von Autobahnen, Kanälen und Pipelines, werden weiterhin 
in den Mitgliedstaaten durchgeführt; 

o In der Vergangenheit haben die meisten Mitgliedstaaten nur wenig von der 
Gelegenheit Gebrauch gemacht, Natura 2000 gemäß der derzeitigen über die 
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums umzusetzen. 
Programme zur ländlichen und regionalen Entwicklung haben häufig die 
Naturschutzziele der Europäischen Union konterkariert; 

o Die Kapazitäten der Verwaltungen in den Mitgliedstaaten sind häufig für den 
angemessenen Schutz von Arten und natürlichen Lebensräumen unzureichend; 
und  

o Es gibt eine Finanzierungslücke für das Management des Natura 2000-Netzes.  
 

Weitere Problembereiche sind: 
o Umfassendes Monitoring der Arten und natürlichen Lebensräume in 

Mitgliedstaaten sowie das Berichten der Ergebnisse erfordern umfassende 
finanzielle und professionelle Ressourcen; 

o Wenn der Erhaltungszustand einer Art oder eines natürlichen Lebensraumes als 
ungünstig befunden wird, ist die Umsetzung von Maßnahmen, die diesen 
Erhaltungszustand in einen günstigen zurückverwandeln würde, eine große 
Herausforderung. Solche Wiederherstellungspläne erfahren häufig großen 
politischen und wirtschaftlichen Widerstand; 
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o Der größte Teil der wissenschaftlichen und technischen Arbeit gemäß der 

Habitat-Richtlinie ist von der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe des Habitat-
Ausschusses auf neue Arbeitsgruppen unter der Federführung der Coordination 
Group for Biodiversity and Nature (CGBN) übertragen worden. Da die 
Kommission für die Kosten der neuen Arbeitsgruppen nicht aufkommt, stellt 
diese neue Situation eine finanzielle Herausforderung für die Teilnahme der 
kleinen Mitgliedstaaten dar; und 

o Gerichtsverfahren im Umweltbereich sind häufig komplex und verlangen ein 
feines rechtliches Gespür, das in der Regel von wissenschaftlichen und anderen 
technischen Expertisen unterstützt werden muss.  

 
4.8 Richtlinie über den Emissionshandel  
 
4.8.1 Einführung und Zusammenfassung der bindenden Termine 
Die Richtlinie 2003/87/EG hat ein gemeinschaftsweites Emissionshandelssystem für 
Treibhausgase (engl.: greenhouse gas (GHG)) als wesentliche Säule der EU-Klimapolitik 
etabliert. Unter der Richtlinie müssen seit dem 1. Januar 2005 alle Anlagen mit Tätigkeiten 
in den Bereichen Energie, Eisenmetallerzeugung und -verarbeitung, mineralverarbeitende 
Industrie sowie Herstellung von Holzstoff, Zellstoff, Papier, Karton und Pappe jedes Jahr 
eine Anzahl an Treibhausgasemissionszertifikaten abgeben, entsprechend dem 
Vorjahresniveau ihrer CO2-Emissionen. 
  
Die Richtlinie verpflichtet jeden Mitgliedstaat, einen nationalen Allokationsplan (NAP) zu 
erstellen, der angibt, wie viele Zertifikate er in dem relevanten Zeitraum zu verteilen 
beabsichtigt und wie er sie jeder Anlage zuzuteilen beabsichtigt. Die die erste Drei-Jahres-
Handelsperiode vom 1. Januar 2005 bis 1. Januar 2008 abdeckenden Pläne mussten der 
Kommission bis spätestens am 1. Oktober 2004 vorgelegt werden, und diejenigen, die sich 
auf den folgenden Fünf-Jahres-Zeitraum von 2008-2012 bezogen, waren Ende Juni 2006 
fällig. Anschließend untersuchte die Kommission, ob die NAPs mit den in der Richtlinie 
festgelegten Kriterien übereinstimmten und beschloss die Annahme oder Ablehnung der 
Pläne innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten nach Eingang. 
 
Unter der Richtlinie sollten mindestens 95% der Zertifikate der ersten Drei-Jahres-Perioden 
den Anlagen kostenfrei zugeteilt werden. Für die zweite Handelsperiode sollte die 
kostenfreie Zuteilung bei mindestens 90% liegen. Mitgliedstaaten stellen Folgendes sicher: 
die freie Zirkulation der Zertifikate innerhalb der EG; dass die Betreiber der Anlagen die 
richtige Anzahl an Zertifikaten pro Jahr abgeben, spätestens am 30. April; und dass 
Betreiber ihre jährlichen Emissionen im Einklang mit den Leitlinien für die Überwachung der 
Treibhausgasemissionen messen und berichten. Als Teil der Übertragung in 
einzelstaatliches Recht sollte jeder Mitgliedstaat sein eigenes Sanktionsregime bestimmen, 
das Verletzungen der Richtlinie ahndet und der Kommission bis zum 31. Dezember 2003 
entsprechend bekanntzugeben war. 
 
Auf der Grundlage der Richtlinie über den Emissionshandel hat die Kommission eine 
Verordnung89 erlassen über die Einrichtung eines Systems von Registern in Form 
elektronischer Datenbanken zur Verfolgung von Vergabe, Besitz, Übertragung und 
Löschung von Zertifikaten. Diese Register gewährleisten darüber hinaus den Zugang der 
Bürger zu Informationen, die Vertraulichkeit und die Befolgung der Bestimmungen des 
Kyoto-Protokolls. Auf Gemeinschaftsebene ist ein Zentralverwalter ernannt worden, um ein 
unabhängiges Transaktionsprotokoll über Vergabe, Übertragung und Löschung der 
Zertifikate auf Gemeinschaftsebene zu führen.  

                                                 
89 Verordnung (EG) Nr. 2216/2004 der Kommission vom 21. Dezember 2004 über ein standardisiertes und 

sicheres Registrierungssystem gemäß der Richtlinie 2003/87/EG sowie der Entscheidung 280/2004/EG  
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Gemäß den Verpflichtungen der UNFCCC und des Kyoto-Protokolls hat die Kommission auch 
die Überwachung und das Berichtswesen über Treibhausgasemissionen innerhalb der 
Gemeinschaft geregelt90. Die den relevanten Beschluss begleitenden 
Durchführungsbestimmungen91 enthalten zwei Berichtsanforderungen: Mitgliedstaaten 
müssen einmal jährlich Informationen über ihre nationalen Treibhausgasemissionen 
vorlegen; und zweimal jährlich müssen sie über ihre nationalen 
Emissionsminderungspolitiken und -programme berichten. Tabelle 8 bietet einen Überblick 
über alle bindenden Termine und Berichtspflichten. 
 
Tabelle 8: Überblick der bindenden Termine und Berichtspflichten 
Frist Von dem Mitgliedstaat erforderliche 

Maßnahmen 
31.12.2003 Umsetzung der Richtlinie  
01.10.2004 Vorlage des NAP für die erste Handelsperiode 2005–

2007  
30.06.2006 Vorlage des NAP für die zweite Handelsperiode 2008–

2012 
30.12.2004 Einrichtung eines nationalen Registers für Zertifikate 

in elektronischer Form 
15.01.2006 (EU-15) 
15.06.2006 (EU-10) 

Mitteilung des Mitgliedstaats über die nach dem Kyoto-
Zielen erlaubten Emissionen 

Jährlich Bericht des Mitgliedstaats über die Umsetzung der
Richtlinie 

Jährlich Bericht des Mitgliedstaats über nationale 
Treibhausgasemissionen 

Zwei Mal 
jährlich 

Bericht des Mitgliedstaats über nationale
Emissionsminderungspolitiken und -programme 

 
4.8.2 Überblick über Umsetzung and Anwendung in Mitgliedstaaten 
Alle in Tabelle 8 genannten Fristen wurden in einigen Fällen missachtet, was zu 
Zwangsmaßnahmen seitens der Kommission führte, einschließlich Verfahren vor dem 
EuGH. Nichteinhaltung der vollständigen Umsetzung der Richtlinie in einzelstaatliches Recht 
bis 31. Dezember 2003 führte in acht Fällen zu Verfahren vor dem EuGH92, während einige 
Mitgliedstaaten vollständige NAPs für die erste Handelsperiode verspätet vorlegten93. 
Jedoch waren die Umsetzungsverzögerungen nur von temporärer Natur und haben den 
rechtzeitigen Beginn des Handelssystems, das seine Arbeit wie geplant im Januar 2005 
aufnahm, nicht beeinträchtigt.  
 

                                                 
90 Beschluss Nr. 280/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über ein 

System zur Überwachung der Treibhausgasemissionen in der Gemeinschaft und zur Umsetzung des Kyoto-
Protokolls 

91 Kommissionsbeschluss 2005/166 vom 10. Februar 2005. Anforderungen an die Berichterstattung werden in 
Art. 3 Abs. 1 und 2 aufgeführt. 

92 Belgien, Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal und das Vereinigte Königreich (für 
Gibraltar) 

93 EP ENVI (2005), Implementation of European Environmental Law. Summary of questions and answers from 
session with the Commission in the Environment Committee on 21 April 2005 
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Ähnliche Probleme gab es vor Beginn der zweiten Handelsperiode. Einige 
Fristsetzungsschreiben wurden an die Mitgliedstaaten versandt, nachdem acht es versäumt 
hatten, den NAP für die zweite Handelsperiode rechtzeitig vorzulegen. In einigen Fällen 
führte der Beschluss der Kommission über NAPs für die zweite Handelsperiode dazu, dass 
Regierungen und einzelne Unternehmen der Mitgliedstaaten Aufhebungsklagen vor dem 
EuGH einreichten, weil sie der Ansicht waren, dass die von der Kommission festgelegte 
Obergrenze für die Zuteilung von Zertifikaten zu niedrig sei94. Die Einrichtung von 
nationalen Registern – eine Voraussetzung für den gemeinschaftsweiten Handel mittels des 
‚unabhängigen Transaktionsprotokolls der Gemeinschaft’ – und die Vorlage der ‚zugeteilten 
Mengen (Assigned Amount Units)’ gemäß dem Kyoto-Protokoll95 wurden aufgrund von 
Umsetzungsproblemen ebenso von Vertragsverletzungsverfahren begleitet. Es konnten 
jedoch 2007 alle offenen Verfahren abgeschlossen werden96.  
 
Dagegen bleiben die umfassenden jährlichen Berichtsanforderungen über Klimapolitiken 
und Emissionsminderungen eine ständige Herausforderung für die Mitgliedstaaten. Die 
Kommission musste wiederholt gegen Mitgliedstaaten wegen der Nichteinhaltung der 
zweimal jährlichen Berichtsanforderungen gemäß Beschluss 2005/166 vorgehen. In ihrem 
Jahresbericht 2008 über die Anwendung des Gemeinschaftsrechts zeichnete die 
Kommission nichtsdestotrotz ein positives Bild, und legte dar, dass die Berichterstattung 
durch eine rigorose Durchsetzung ständig verbessert wurde in Bezug auf Inhalte und 
Fristen97. 
 
4.8.3 Identifizierte Problembereiche 
 
Mangel an Zeit und Daten98 
Laut den Mitgliedstaaten, resultierten die deutlichen Verzögerungen bei der Umsetzung der 
Richtlinie und der Erarbeitung der NAP-Entwürfe hauptsächlich durch das für die Umsetzung 
der Richtlinie sehr schmale Zeitfenster und der beschränkten Verfügbarkeit von 
entsprechenden Emissionsdaten. Zuverlässige Prognosen für zukünftige Emissionen fehlten 
ebenso. 
 
Rechtliche Unklarheiten 
Einige Mitgliedstaaten klagten über die Unklarheiten der Richtlinie und dass sie teilweise 
sehr auslegungsfähig sei, insbesondere in Bezug auf die rechtliche Natur der 
Emissionsrechte und der Bestimmungen für die vorübergehende und endgültige Einstellung 
des Betriebes und entsprechender Übertragung von Zertifikaten. Infolgedessen gibt es 
zwischen den Mitgliedsländern deutliche Unterschiede hinsichtlich des rechtlichen Status 
der Rechte. Manche betrachten Rechte als Finanzinstrumente; andere betrachten sie als 
normale Handelswaren, und zwei Mitgliedstaaten definierten sie als Verbindlichkeiten.  

                                                 
94 EP ENVI (2006), Implementation of European Environmental Law. Summary of questions and answers from 

session with the Commission in the Environment Committee on 27 November 2006 

95 Europäische Kommission (2008), Situation in den verschiedenen Sektoren, Arbeitsdokument der Kommission 
als Begleitdokument zum 25. Jahresbereicht der Kommission über die Kontrolle und Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts (2007), (KOM(2008)777); SEK(2008) 2855 

96 Europäische Kommission (2007), Situation in den verschiedenen Sektoren, Arbeitsdokument der Kommission, 
Anhang zum 24. Jahresbereicht der Kommission über die Kontrolle und Anwendung des Gemeinschaftsrechts 
(2006), KOM(2007) 398 endgültig; SEK(2007) 976 

97 Europäische Kommission (2008), Situation in den verschiedenen Sektoren, Arbeitsdokument der Kommission 
als Begleitdokument zum 25. Jahresbereicht der Kommission über die Kontrolle und Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts (2007), (KOM(2008)777); (SEK(2008)2855), S. 129 

98 Falls nicht anders angegeben, basieren die folgenden Absätze auf EUA (2006). Application of the emissions 
trading directive by EU Member States. EUA Technical report. No 2/2006. 
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Um eine gleichwertige Behandlung von Firmen zu gewährleisten, haben Mitgliedstaaten das 
Bedürfnis nach einer Harmonisierung des rechtlichen Status sowie der finanziellen 
Behandlung der Rechte untereinander geäußert. 
 
Verwaltungsaufwand als Folge des Zuteilungsverfahrens 
In den Berichten über die Umsetzung der Richtlinie haben einige Mitgliedstaaten darauf 
hingewiesen, dass das Zuteilungsverfahren eine deutliche Belastung ihrer Verwaltung zur 
Folge hatte und größere Probleme verursacht hat. Schwierige Themen waren beispielsweise 
die Regeln für neue Marktteilnehmer, Schließungen, Kapazitätssteigerungen und die 
Definition von „Anlage“. Die Zuteilung für kleine Anlagen sowie die Notwendigkeit der 
Akkreditierung von Laboratorien wurden auch als Probleme benannt. Italien berichtete, 
dass die meisten Anlagenbetreiber und Interessenvertreter generell das 
Zuteilungsverfahren nicht ganz verstanden haben, insbesondere die Festlegung der 
nationalen Obergrenze, die auf Grundlage von Prognosen, der Verwendung von flexiblen 
Mechanismen, dem Kyoto-Ziel sowie den Politiken und Maßnahmen in nicht dem EHS 
unterliegenden Sektoren bestimmt wird. Der Mangel an Transparenz der von der 
Kommission verwendeten Kriterien für die Bewertung von NAPs wurde als weiteres Problem 
betrachtet. Während des Verfahrens entstanden in bestimmten Mitgliedstaaten Konflikte 
zwischen Regierungen und Betreibern.  
 
Bedarf an Harmonisierung und Straffung des Zuteilungsverfahrens 
Infolge der Schwierigkeiten in der ersten Handelsperiode, verlangten die Mitgliedstaaten 
eine gemeinschaftsweite Harmonisierung von Themen wie Behandlung von neuen 
Marktteilnehmern, Schließungen oder Anlagen mit niedrigen Emissionen sowie Regeln für 
Verifikation, Sanktionen und Einhaltungskontrollen. Zudem forderten sie eine Straffung des 
Zuteilungsverfahrens mit einheitlichen und transparenten Zuteilungsregeln sowie eine 
harmonisierte Definition des Begriffs „Verbrennungsanlage“.  
 
Viele dieser Forderungen wurden daraufhin von der Kommission aufgegriffen, zum Beispiel 
durch eine Überarbeitung der Überwachungs- und Berichtsregeln99, und in einer 
allgemeineren Form durch den Überprüfungsprozess, der zu einer neuen Richtlinie über den 
Emissionshandel führte und die Richtlinie 2003/87/EG änderte (siehe Abschnitt 2.6.1). 

 
4.9 Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von 

Umgebungslärm  
 
4.9.1 Einführung und Zusammenfassung der bindenden Termine 
Die sich auf die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm beziehende Richtlinie 
2002/49/EG legt einen gemeinschaftsweiten Ansatz zur Verringerung der Belastung durch 
Umgebungslärm fest. Dies wird erreicht durch: die Bestimmung des Umfangs dieser 
Belastung durch einheitliche Bewertungsmethoden und strategische Lärmkartierungen; die 
Bereitstellung von Informationen gegenüber der Öffentlichkeit; und gegebenenfalls die 
Annahme von Aktionsplänen zur Reduzierung von Lärmbelastungen. Die Richtlinie zielt auf 
die Bekämpfung von Lärm ab, der von der Bevölkerung in bebauten Gebieten, in 
öffentlichen Parks oder anderen ruhigen Gebieten eines Ballungsraums, in ruhigen Gebieten 
auf dem Land, in der Nähe von Schulgebäuden, Krankenhäusern und anderen vor Lärm zu 
schützenden Gebäuden und Gebieten wahrgenommen wird. 

 

                                                 
99 Beschluss der Kommission vom 18. Juli 2007 C(2007/589/EG), siehe auch die Website der GD Umwelt (2009): 

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/mrg_en.htm 
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Die Kartierung von Lärm und die Entwicklung von Aktionsplänen soll in zwei Phasen 
erfolgen. In der ersten Phase müssen strategische Lärmkarten und Maßnahmenpläne für 
sämtliche Ballungsräume mit mehr als 250 000 Einwohnern sowie für sämtliche 
Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über sechs Millionen 
Kraftfahrzeugen pro Jahr, Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von 
über 60 000 Zügen pro Jahr und Großflughäfen mit mehr als 50 000 Flugbewegungen pro 
Jahr erstellt werden. Bis zum 18. Juli 2008 mussten die zuständigen Behörden in jedem 
Mitgliedstaat Aktionspläne zur Verringerung der Lärmbelastung in den entsprechenden, 
durch die Lärmkarten identifizierten Orten auf der Grundlage von Grenzwerten oder 
anderen von den einzelnen Mitgliedstaaten ausgewählten Kriterien erarbeiten.  

 
In der zweiten Phase müssen strategische Lärmkarten und Aktionspläne für sämtliche 
Ballungsräume mit mehr als 100 000 Einwohnern sowie für sämtliche 
Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über drei Millionen 
Kraftfahrzeugen pro Jahr und Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von 
über 30 000 Zügen pro Jahr erstellt werden. Die Liste dieser Orte musste der Kommission 
bis zum 31. Dezember 2008 übergeben werden, wohingegen die Lärmkarten und 
Aktionspläne in der zweiten Phase innerhalb von fünf Jahren den Anforderungen der ersten 
Phase entsprechend erarbeitet werden müssen, wie in Tabelle 9 aufgeführt. Die Richtlinie 
erstreckt sich nicht auf Lärm durch häusliche Tätigkeiten, Lärm am Arbeitsplatz, in 
Verkehrsmitteln oder Lärm, der auf militärische Tätigkeiten zurückzuführen ist. 
 
Tabelle 9: Meilensteine der Richtlinie über Umgebungslärm 
Datum Meilenstein 
18.07.2004 Umsetzung in einzelstaatliches Recht 
18.07.2005 Benennung von Durchführungsstellen/zuständigen Behörden  
18.07.2006 Unterbreiten von entsprechenden Vorschlägen durch die 

Kommission für Rechtsvorschriften als Gemeinschaftsmaßnahme 
zur Verringerung des Lärms aus größeren Quellen.  

30.06.2007 Strategische Lärmkarten für alle Ballungsräume mit mehr als 
250 000 Einwohnern, Hauptverkehrsstraßen mit einem 
Verkehrsaufkommen von über sechs Millionen Kraftfahrzeugen 
pro Jahr, Haupteisenbahnstrecken mit einem 
Verkehrsaufkommen von über 60 000 Zügen pro Jahr und 
Großflughäfen erstellt 

18.07.2008 Aktionspläne zur Regelung von Lärmproblemen und von 
Lärmauswirkungen, einschließlich Lärmminderung, erarbeitet 

18.07.2009 Erster Umsetzungsbericht der Kommission  
18.07.2009 Erster zusammenfassender Bericht der Kommission über 

Lärmkartierungsdaten und Aktionspläne, und danach alle fünf 
Jahre 

30.06.2012 Strategische Lärmkarten für alle Ballungsräume, 
Hauptverkehrsstrassen und Haupteisenbahnstrecken, und 
danach alle fünf Jahre 

18.07.2013 Aktionspläne, um Prioritäten anzugehen, die durch die 
Überschreitung eines relevanten Grenzwertes oder anderer 
ausgewählter Kriterien für Ballungsräume, Hauptverkehrsstraßen 
und Haupteisenbahnstrecken festgestellt werden können. 
Überprüfung der Aktionspläne im Fall einer bedeutsamen 
Entwicklung, die sich auf die bestehende Lärmsituation auswirkt, 
und mindestens alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt seiner 
Genehmigung.  
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4.9.2 Überblick über Umsetzung und Anwendung in Mitgliedstaaten 
Auf der Grundlage eines Berichts des Environmental Noise Expert Group Meeting

100
 hatten 

alle Mitgliedstaaten, außer Österreich und Polen, die Richtlinie bis 2007 in nationales Recht 
umgesetzt. Im jüngsten Jahresbericht

101
 zur Überwachung der Anwendung von 

Gemeinschaftsrecht vom November 2008 werden keine Probleme mit der Umsetzung 
erwähnt, sodass davon auszugehen ist, dass die Umsetzung nunmehr in allen 
Mitgliedstaaten abgeschlossen ist.  
 
Gemäß der Lärmschutz-Richtlinie mussten Mitgliedstaaten der Kommission bis zum 30. 
Dezember 2007 Informationen aus den strategischen Lärmkarten, die bis zum 30. Juni 
2007 erstellt werden mussten, übermitteln. Dafür schuf die Kommission Orientierungs- und 
elektronische Vorlagen (sogenannte „elektronische Berichtssysteme“), die dazu entworfen 
worden waren, die Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer Berichtsanforderungen zu 
unterstützen. Gemeinsam mit der EUA bewertet die Kommission derzeit die erhaltenen 
Informationen und unterzieht die Lärmkarten einer Qualitätskontrolle. Einige 
Mitgliedstaaten haben ihren Bericht noch nicht vorgelegt. 
 
Am 19. März 2008 veröffentlichte die Kommission eine Ausschreibung für einen 
Dienstleistungsauftrag zur Unterstützung der Kommission bei der Vorbereitung ihrer 
Überprüfung der Umsetzung der Richtlinie über Umgebungslärm und der Ermittlung des 
Bedarfs an weiteren Gemeinschaftsmaßnahmen zu Umgebungslärm. Der Bericht wird dem 
EP und dem Rat bis zum 18. Juli 2009 vorgelegt. 
 
4.9.3 Identifizierte Problembereiche 
Identifizierte Problembereiche werden in dem erwarteten Umsetzungsbericht der 
Kommission grundlegender und detaillierter behandelt. Ohne seine Ergebnisse 
vorwegnehmen zu wollen, könnten folgende Themen als problematisch angesehen werden: 

o Die Art der verwendeten Kriterien für die Errichtung von ruhigen Gebieten, wie 
beispielsweise innerhalb von Ballungsräumen, da keine vereinbarten Definitionen 
vorliegen; 

o Die Zuordnung von Verantwortung für die Umsetzung der Richtlinie. 
Beispielsweise sind im Vereinigten Königreich die Flughafenbetreiber als 
Verantwortliche für die Umsetzung der Richtlinie an wichtigen Verkehrsflughäfen 
benannt worden; 

o Wie die Integration von Lärm-Management in den Planungsprozess erfolgen 
kann (hier gibt es vielleicht Verknüpfungsmöglichkeiten mit der Richtlinie über 
strategische Umweltverträglichkeitsprüfungen 2001/42/EG); und 

o Wie die Öffentlichkeit in der Entwicklung und Umsetzung der Aktionspläne 
einbezogen werden kann. 

 
4.10 Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
4.10.1  Einführung und Zusammenfassung der bindenden Termine 
Die Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten wurde 1985 eingeführt und in der Folge 1997 geändert. 
Mitgliedstaaten mussten die geänderte UVP-Richtlinie bis zum 14.  

                                                 
100http://circa.europa.eu/Public/irc/env/noisedir/library?l=/noisessteeringsgroupsmee/meeting_20_2007/record_

24i07pdf/_EN_1.0_&a=d 

101 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEK:2008:2854:FIN:EN:PDF 
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März 1999 umsetzen. Nach der Unterzeichnung des Übereinkommens von Aarhus durch die 
Gemeinschaft am 25. Juni 1998, nahm die Gemeinschaft im Mai 2003 eine Richtlinie an, die 
unter anderem die UVP-Richtlinie änderte. Das Ziel dieser Richtlinie war die Harmonisierung 
der Anforderungen der UVP-Richtlinie und des Übereinkommens von Aarhus hinsichtlich der 
Beteiligung der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten. Die Mitgliedstaaten mussten die Richtlinie 2003/35/EG bis zum 
25. Juni 2005 umsetzen. 
 
Die Richtlinie verlangt bei öffentlichen und privaten Projekten, vor ihrer Genehmigung die 
Auswirkungen auf die Umwelt zu überprüfen. Die UVP soll die direkten und indirekten 
Auswirkungen dieser Projekte auf die Faktoren Mensch, Flora und Fauna, Boden, Wasser, 
Luft, Klima, Landschaft, Sachgüter und kulturelles Erbe sowie die Wechselwirkung zwischen 
diesen verschiedenen Faktoren bestimmen. Der Projektträger muss der zuständigen 
Behörde Umweltinformationen vorlegen. In den meisten Mitgliedstaaten werden die 
Informationen als Umweltverträglichkeitserklärung vorgelegt. Bevor die 
Umweltinformationen vorgelegt werden, sieht die Richtlinie die Möglichkeit vor, dass der 
Projektträger eine Unterrichtung von der zuständigen Behörde erbitten kann. Die 
Unterrichtung des Projektträgers soll die Inhalte und den Umfang der vorzulegenden 
Umweltinformationen bestimmen. In einigen Mitgliedstaaten ist die Unterrichtung des 
Projektträgers ein verbindlicher Bestandteil des UVP-Verfahrens. 
 
Diejenigen Projekte, die immer einer Bewertung unterzogen werden müssen, sind in 
Anhang I der Richtlinie aufgeführt. Demgegenüber können die Mitgliedstaaten durch eine 
Einzelfallprüfung, durch Schwellenwerte oder durch von ihnen festgelegte Kriterien prüfen, 
ob die in Anhang II aufgeführten Projekte einer UVP unterzogen werden sollten.  
 
Die von dem Projekt wahrscheinlich betroffene Öffentlichkeit und Verwaltung können ihre 
Standpunkte während des UVP-Verfahrens darlegen. Alle Äußerungen müssen in dem 
Genehmigungsverfahren des Projekts Berücksichtigung finden. Wenn ein Projekt 
voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen in einem anderen Mitgliedstaat haben wird, 
kann der andere Mitgliedstaat auch an dem umweltrelevanten Teil des 
Projektentscheidungsprozesses teilnehmen (gemäß des „Übereinkommens über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen“ der UN-
Wirtschaftskommission für Europa (UNECE), „Espoo-Konvention“). 
 
4.10.2  Überblick über Umsetzung und Anwendung in Mitgliedstaaten 
2008 veröffentlichte die Kommission einen Fünf-Jahres-Bericht über die Anwendung und 
Effektivität der UVP-Richtlinie102. Insgesamt befand der Bericht, dass die EU-15 vollwertige 
UVP-Regime errichtet haben, während alle neuen Mitgliedstaaten umfassende UVP-
Rechtsrahmen errichtet haben. Es ist bekannt, dass die neuen Mitgliedstaaten vor ihrer EU-
Mitgliedschaft UVP-Systeme errichtet hatten, die auf Rechtsrahmen basieren. Alle 
Mitgliedstaaten haben die Richtlinie 2003/35/EG mittels Rechtsvorschriften übertragen; in 
einigen Mitgliedstaaten gibt es jedoch Beispiele für eine unvollständige oder fehlerhafte 
Umsetzung. 
 
4.10.3  Identifizierte Problembereiche 
Problembereiche innerhalb der EU-15 sind u.a.: 

o Unsystematisches Überprüfungsverfahren, um festzustellen, ob Projekte, die 
nicht in Anhang I der UVP-Richtlinie aufgeführt sind, eine UVP benötigen; 

                                                 
102 Report from the European Commission to the European Parliament and Council on the application and 
effectiveness of the EIA Directive (Directive 85/337/EWG as amended by Directive 97/11/EG): How successful are 
the Member States in implementing the EIA Directive,  http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/report_en.pdf 
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o Das Verfahren zur Feststellung des Inhalts und Umfangs der 
Umweltinformationen, die den zuständigen Behörden im Rahmen des UVP-
Verfahrens vorzulegen sind, ist schwach; 

o Kumulative Auswirkungen werden missbraucht, um die tatsächlichen 
Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt wegen der geringeren Bedeutung der 
Umweltgüter herunterzuspielen; 

o Es fehlt ein ausreichendes System der Qualitätskontrolle;  
o Die Anzahl der durchgeführten UVPs variiert von Land zu Land; 
o Die aus den UVPs gewonnenen Erkenntnisse fließen nicht hinreichend in 

Entwicklungsentscheidungen ein; und 
o Die Anzahl der grenzüberschreitenden UVPs variiert stark von Land zu Land. 

 
Problembereiche innerhalb der neuen Mitgliedstaaten sind u. a.: 

o Abweichungen zwischen Mitgliedstaaten bei den Überprüfungs- und 
Unterrichtungsverfahren gefährden die Bemühungen zur Herstellung 
gemeinsamer Empfehlungen und Erfahrungen; 

o Die UVP-Richtlinie scheint zu allgemein gehalten und führt daher zu einer 
unterschiedlichen Anwendung in den Mitgliedstaaten; 

o Die von der UVP-Richtlinie gesetzten Schwellen und Kriterien sollten nur 
bedeutende, nicht hingegen weniger bedeutende Projekte erfassen; 

o Mit der zunehmenden Anzahl an Überprüfungen und durchgeführten UVPs sind 
die nationalen Ressourcen begrenzt; 

o Während die formale rechtliche Umsetzung im allgemeinen als zufriedenstellend 
angesehen wird, sollte die Implementierung verbessert werden; 

o Die Qualität der Überprüfung und der UVP-Dokumente muss verbessert werden; 
o Es gibt Probleme mit der Behandlung von kumulativen Auswirkungen und der 

Aufteilung von Projekten, um die UVP-Schwelle zu unterlaufen; 
o Die Umsetzung des Prinzips ‚Zugang zur Justiz’ (access to justice) sollte gestärkt 

werden; und  
o Grenzüberschreitende Konsultation und Wirkung wird unzureichend umgesetzt. 
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5 STRATEGISCHE ÜBERSICHT ÜBER FRISTEN ZUR UMSETZUNG BESTEHENDER 
UMWELTGESETZGEBUNG UND DEREN ÜBERPRÜFUNGSKLAUSELN  

 
5.1 Einleitung 
 
Dieser Abschnitt beinhaltet eine Reihe von strategischen Übersichten über Fristen zur Umsetzung bestehender Umweltgesetzgebung und 
diesbezüglicher Überprüfungklauseln. Der Abschnitt ist in acht thematische Gebiete unterteilt: Gewässerschutz und Wasserwirtschaft; 
natürliche Ressourcen und Abfälle; Luftverschmutzung; gefährliche Stoffe; Biodiversität; Naturschutz und Boden; Klimawandel; 
Lärmbelästigung; sowie sektor-unabhängige Gesetzgebung. Die Übersichten bieten eine Aufstellung der wichtigsten bevorstehenden Fristen 
sowie den Stand der Umsetzung von in Kraft getretener Umweltgesetzgebung bis zum 31. Mai 2009. Durch das Hervorheben der 
Verpflichtungen von Mitgliedsstaaten sowie der Kommission sollen die strategischen Übersichten Gelegenheiten für die Erstellung von 
Berichten aus eigerer Initiative innerhalb der Legislaturperiode 2009-2014 des Europäischen Parlaments aufzeigen.  
 
5.2 Gewässerschutz und Wasserwirtschaft 
 

Gesetzgebung 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Richtlinie 2006/7/EG  
über die Qualität der 
Badegewässer und deren 
Bewirtschaftung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 
76/160/EWG 

        

Umsetzung 24/03/2008        
Überprüfung        Spätestens  2020 
Richtlinie 2006/118/EG 
zum Schutz des 
Grundwassers vor 
Verschmutzung und 
Verschlechterung 

        

Umsetzung  16/02/2009       
Überprüfung      Überprüfung 

von 
technischen 
Vorschiften  

 Überprüfung von 
technischen 
Vorschiften 2019, 
danach alle 6 Jahre  

Kommunalabwasserrichtlin
ie 91/271/EWR 

        

Umsetzung 30/06/1993        
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Gesetzgebung 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Überprüfung Überprüfung  
des 
Programms 
spätestens  
bis 
30/06/1996, 
danach alle 2 
Jahre  

 Überprüfung  
des Programms 
spätestens  bis  
30/06/2010,  
danach alle 2 
Jahre 

     

Richtlinie 2005/35/EG 
über die 
Meeresverschmutzung 
durch Schiffe und die 
Einführung von Sanktionen 
für Verstöße 

        

Umsetzung 01/03/2007        
Überprüfung   Mitgliedstaaten 

unterbreiten 
Durchführungsb
ericht bis 2010, 
danach alle 3 
Jahre; 
Kommission 
veröffentlicht 
anschließenden 
Durchführungs-
bericht  

     

Richtlinie 2000/60/EG zur 
Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich 
der Wasserpolitik 
(Europäische 
Wasserrahmenrichtlinie) 

        

Umsetzung 23/12/2003        
Überprüfung        Spätestens  bis 

23/12/2015, danach 
alle 6 Jahre 
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Gesetzgebung 

 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Richtlinie  2007/60/EG 
über die Bewertung und 
das Management von 
Hochwasserrisiken 

        

Umsetzung  26/11/2009       
Überprüfung        Spätestens  bis 

22/12/2018, danach 
alle 6 Jahre 

Richtlinie 2008/105/EG 
über 
Umweltqualitätsnormen im 
Bereich der Wasserpolitik 

        

Umsetzung  13/01/2009       
Überprüfung        Spätestens  bis 

13/01/2021, danach 
alle 6 Jahre 

  
5.3 Natürliche Ressourcen und Abfälle 
 

Gesetzgebung 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Richtlinie 2008/98/EG  
über Abfälle 

        

Umsetzung   12/12/2010 
hebt 
Richtlinien 
2006/12/EG, 
75/439/EWG, 
91/689/EWG 
auf 

     

Überprüfung       12/12/2014, 
danach alle 3 
Jahre 
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Gesetzgebung 

 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Richtlinie 86/278/EWG 
über den Schutz der 
Umwelt und insbesondere 
der Böden bei der 
Verwendung von 
Klärschlamm in der 
Landwirtschaft 

        

Umsetzung 17/06/1989        
Überprüfung 2007   17/06/2011, 

danach alle 
4 Jahre 

    

Richtlinie 2006/66/EG 
über Batterien und 
Akkumulatoren sowie 
Altbatterien und 
Altakkumulatoren und zur 
Aufhebung der Richtlinie 
91/157/EWG 

        

Umsetzung 26/09/2008        
Überprüfung       26/03/2014, 

danach alle 3 
Jahre 

 

Richtlinie 1999/31/EG 
über Abfalldeponien  

        

Umsetzung 16/07/2001        
Überprüfung  Spätestens  

1. Quartal 
2009, 
danach alle 
3 Jahre 

2010      

Richtlinie 2000/53/EG 
über Altfahrzeuge 

        

Umsetzung 21/04/2002        

Überprüfung 
2006 21/10/2009, 

danach alle 
3 Jahre 

      

Richtlinie 2000/59/EG 
über 
Hafenauffangeinrichtungen 
für Schiffsabfälle und 
Ladungsrückstände  
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Gesetzgebung 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Umsetzung 28/12/2002        

Überprüfung 

Mitgliedstaaten 
unterbreiten alle 3 
Jahre 
Durchführungsbericht, 
Kommission 
veröffentlicht 
anschließenden 
Durchführungsbericht  

       

Richtlinie 2002/96/EG 
über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte 

        

Umsetzung 13/08/2004        

Überprüfung 

Mitgliedstaaten 
unterbreiten 1. 
Durchführungsbericht 
in 2007, danach alle 3 
Jahre; Kommission 
veröffentlicht 
anschließenden 
Durchführungsbericht 
9 Monate später 
(2008)  

       

Richtlinie 2002/95/EG zur 
Beschränkung der 
Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in 
Elektro- und 
Elektronikgeräten 

        

Umsetzung 13/08/2004        

Überprüfung 
Überprüfung der 
Maßnahmen  vor dem 
13/02/2005 

       

Verordnung 2150/2002 
zur Abfallstatistik 

        

Umsetzung 29/12/2002        

Überprüfung 
Spätestens bis 
29/12/2007, danach 
alle 3 Jahre 
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Gesetzgebung 

 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Richtlinie 2006/21/EG 
über die Bewirtschaftung 
von Abfällen aus der 
mineralgewinnenden 
Industrie und zur 
Änderung der Richtlinie 
2004/35/EG 

        

Umsetzung 01/05/2006        

Überprüfung 

  Spätestens 
bis 2010, 
danach alle 3 
Jahre 

     

 
5.4 Luftverschmutzung 
 

Gesetzgebung 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Richtlinie 98/70/EG über die 
Qualität von Otto- und 
Dieselkraftstoffen und zur 
Änderung der Richtlinie 
93/12/EWG 

        

Umsetzung 01/07/1999        

Überprüfung Spätestens bis 
31/12/2005 

       

Richtlinie 94/63/EG zur 
Begrenzung der Emissionen 
flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC-
Emissionen) bei der 
Lagerung und Verteilung von 
Ottokraftstoff  

        

Umsetzung 31/12/1995        

Überprüfung 

  Spätestens  
2. Quartal 
2010, 
danach alle 
3 Jahre 
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Gesetzgebung 

 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Richtlinie 2008/01/EG über 
die integrierte Vermeidung 
und Verminderung der 
Umweltverschmutzung 
(IPPC) (neu verkündete 
Fassung) 

        

Umsetzung 18/02/2008        

Überprüfung 

2007  Spätestens  
2. Quartal 
2010, 
danach alle 
3 Jahre 

     

Richtlinie 2008/50/EG über 
Luftqualität und saubere Luft 
für Europa 

        

Umsetzung 

  11/06/2010, 
hebt 
Richtlinie 
96/62/EG 
auf 

     

Überprüfung 

     In 2013 soll 
die 
Kommission 
Vorschriften 
überprüfen, 
die 
Feinstaub 
PM2,5 und, 
soweit 
erforderlich, 
andere 
Schadstoffe 
betreffen  

  

Richtlinie 2003/17/EG über 
eine Verringerung des 
Schwefelgehalts bestimmter 
flüssiger Kraft- oder 
Brennstoffe und zur 
Änderung der Richtlinie 
93/12/EWG  
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Gesetzgebung 

 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Umsetzung 30/06/2003        

Überprüfung 

 Kommission 
veröffentlicht bis 
31/12/2009, 
danach jedes 
Jahr einen 
Bericht über die 
Kraftstoffqualität 
in den 
Mitgliedsstaaten 

      

Verordnung 2037/2000 über 
Stoffe, die zum Abbau der 
Ozonschicht führen 

        

Umsetzung 01/10/2000        

Überprüfung 

Vor dem 
31/12/2002 
überprüft 
Kommission 
das Ausmaß 
der Produkrtion 
von HFCKW . 
 
Jedes Jahr 
überprüft 
Kommission 
kritische 
Verwendungen, 
wie sie in 
Anhang VII 
aufgeführt sind 
und 
beschliesst, 
wenn nötig, 
entsprechende 
Änderungen. 
 
Vor dem 
31/12/2008 
überprüft 
Kommission 
die technische 
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und 
ökonomische 
Verfügbarkeit 
von 
Alternativen zu 
recyceltem 
HFCKW. 
 

Richtlinie 2004/42/EG über 
die Begrenzung der 
Emissionen flüchtiger 
organischer Verbindungen 
aufgrund der Verwendung 
organischer Lösemittel in 
bestimmten Farben und 
Lacken und in Produkten der 
Fahrzeugreparaturlackierung 
sowie zur Änderung der 
Richtlinie 1999/13/EG 

        

Umsetzung 30/10/2005        

Überprüfung 

Kommission 
veröffentlicht 
spätestens 
2008 einen 
Bericht, der auf 
den 
Ergebnissen 
der 
Überprüfung 
betreffend 
Artikel 10 der 
Richtlinie 
2001/81/EG 
basiert  

       

Richtlinie 2000/76/EG über 
die Verbrennung von 
Abfällen 

        

Umsetzung 28/12/2002        
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Gesetzgebung 

 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Überprüfung 

Kommission 
veröffentlicht 
bis 31/12/2008 
einen Bericht, 
der auf den 
Erfahrungen in 
der 
Anwendung 
der Richtlinie 
basiert  

       

Richtlinie 2001/81/EG über 
nationale 
Emissionshöchstmengen für 
bestimmte Luftschadstoffe 

        

Umsetzung 27/11/2002        

Überprüfung 

2006 vorgeschlagene 
Revision wird 
veröffentlicht  

  Fortschrittsbericht 
über die 
Umsetzung wird 
veröffentlicht  

   

         

 
5.5 Gefährliche Stoffe 
 

Gesetzgebung 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Verordnung 1272/2008 
über die Einstufung, 
Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen 
und Gemischen, zur 
Änderung und zur 
Aufhebung der  Richtlinien 
67/548/EWG und 
1999/45/EG, zur 
Änderung der Verordnung 
1907/2006 

        

Umsetzung  20/01/2009       
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Gesetzgebung 

 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Überprüfung     Bericht und 
mögliche 
Vorschläge 
für 
Rechtsvor-
schriften von 
Kommission 
veröffentlicht  

   

Verordnung 648/2004 
über Detergenzien 

        

Umsetzung 08/10/2005        
Überprüfung  Durchführungsbe

richt muss bis 
zum  
09/04/2009 
veröffentlicht 
werden 

      

Verordnung 396/2005 
über Höchstgehalte an 
Pestizidrückständen in 
oder auf Lebens- und 
Futtermitteln pflanzlichen 
und tierischen Ursprungs 
und zur Änderung der 
Richtlinie 91/414/EWG 

        

Umsetzung 05/04/2005        
Überprüfung        Spätestens 

2015  
Verordnung 689/2008 
über die Ein- und Ausfuhr 
gefährlicher Chemikalien 

        

Umsetzung 01/08/2008        
Überprüfung  Liste der 

Chemikalien in 
Anhang I 
müssen bis 
spätestens 2009 
überprüft 
werden, danach 
jährliche 
Überprüfung 
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Gesetzgebung 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Richtlinie 98/81/EC zur 
Änderung Richtlinie 
90/219/EEC 

        

Umsetzung 05/06/2000        
Überprüfung    05/06/2011, 

danach alle 3 
Jahre 

    

Richtlinie 2001/18/EG 
über die absichtliche 
Freisetzung genetischer 
veränderter Organismen in 
die Umwelt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 
90/220/EWG 

        

Umsetzung 17/10/2002        
Überprüfung  2009, danach 

alle 3 Jahre 
      

Richtlinie 2008/68/EG 
über die Beförderung 
gefährlicher Güter im 
Binnenland 

        

Umsetzung  30/06/2009       
Überprüfung         
Richtlinie 2002/59/EG 
über die Einrichtung eines 
gemeinschaftlichen 
Überwachungs- und 
Informationssystems für 
den Schiffsverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 
93/75/EWG 

        

Umsetzung 05/02/2004        
Überprüfung   Kommission

sbericht 
über die 
Umsetzung 
spätestens  
31/06/2010 
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Gesetzgebung 

 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Verordnung 1946/2003 
über grenzüberschreitende 
Verbringungen genetisch 
veränderter Organismen 

        

Umsetzung 25/11/2003        
Überprüfung In 

regelmäßigen 
Abständen 
Kommissionsb
ericht über die 
Umsetzung  

       

Verordnung 1102/2008 
über das Verbot der 
Ausfuhr von metallischem 
Quecksilber und 
bestimmten 
Quecksilberverbindungen 
und -gemischen und die 
sichere Lagerung von 
metallischem Quecksilber 

        

Umsetzung 08/12/2008        
Überprüfung   Bis 

01/01/2010 
legt 
Kommission 
einen 
Bericht über 
die 
laufenden 
Forschungsa
ktivitäten 
von sicheren 
Entsorgungs
optionen, 
inklusive der 
Verfestigung 
von 
metallische
m 
Quecksilber, 
vor 

    Komission 
unterbreitet 
Vorschlag 
für die 
Revision der 
Verordnung 
bis 
spätestens  
15/03/2013 
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Gesetzgebung 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Verordnung 1907/2006 
zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH) 

        

Umsetzung 01/06/2007 
(Titel I, IV, IX, 
X, XIII, XIV 
and XV) 
01/06/2008 
(Titel II, III, V, 
VI, VII, XI and 
XII) 

       

Überprüfung       Für Stoffe, die 
die Kriterien 
für die 
Einstufung als 
krebserzeugen
d, 
erbgutverände
rnd 
oder 
fortpflanzungs
gefährdend 
der Kategorie 
1 oder 2 
gemäß der 
Richtlinie 
67/548/EWG 
erfüllen, 
nimmt die 
Kommission 
bis 1/06/2014 
eine 
Überprüfung 
vor, um zu 
beurteilen, ob 
die 
Verpflichtung 
zur 
Durchführung 
einer 
Stoffsicherheit

Bis 
01/06/2019 
ähnliche 
Überprüfun
g für alle 
übrigen 
Substanzen 
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sbeurteilung 
und zu ihrer 
Dokumentieru
ng in einem 
Stoffsicherheit
sbericht 
auch auf 
Stoffe 
angewendet 
werden soll, 
die dieser 
Verpflichtung 
nicht 
unterliegen, 
weil sie nicht 
registrierungsp
flichtig 
sind oder zwar 
registrierungsp
flichtig sind, 
jedoch in 
Mengen von 
weniger 
als 10 Tonnen 
pro Jahr 
hergestellt 
oder importiert 
werden. 
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5.6 Biodiversität und Naturschutz  
Gesetzgebung 

 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Richtlinie 92/43/EWG 
zur Erhaltung der 
natürlichen 
Lebensräume sowie der 
wild lebenden Tiere und 
Pflanzen  

        

Umsetzung 21/05/1994        
Überprüfung Mitgliedstaaten 

erarbeiten alle 6 Jahre 
Durchführungsbericht, 
Kommission 
veröffentlicht 
zusammenfassenden 
Bericht bis spätestens 
2 Jahre nach dem 
Erhalt der Berichte der 
Mitgliedstaaten  

Zweiter 
zusammenfassender 
Bericht wird 
veröffentlicht 

      

Richtlinie 79/409/EWG 
über die Erhaltung der 
wildlebenden 
Vogelarten  

        

Umsetzung 02/04/1981        
Überprüfung Mitgliedstaaten 

erarbeiten alle 3 Jahre 
Durchführungsbericht, 
Kommission 
veröffentlicht alle 3 
Jahre einen 
zusammenfassenden 
Bericht auf der 
Grundlage der 
Durchführungsberichte

       

Richtlinie 2008/56/EG 
zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der 
Gemeinschaft im 
Bereich der 
Meeresumwelt 
(Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie) 
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Gesetzgebung 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Umsetzung   15/07/2010      
Überprüfung        Spätestens  bis 

2023 
Verordnung 1698/2005 
über die Förderung der 
Entwicklung des 
ländlichen Raums durch 
den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des 
ländlichen Raums 
(ELER)  

        

Umsetzung 20/12/2005; gilt für 
Gemeinschaftshilfe 
vom 01/01/2007 

    31/12/2013; 
Ende der 
Planperiode 

  

Überprüfung 2008-2016 
einschließlich; 
zuständige Behörde 
jedes Mitgliedstaates 
muss bis zum 30 Juni 
jeden Jahres einen 
jährlichen 
Fortschrittsbericht 
über die Umsetzung 
des Programms an die 
Kommission senden   

       

5.7 Klimawandel 
 

Gesetzgebung 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-
2014 

Entscheidung 2004/280/EG über 
ein System zur Überwachung der 
Treibhausgasemissionen in der 
Gemeinschaft und zur Umsetzung 
des Kyoto-Protokolls 

        

Umsetzung 19/02/2004        
Überprüfung  15/06/2009, 

danach 
jedes Jahr  
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Gesetzgebung 

 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-
2014 

Richtlinie 2006/32/EG über 
Endenergieeffizienz und 
Energiedienstleistungen und zur 
Aufhebung der Richtlinie 
93/76/EWG  

        

Umsetzung 17/05/2008; 
(Artikel 
14(1), (2) 
und (4) 
17/05/2006) 
 

       

Überprüfung    Spätestens bis 
17/05/2011 
veröffentlicht 
Kommission 
Fortschrittsbericht, 
in dem 
Indikatoren und 
Bezugswerte 
festlegt werden 

    

Verordnung 2008/106  über 
gemeinschaftliches 
Kennzeichnungsprogramm für 
Strom sparende Bürogeräte 
(Neufassung)  
 

        

Umsetzung 04/03/2008        
Überprüfung 14/07/2008, 

danach 
jedes Jahr 

 18/12/2010 
Kommissionsbericht 
über die 
Wirksamkeit der 
Richtlinie 

     

Richtlinie 2005/32/EG zur 
Schaffung eines Rahmens für die 
Festlegung von Anforderungen an 
die umweltgerechte Gestaltung 
energiebetriebener Produkte 

        

Umsetzung 11/08/2007        
Überprüfung   Spätestens  bis 

06/07/2010 
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Gesetzgebung 

 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-
2014 

Richtlinie 2003/87/EG über ein 
System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten 
in der Gemeinschaft und zur 
Änderung der Richtlinie 96/61/EG 

        

Umsetzung 31/12/2003        
Überprüfung Bis 

30/06/2006 
       

Richtlinie 2008/101/EG zur 
Änderung der Richtlinie 
2003/87/EG zwecks Einbeziehung 
des Luftverkehrs in das System 
für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten 
in der Gemeinschaft 

        

Umsetzung   02/02/2010      
Überprüfung       01/12/2014  
Richtlinie 2004/8/EG über die 
Förderung einer am 
Nutzwärmebedarf orientierten 
Kraft-Wärme-Kopplung im 
Energiebinnenmarkt und zur 
Änderung der Richtlinie 
92/42/EWG 

        

Umsetzung 21/02/2006        
Überprüfung     21/02/2012, 

danach alle 
4 Jahre 

   

Verordnung 842/2006/EC über 
bestimmte fluorierte Gase  

        

Umsetzung 04/07/2007        
Überprüfung    04/07/2011 

Kommission 
veröffentlicht 
kompletten 
Bericht über die 
Angemessenheit 
der Verordnung 
und zusätzliche 
politische 
Maßnahmen   
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Gesetzgebung 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-
2014 

Richtlinie 2006/40/EG über 
Emissionen aus Klimaanlagen in 
Kraftfahrzeugen und zur Änderung 
der Richtlinie 70/156/EWG 

        

Umsetzung 06/06/2006        
Überprüfung    04/07/2011     

 
5.8 Lärmbelästigung 
 

Gesetzgebung 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-
2014 

Richtlinie 2000/14/EG 
zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über 
umweltbelastende 
Geräuschemissionen von 
zur Verwendung im 
Freien vorgesehenen 
Geräten und Maschinen 
(geändert) 

        

Umsetzung 31/12/2005        
Überprüfung Erster Bericht zur 

Umsetzung 
03/01/2007 

       

Richtlinie 2002/30/EG 
über Regeln und 
Verfahren für 
lärmbedingte 
Betriebsbeschränkungen 
auf Flughäfen der 
Gemeinschaft  

        

Umsetzung 28/09/2003        
Überprüfung Spätestens bis März 

2007 
       

Richtlinie 2002/49/EG 
über die Bewertung und 
Bekämpfung von 
Umgebungslärm 
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Gesetzgebung 

 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-
2014 

Umsetzung 18/07/2004 
 
30/06/2007: 
Strategische 
Lärmkarten für 
bestimmte  
Ballungsräume,  
Hauptverkehrsstraßen, 
Eisenbahnen und 
Flughäfen. 
 
18/07/2008: 
Aktionspläne, um 
Lärmbelästigung und 
dessen Auswirkungen 
zu bekämpfen  

   30/06/2012 
Strategische 
Lärmkarten für alle 
Ballungsräume, 
Hauptverkehrsstraßen 
und Eisenbahnen 

18/07/2013 
Aktionspläne 
befassen sich 
mit den 
identifizierten 
Prioritäten  

  

Überprüfung 18/07/2006: 
Kommission muss 
Gesetzesvorschlag 
über die Maßnahmen 
zur Lärmvermeidung 
von Hauptquellen 
vorlegen 

Kommissionsbericht 
über die Umsetzung 
sowie 
Zusammenfassung 
der Daten aus den 
Lärmbelastungskarten 
und Aktionsplänen 
am 18/07/2009 

      

 
 
5.9 Sektor-unabhängige Gesetzgebung  
 

Gesetzgebung 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-
2014 

Richtlinie 2003/35/EG 
über die Beteiligung der 
Öffentlichkeit bei der 
Ausarbeitung bestimmter 
umweltbezogener Pläne 
und Programme 
(geändert)  

        

Umsetzung 25/06/2005        
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Gesetzgebung 

 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-
2014 

Überprüfung  25/06/2009 
Kommissionsbericht 
über die 
Anwendung und 
Wirksamkeit der 
Richtlinie 

      

Richtlinie 2003/4/EG 
über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu 
Umweltinformationen 
und zur Aufhebung der 
Richtlinie 90/313  

        

Umsetzung 14/02/2005        
Überprüfung  14/08/2009  

Bericht der 
Mitgliedsstaaten 
über die 
Erfahrungen in der 
Anwendung der 
Richtlinie  

      

Richtlinie 91/692/EWG 
zur Vereinheitlichung und 
zweckmässigen 
Gestaltung der Berichte 
über die Durchführung 
bestimmter 
Umweltschutzrichtlinien 

        

Umsetzung 01/01/1993 
(Artikel 2 & 3); 
01/01/1994 
(Artikel 4); 
01/01/1995 
(Article 5) 

       

Überprüfung    Spätestens  
2. Quartal 
2011, 
danach 
alle 3 
Jahre 
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Gesetzgebung 

 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-
2014 

Beschluss 1578/2007/EG 
über das Statistische 
Programm der 
Gemeinschaft 2008 bis 
2012 

        

Umsetzung 31/12/2007        
Überprüfung   June 2010 

Zwischenbericht  
  Bis Ende 2013 

Evaluierungsbericht 
über die 
Umsetzung  

  

Richtlinie 2001/42/EG 
über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und 
Programme 

        

Umsetzung 21/07/2004        
Überprüfung      Spätestens  

21/07/2013 
Evaluierungsbericht 
über die 
Anwendung und 
Wirksamkeit der 
Richtlinie 

  

Richtlinie 2003/35/EG 
über die Beteiligung der 
Öffentlichkeit bei der 
Ausarbeitung bestimmter 
umweltbezogener Pläne 
und Programme und zur 
Änderung der Richtlinien 
85/337/EWG und 
96/61/EG  

        

Umsetzung 25/06/2005        
Überprüfung  25/06/2009       
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Gesetzgebung 

 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-
2014 

Verordnung 761/2001 
über die freiwillige 
Beteiligung von 
Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für 
das Umweltmanagement 
und die 
Umweltbetriebsprüfung 
(EMAS) 

        

Umsetzung 27/04/2001        
Überprüfung Spätestens  bis 

27/04/2006 
       

Verordnung 1980/2000 
zur Revision des 
gemeinschaftlichen 
Systems zur Vergabe 
eines Umweltzeichens  

        

Umsetzung 24/09/2000        
Review Vor dem 

24/09/2005 
       

Richtlinie 2004/35/EG 
über Umwelthaftung zur 
Vermeidung und 
Sanierung von 
Umweltschäden 

        

Umsetzung 30/04/2007        
Überprüfung       30/04/2014 

Kommissionsbericht 
kann 
Änderungsvorschläge 
beinhalten  

 

Richtlinie 2008/99/EG 
über den strafrechtlichen 
Schutz der Umwelt  

        

Umsetzung 26/12/2010        
Überprüfung         
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Gesetzgebung 

 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-
2014 

Verordnung 1367/2006 
über die Anwendung der 
Bestimmungen des 
Übereinkommens von 
Århus über den Zugang 
zu Informationen, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
an 
Entscheidungsverfahren 
und den Zugang zu 
Gerichten in 
Umweltangelegenheiten 
auf Organe und 
Einrichtungen der 
Gemeinschaft  

        

Umsetzung 28/06/2007        
Überprüfung Kommission muss 

sicherstellen, dass 
in regelmässigen 
Abständen, die 4 
Jahre nicht 
übersteigen,  ein 
Bericht über die 
Lage der Umwelt 
einschließlich 
Informationen über 
die Umweltqualität 
und 
Umweltbelastungen 
veröffentlicht und 
verbreitet wird  
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6 ÜBERSICHT: VORLIEGENDE STUDIEN, BRIEFINGS UND 

WORKSHOP-MATERIALIEN  
 
6.1 Einführung  
 
Dieser Abschnitt enthält eine Aufstellung aller 2003-2009 vom Umweltausschuss erbetenen 
und von der Direktion A bereitgestellten Studien, Informationsunterlagen und Workshop-
Materialien. Alle aufgeführten Dokumente sind auch direkt über die Internetseite des 
Europäischen Parlaments zugänglich (European Parliament website).  
 
6.2 Umwelt  
Diese Liste is nur auf English verfügbar. 

 
 

Studies 
 

Welcome package  
 
(June 2009) 

Study prepared in the context of a "Welcome Package" for the 
newly elected MEPs in the next legislature 2009-2014. This 
study contains an overview of existing legislation, the Thematic 
policy review for the period 2004-2009, background notes for 
new Commissioner Hearings on Environment, a strategic 
Overview Maps (SOM) of implementation and review clause 
deadlines set within existing/agreed legislation. 

 
Land degradation and 
desertification 
 
(January 2009) 

This report sets out to provide an integrated picture of land 
degradation issues and actions within the EU. Findings from 
literature, academic research and policy analysis are brought 
together within this study, in order to explain: the extent of 
degradation to date in Europe and globally; policy responses to 
date in the EU and anticipated future evolution; and the nature of 
debate and implementation of the UN Convention to Combat 
Desertification (UNCCD). 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=24833 
 
Linking the EU's Emissions Trading 
System to any future US emissions 
trading scheme 
 
(January 2009) 

Emerging trading schemes in the US offer the opportunity of a 
future trading link to the European Union emissions trading 
scheme. Interest in the benefits of such a link has prompted 
formal and informal cooperation across the Atlantic, including 
initiatives such as the International Carbon Action Partnership 
launched in October 2007 with the express aim of creating a 
“forum to discuss relevant questions on the design, compatibility 
and potential linkage of regional carbon markets”. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=24368 
 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN�
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International Forest Policy: 
Integrated climate and forestry 
policy options The implications of 
carbon financing for pro-poor 
community forestry: How do we 
design forest policy tools to jointly 
address climate change, 
environmental and development 
goals? 
 
(October 2008) 

The study addresses the integrated climate and forestry policy 
options in developing countries, focussing on the implications of 
carbon financing for pro-poor community forestry. Specifically, 
it considers the implications of carbon financing for pro-poor 
community forestry. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=23272 
 
The EU's emission reduction target, 
intended use of CDM and its +2°C 
 
 
(September  2008) 

The ultimate goal of the UNFCCC is to stabilise atmospheric 
concentrations of greenhouse gases (GHG) at a level that 
prevents dangerous human interference with the climate system. 
The 1995 Second Assessment Report from the IPCC, put 
forward evidence that the risk of severe climate change impacts 
would increase markedly beyond a temperature rise of 2°C 
above pre-industrial levels. Consequently the European 
Commission set 2°C as the EU's target ceiling. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22071 
 
Biofuels sustainability criteria. Relevant 
issues to the proposed Directive on the 
promotion of the use of energy from 
renewable sources {COM(2008) 30 
final} 
 
(June 2008) 

The proposed EU Directive setting a target of 10% biofuels in 
transport sector by 2020 has therefore raised a number of 
concerns. The concerns about sustainability are addressed within 
the proposed Directive through criteria related mainly to GHG 
emissions, but also to biodiversity and other environmental 
impacts. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21931 
 
Study on 'Impact assessment of 
recycling targets in the waste 
framework directive'  
 
(May 2008) 

Following the Commission's proposal on Waste Framework 
Directive and Council common position, the European 
Parliament has proposed a set of amendments to establish 
industrial binding targets in 2nd reading. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21011 
 
Workshop "Sustainable biofuel 
Production (sub) tropical countries" 
 
(June 2008) 

The workshop stressed the fact that there are very good 
preconditions for biofuel production in some tropical and 
subtropical countries and increasing production may for some 
developing countries offer the opportunity to increase exports 
and at the same time meet some of the internal energy demands. 
However, the willingness to invest may be constrained by issues 
of political stability or uncertainties regarding the demands for 
imports. Most importantly, questions of how to use the potential 
for production in a sustainable way need to be addressed. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21582 
 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=23272�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22071�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21931�
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Workshop "Effort sharing under the 
Climate Package - Assessing the role of 
the Clean Development Mechanism" 
 
(June 2008) 

The workshop explored the role of CDM under the proposed 
legislative climate package. A panel of prominent experts 
focussed on the contribution of CDM in meeting the EU targets 
and the global objective of maintaining climate change to +2°C 
compared to preindustrial levels, the quality and types of 
projects, and the link with the negotiations under the UNFCCC 
on an international agreement for after 2012. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21435 
 
Workshop Assessing the Commission’s 
Proposal on 
Carbon Capture and Storage  
 
 
(May 2008) 

The Carbon Capture and Storage (CCS) is a technology that 
some claim can provide a technical fix to buy the world time in 
its fight against climate change, but that others, e.g. Greenpeace, 
assert is a diversion from the important effort to increase energy 
saving and the use of renewables. The purpose of the workshop 
is to debate the legislation that is designed to enable the EU’s 
world leadership on CCS. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21951 
 
Workshop "Future of the EU ETS" 
 
 
(May 2008) 

In January 2008 the European Commission (EC) presented an 
integrated Climate and Energy package to cut emissions for the 
21st Century, including proposals for specific targets on 
renewable energy (20% by 2020) and greenhouse gas emissions 
reduction (20% by 2020). A workshop was organised to debate 
this issue. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21419 
 
Workshop Assessing the Commission's 
Impact Assessment on the 
"Communication on Water Scarcity 
and Droughts" 
 
(April 2008) 

Experts presented different aspects such as water management, 
scarcity and droughts, sustainable water resource management, 
the water scarcity and drought information system, how to cope 
with water scarcity and droughts. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20299 
 
Workshop Mid-term review of the EU 
environment and health action plan 
(2004-2010) 
 
 
(March 2008) 

As highlighted in previous EP resolutions (mainly the one 
adopted on 23 February 2005) the Action Plan on Health and 
Environment (COM(2004)416) provides a powerful mechanism 
to illustrate the links between health problems and environmental 
pollution, and provide the rationale for EU Environmental policy 
that contributes to better health. 
Therefore, it is essential that the European Parliament continues 
to give a strong message about the political importance of the EU 
Environment and Health Action Plan. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19915 
 
Assessment of the mid-term 
achievements of the EU environment 
and health action plan (2004-2010) 
 
(March 2008) 

The objectives of this study are: to provide an independent 
assessment of the achievements of the Action Plan in order to 
give balanced views; and, subsequently, to provide information 
and recommendations which may improve and strengthen the 
European approach to integration of environment and health 
issues. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19791 
 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21435�
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Workshop Sustainability criteria for 
biofuels 
 
(March 2008) 

This workshop focuses on sustainability criteria for biofuels. 
Different stakeholders/experts debated this topic. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19931 
 
Water scarcity and droughts 
(Communication) 
 
 
(February 2008) 

The main topics addressed by this study are: economic effects of 
water scarcity and droughts, effects on ecosystems and public 
health, effects of climate change, water price policies in the 
Member States, integration of the issue into other policy areas, 
information availability for strategic decision-making, 
knowledge gaps, research and technology development related to 
efficient water use in industry/agriculture and private 
households, EU institutional roles for decision-making and the 
situation in neighbouring countries/areas. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19611 
 
Forest fires (causes and contributing 
factors in Europe) 
 
 
(February 2009) 

The study aims to provide a critical analysis of the causes that 
lead to the most relevant recent forest fires events in the EU, 
focusing in particular on Southern European countries. To do so, 
two case studies were developed, one the Portuguese forest fires 
of 2003 and 2005, and one on the Greek fires of 2007. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19989 
 
Impact assessment on Priority 
substances in water 
 
(February 2009) 

The impact assessment, requested in the context of Procedure 
2006/0129 (COD), highlights that water pollution represents a 
threat to economic development as well as to human health and 
to the environment. Therefore, the Parliament envisaged the need 
to reconsider the pollutants covered in the comitology, taking 
into account scientific and technical progress. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19391 
 
Workshop Assessing the Commission's 
Impact Assessment on 
the "Communication on Water Scarcity 
and Droughts"  
 
(February 2009) 

A workshop was organised on the Impact Assessment on the 
"Commission's Communication on Water Scarcity and 
Droughts". This was held in the context of an ENVI report on the 
abovementioned Communication published by the European 
Commission on 18 July 2007. A panel of 3 experts analysed and 
debated the Commission's presentation and subsequently 
answered Members' questions about the different policy options 
presented in the Impact Assessment. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19503 
 
Workshop C02 reductions from 
passenger cars 
 
(November 2007) 

During this workshop an overview of different stakeholders 
opinions (car manufacturers, environmental organisations and 
general public) and an independent assessment about the 
possibility to reduce CO2 emissions from passenger cars were 
presented. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=18437 
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Climate change impacts on Developing 
Countries - EU Accountability 
 
(November 2007) 

This report presents a summary of the impacts of climate change 
on developing countries and what the European Union can do to 
minimise the effects of climate change on the developing world 
through both mitigation and adaptation. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=18331 
Assessment of the achievements of the 
6th Environmental Action Programme 
 
 
(October 2007) 

This study provides an independent assessment of the 
achievements of the 6EAP across all four of its ‘key 
environmental priorities’. In addition, this study also discusses in 
particular the role of the Thematic Strategies developed pursuant 
to the 6EAP as well as two of the main strategic approaches to 
meeting the environmental objectives identified in the 
Programme. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=17992 
 
Alternative progress indicators to Gross 
Domestic Product (GDP) as a means 
towards sustainable development 
 
 
(October 2007) 

Economic performance is generally being measured through 
GDP. However, GDP does not properly account for social and 
environmental costs and benefits. Therefore, in order to 
effectively measure 'progress, wealth and well-being', one must 
go beyond GDP. This study highlights the benefits and some of 
the shortcomings of GDP. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=19990 
 
Workshop Fuel quality directive 
 
(July 2007) 

The amendments for the Fuel Quality Directive focus on two 
main topics: Air pollution and GHG emissions. This workshop 
focused primarily on the second subject, and in particular on two 
specific items: emission reductions and calculation methods for 
GHG emissions in the fuel chain, and the introduction of 
sustainability criteria in the directive. 

http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/webdav/site/myjahiasite/shared/poldepa/environment/pe385654_en.pdf 
 
Workshop on "Limiting Global Climate 
Change to 2°C: the way ahead for 2020 
and beyond" 
 
(July 2007) 

Climate Change is currently a hot topic and a big challenge, in 
particular for the European Union. Invited expert panels 
highlighted recent scientific findings on the possible impacts of 
climate change and the need for more stringent emission 
reduction measures. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=17539 
 
Energy and the Structural and Cohesion 
Policies 
 
(June 2007) 

This note seeks to examine the implications, challenges and 
proposals that affect structural and cohesion policies in the 
context of current energy policy. The energy scenario 
surrounding structural and cohesion policies is a complex one 
that requires all synergies to interact in order to make European 
energy policy efficient and competitive and ensure that its supply 
is secure. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=18098 
 
Workshop on "Inclusion of aviation 
emissions in the EU Emissions Trading 
Scheme (ETS)" 
 
(June 2007) 
 

Experts stressed that action needs to be taken and that inclusion 
of aviation in the EU ETS is the most cost-effective instrument 
available at the moment. The Council’s discussions were 
currently focussing on potential allocation methods for airlines 
under the scheme. Most national experts agree that the average 
benchmarking approach would be a good starting point. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=17495 
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Co2 Reductions From Passenger 
Cars 
 
(June 2007) 

This study gives an independent assessment on the key question: 
what CO2 reduction targets are feasible to demand of car 
manufacturers for passenger cars in terms of engine, vehicle 
design technology and costs? The assessment presents potential 
cost savings for consumers due to lower fuel consumption and of 
environmental benefits due to less CO2 emissions. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=17491 
 
Inclusion of Sustainability Criteria in 
the Fuel Quality Directive 
 
 
(June 2007) 

Directive 1998/70/EC relating to the quality of petrol and diesel 
fuels, better known as Fuel Quality Directive (FQD), is currently 
under revision. The ENVI Committee of the European 
Parliament (“the Environment Committee”) requested a study on 
the inclusion of sustainability criteria in the revised Fuel Quality 
Directive. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=17223 
 
Nanomaterials in Consumer Products 
 
 
(April 2007) 

This report, describing a study on the use of nanomaterials in 
consumer products, discusses potential risks for human health 
and the environment due to the use of nanomaterials in these 
kinds of products. The main objective of the study is to analyse 
the adequacy of the current regulatory framework to address 
these potential risks. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16637 
 
Simplifying EU Environmental Policy 
 
 
(April 2007) 

This report examined the following questions in relation to the 
EU´s environmental legislation: 
•What are the criteria for assessing the range of issues 
encompassed by the term "simplification? 
•What current environmental legislation should be the priority? 
•What substance/outcomes of environmental legislation require 
simplification? 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16579 
 
Simplification of European Water 
Policies 
 
 
(April 2007) 

Over the past few years, extensive work has been done within 
the scope of the ‘Better Regulation’ Strategy to start and push 
forward a process of overall simplification of the regulatory 
environment in the EU. This briefing could identify some further 
simplification options in the field of European Water Policy. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16399 
 
End of Life Vehicles (ELV) Directive An 
assessment of the current state of 
implementation by Member States 
(March 2007) 

This report provides an assessment of various aspects of the ELV 
Directive that were of particular interest to the European 
Parliament’s ENVI Committee, on the basis of a series of case 
studies. It focuses in particular on transposition of the Directive; 
free take back and disposal arrangements; and the extent to 
which recycling targets were met. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16299 
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The Problem of Biodiversity Loss in the 
EU Evaluation of EU efforts towards 
achieving the objectives of the 
Convention on Biological Diversity, 
2010 and beyond 
 
(January 2007) 

Since global biodiversity is in decline, the Heads of State have 
agreed on a stronger commitment i.e. ‘to halt the loss of 
Europe’s biodiversity by 2010’ (the Gothenburg European 
Council in 2001). To achieve this commitment, the Commission 
enrolled in several initiatives. It also provides a new ‘EU Action 
Plan to 2010 and Beyond’. This paper discusses the Commission 
efforts, in particular, the new Action Plan, towards the 
achievement of the target. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=17531 
 
The Proposed Directive on Waste An 
assessment of the Impact Assessment 
and the Implications of the Integration 
of the Hazardous Waste Directive into 
the existing Waste Framework Directive 
 
(December 2006) 
 

The aim of this report was to undertake an assessment for the 
European Parliament of the following two aspects of the 
proposed DoW (the proposal to amend the waste framework 
Directive): the Impact Assessment of the proposed DoW and 
selected potential changes to hazardous waste law resulting from 
the integration of the HWD into the proposed DoW. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16307 
 
Status of Implementation of EU 
Environmental Laws in Italy 
 
 
(November 2006) 

The content of the study report is based on the following points 
regarding the “Status of implementation of EU environmental 
laws in Italy”: status of implementation of environmental laws in 
Italy: a general overview; infringements of procedures 
undertaken against Italy and which sectors/policies/specific 
pieces of legislation pose the most problems in Italy. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=13167 
 
Environment and Innovation: New 
Environmental Concepts and 
Technologies and Their Implications for 
Shaping Future EU Environmental 
Policies 
 
(October 2006) 

This report describes six emerging environmental concepts, 
which were selected during the scoping process and in particular 
at a meeting at the European Parliament in January 2006. The six 
environmental policy concepts are: ecological footprint, cradle-
to-cradle, dematerialization, eco-sufficiency, transition 
management and vulnerability. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12898 
 
Life: Activities and Functioning 
 
(September 2006) 

This study highlights the value for money of various 
programmes and actions financed under LIFE, to emphasise 
whether funds dedicated to their implementation have 
produced/not produced/not sufficiently produced the expected 
quantitative and qualitative effects and to give orientations to the 
future programmes within LIFE + 2007-2013. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=9654 
 
Assessment of the EU Thematic 
Strategy on the Sustainable Use of 
Natural Resources 
 
(September 2006) 

The content of the study report was based on ten key questions 
addressed by the European Parliament regarding “The EC 
Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources” 
(TSURE), Communication COM 2005/670 adopted by the 
European Commission (EC) on 21 December 2005. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12981 
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Proposed Air Quality Directive: 
Assessment of the Environmental 
Impact of Parliament's Amended 
Proposal 
 
(September 2006) 

This briefing considers three proposals for future European air 
quality legislation. It briefing reviews the environmental impacts, 
costs and benefits of three proposals for future European air 
quality legislation, as well as the practicalities of meeting the 
proposed limit and target values, such as through existing 
legislation. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=13171 
 
Climate Change and Natural Disasters: 
Assessment of EU Measures to Tackle 
Forest Fires, in Particular the 
Contribution Made by Forest Focus 
 
(June 2006) 

This study presents a short overview of the varying levels of 
contribution that the EC Forest Focus Regulation, which applies 
to the period 1 January 2003-31 December 2006, has made in 
tackling forest fires. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12997 
 
Marine Thematic Strategy 
 
 
(May 2006) 

This briefing considers the following issues relating to the TS: 
the adequacy of the proposal with reference to marine 
conventions, emissions from marine and land sources, 
integration with the CFP, ICZM and marine protected areas, the 
degree to which it will deliver environmental benefits, a 
comparison with an earlier draft produced by DG Environment, a 
consideration of how endocrine disruptors have been taken into 
account the implications of the proposed use of comitology; and 
the use of the Commission impact assessment. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12992 
 
Reducing the Impact of Aviation on 
Climate Change - Economic Aspects of 
Inclusion of the Aviation Sector in the 
EU Emissions Trading Scheme 
 
(March 2006) 

This paper reflects the results of two studies (CE Delft, 2005 and 
ICF, 2006) analysing the effects of growth in international 
aviation for the EU ETS in any economic detail. The issues 
covered are those focusing on economic impacts of specific 
aspects of system design. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12885 
 
The Thematic Strategy on Air Pollution 
 
 
(March 2006) 

Thematic Strategy sets out actions that it claims will reduce the 
number of premature deaths in 2020 by 140,000 compared to 
2000. Accompanying the Strategy is a proposal for a Directive. It 
proposes that the air quality framework Directive be merged with 
its first three daughter Directives and the Decision on the 
exchange of air quality information into one piece of legislation. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=13001 
 
The Adequacy of EU Action on Flood 
Protection, Focusing on the European 
Commission's Recent Proposal 
 
(March 2006) 

Flooding is probably the number one cause of economic losses 
from a natural event, and no region is safe from being flooded. In 
order to be better equipped to handle such disasters in the future, 
the European Commission has proposed a new directive on the 
assessment and management of floods. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12985 
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Assessment of Key Issues Likely to 
Emerge at the COP-MOP Meeting on 
Biodiversity/Biosafety to be Held in 
March 2006 in Curitiba/Brazil 
 
(February 2006) 

This Policy Brief gives an insight into the key issues likely to 
emerge at the eight meeting of the Conference of the Parties 
(COP 8) to the Convention on Biological Diversity (CBD) and 
the third meeting of the Conference of the Parties serving as 
Meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety 
(COP/MOP 3) to be held in March 2006, in Curitiba, Brazil. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12991 
 
Climate change and natural disasters : 
scientific evidence of a possible relation 
between recent natural disasters and 
climate change 
 
(January 2006) 

The devastating impact of recent natural disasters indicates that 
mankind is vulnerable to extreme weather events. This study 
underlines the scientific link between disasters and Climate 
Change and the EU response to Climate Change disaster risks. 
The key question is how do we reduce our vulnerability and 
prepare to cope with impacts? 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=22888 
 
Ban on Leaded Batteries: Analysis of an 
Amendment to Article 4 in the Council 
Common Position For Adopting A 
Directive On Batteries And 
Accumulators And Waste Batteries And 
Accumulators And Repealing 
 
(November 2005) 

This study was commissioned to provide additional information 
to the Environment Committee to assist with the decision on 
whether to support a ban on portable batteries with a lead content 
over 40ppm. It includes data on the portable battery market, the 
lead content of the different types of battery, the types of 
batteries that would be affected by a ban, the availability of 
substitutes and whether there are grounds for exemptions. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep_6leg/batteries.pdf 
 
A users’ guide to biodiversity indicators 
 
(November 2004) 

Following the adoption of the 2010 target at global, regional and 
EU levels, progress has been made in agreeing core sets of 
indicators for reporting and to support the achievement of the 
2010 target. Globally, within the Convention on Biological 
Diversity (CBD), eight biodiversity indicators are considered 
ready for immediate testing while another 13 require further 
development. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/biodiversity_indicators.pdf 
Job Creation Potential of Clean 
Technologies 
 
(October 2004) 

This study analyses job creation potential of clean technologies. 
Economic areas were identified which are characterised by a 
strong impact of environmental policies. For each sector the 
study analyses the national backgrounds within the European 
Union and recent policy developments on the national and 
European level. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/job_creation_clean_technology.pdf 
 
Impact Assessment 
 
 
(April 2004) 

The systematic assessment of the significant likely impacts of a 
legislative or policy proposal is an acknowledged cornerstone of 
better regulation, and impact assessment (IA) procedures have 
now been established in many countries. There are many forms 
of impact assessment. Sustainability Impact Assessment (SIA) 
seeks to assess likely future effects of measures over a broad 
range of economic, environmental and social impacts; seeks 
identify ‘win-win’ situations, or where these are not possible, 
clarify trade-offs between competing priorities; and is as much 
concerned with calculating long-term environmental and social 
benefits as with short term economic costs. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/impact_assessment_brief.pdf 
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Briefing on the European Commission 
Communication on an action plan for 
stimulating technologies for sustainable 
development 
 
(April 2004) 

The Environmental Technologies Action Plan (ETAP) is 
designed to promote the development and the introduction into 
service of new sustainable technologies. It seeks to remove 
barriers to uptake, to ensure that the EU has a leading role in the 
development of 'clean' technologies globally and to engage with 
stakeholders in delivering its aims. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/environmental_technologies.pdf 
 
Briefing on the European Commission 
Proposal for a Directive on the 
protection of groundwater against 
pollution 
 
(January 2004) 

This proposal is for a Daughter Directive to the Water 
Framework Directive to establish criteria for the assessment of 
good chemical status and for determining trends in groundwater 
throughout member states. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/groundwater.pdf 
 
Prospects for the Implementation of 
Selected New and Future EU 
Environmental Legislation in the 
Acceding Countries 
 
 
(January 2004) 

This brief examines the prospects for implementation of the 
emissions trading Directive (2003/87) and proposals on an 
amended directive on packaging and packaging waste, on the 
management of waste from the extractive industries, on an 
amended bathing water directive, an amended detergents 
regulation and on an amended groundwater directive in the 
Acceding Countries. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/enlargement_acquis_2_brief.pdf 
 
Linking CDM & JI with EU Emission 
Allowance Trading 
 
 
(January 2004) 

The Clean Development Mechanism (CDM) and Joint 
Implementation (JI) are two of the so-called flexible mechanisms 
of the Kyoto Protocol designed to allow its parties flexibility in 
achieving their quantified emission limitation and reduction 
commitments. On 23 July 2003 the Commission of the European 
Communities proposed a Directive linking CDM & JI on the one 
side and EU emission allowance trading on the other. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/flexible_mechanisms_brief.pdf 
 
The Fourth Air Quality Daughter 
Directive: Impacts and consequences of 
mandatory limit values 
 
(January 2004) 

The European Commission has presented a proposal for a 
Directive relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in ambient air. This 
proposal does not contain any mandatory limit values for the 
concentrations of the pollutants. This study assesses the impacts 
and consequences related to the EP tabled amendments which 
would introduce such limit values in the proposal for a Directive. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/air_quality_4th_daughter_directive_brief.pdf 
 
Progress in the Implementation of Five 
Environmental Directives in the 
Acceding Countries 
 
 
(December 2003) 

This brief examines the current state of implementation of the 
urban waste water treatment (UWWT) Directive (91/271), large 
combustion plant (LCP) Directive (2001/80), solvent emissions 
Directive (1999/31), landfill Directive (1999/13) and IPPC 
Directive (96/61) in the Acceding Countries. It reviews the 
current state of transposition, aspects of practical 
implementation, investments required and administrative 
capacity for enforcement. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/enlargement_acquis_brief.pdf 
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The Proposed Directive on the 
Protection of Groundwater Against 
Pollution 
 
 
(December 2003) 

The European Commission’s proposal for a Directive on the 
protection of groundwater against pollution aims at providing 
criteria for assessing ‘good groundwater chemical status’, for the 
identification of ‘significant and sustained upward trends’ and 
the definition of ‘starting points for trend reversals’. It seeks to 
ensure the continuation of groundwater protection against 
indirect discharges beyond 2013, when the existing groundwater 
Directive (80/68) will be repealed. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/groundwater_brief.pdf 
 
Briefing on the European Commission 
proposal for a Regulation on certain 
greenhouse gases 
 
(November 2003) 

The Commission sets out the case for action within the European 
Union on a number of important environmental pollutants that 
contribute to global warming. It contains proposals for reducing 
emissions through a number of specific prohibitions and a 
general provision for reducing uncontrolled release. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/greenhouse_gases.pdf 
 
Briefing on the European Commission 
Proposal for a Regulation on maximum 
residue levels of pesticides in plant and 
animal products. 
 
(November 2003) 

The Commission proposes a simplification of the current 
arrangements for securing pesticide safety within the EU. It 
proposes unified arrangements for setting safety levels and 
transfers responsibility for them from Member States to the 
European Food Safety Authority (EFSA). 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/mrl.pdf 
 
Briefing on the European Commission 
Proposal for a Fourth Daughter 
Directive to the Air Framework 
Directive 
 
 
(November 2003) 

The Commission sets out the case for action on a number of 
important environmental pollutants within the EU and suggests 
target levels for their atmospheric concentration. The scientific 
rationale for the proposal was provided by a series of Technical 
Working Groups each chaired by experts from the member 
states. In preparing the proposal, the Commission consulted 
widely, including with the World Health Organisation (WHO). 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/fourthairframeworkdaughterdirectivereport-
final.pdf 
 
Ad hoc Report on Chemicals: 
Comparative Analysis of REACH and 
other International Approaches 
 
(November 2003) 

In response to the recognised weaknesses in addressing ‘existing 
chemicals’ that make up the bulk of the chemical substances on 
the market, and building on national inputs, the European 
Commission published, in February 2001, a White Paper which 
presented a new regulatory system for the ‘Registration, 
Evaluation and Authorisation of Chemicals’ (REACH). 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/chemicals_brief.pdf 
 
Implementation of the IPPC Directive 
(96/61): Analysis and Progress of issues 
 
 
(October 2003) 

The Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) 
Directive (92/61/EC) required formal compliance by 30 October 
1999, applying to new installations by that date and to existing 
installations by 30 October 2007. The Directive requires an 
integrated approach to the environmental protection of air, water 
and land, through the application of Best Available Techniques 
(BAT), establishing operating conditions (e.g. emission limit 
values) in permits. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/ippc_brief.pdf 
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Incineration as recovery and disposal of 
waste: Analysis and interpretation of 
the judgements of the European Court 
of Justice C-458/00 and C-228/00 
 
(October 2003) 

At the beginning of 2003, the European Court of Justice (ECJ) 
issued two important judgements with regard to the 
interpretation of the Waste Shipment Regulation 259/93. Both 
rulings deal with the consideration of waste incineration as either 
a recovery operation, or as a disposal operation. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/ecj_waste_rulings_brief.pdf 
 
 
 

 
Briefing notes for delegations 

 
Environment situation in the Former 
Yugoslav Republic of Macedonia 
(FYROM) 
 
(October 2008) 
 

The FYROM applied for membership to the European Union in 
2004 and was granted the status of candidate country in 2005, 
but no date was specified for the start of the accession 
negotiations. Although, some progress has been reported, further 
significant implementation efforts are needed, especially in the 
areas of waste management, environmental monitoring and 
inspection. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22775 
 
Key issues for the upcoming biodiversity 
and biosafety meetings in May 2008 
(Bonn, Germany) 
 
(March 2008) 

The briefing gives a short insight into a number of key issues 
likely to emerge at both events. Additionally, it provides a short 
summary on the main issues discussed in the previous COP and 
COP-MOP meetings in 2006 in Curitiba, Brazil. In addition, it 
outlines some recommendations for specific issues. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19951 
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