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VORSCHLÄGE

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

1. vertritt die Auffassung, dass die EU die Havarie der Erdölbohrplattform Deepwater 
Horizon im Golf von Mexiko zum Anlass nehmen muss, ihre Rechtsvorschriften in 
Bezug auf alle Aspekte der Offshore-Förderung und -Exploration von Erdöl und 
Erdgas auf ihrem Hoheitsgebiet unter Beachtung des Vorsorgeprinzips rasch und 
gründlich zu überarbeiten; begrüßt in diesem Zusammenhang die Bereitschaft der 
Kommission, die Lücken in den EU-Rechtsvorschriften zu schließen;

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die wirksame gegenseitige 
Zusammenarbeit zu stärken und ein EU-System für die „Kontrolle der Kontrolleure“ 
einzurichten;

Stärkung der Katastrophenabwehrkapazitäten der EU

3. fordert die Kommission erneut auf, so rasch wie möglich Vorschläge für die 
Schaffung einer Katastrophenschutzeinheit auf der Grundlage des Unionsverfahrens 
für den Katastrophenschutz vorzulegen, das besondere Mechanismen enthält, mit 
denen die EU auf massive Verschmutzungen durch Erdölanlagen in Offshore-
Gebieten reagieren kann;

Umwelthaftungsregelungen und Mechanismen für finanzielle Garantien

4. ist der Ansicht, dass in der Richtlinie über die Umwelthaftung das Verursacherprinzip 
strikt auf alle in Meeresgewässern und an der biologischen Vielfalt verursachten 
Schäden angewandt werden sollte, sodass Erdölunternehmen für alle von ihnen 
verursachten Schäden haftbar gemacht werden können;

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

6. fordert die Kommission auf, im Rahmen der Richtlinie über die Umwelthaftung die 
Schadensschwellenwerte zu senken und auf Obergrenzen, durch die die Verursacher 
von einer strikten Haftungsregelung für Schäden in Meeresgewässern ausgenommen 
werden, zu verzichten;

7. vertritt die Auffassung, dass den Erdöl- und Erdgasunternehmen vorgeschrieben 
werden muss, im Lizenzierungsverfahren zu belegen, dass sie in ausreichender Höhe 
versichert sind oder über andere finanzielle Garantien verfügen, um die Sanierung und 
Schadenersatzleistungen in Bezug auf verursachte Umweltschäden zu gewährleisten, 
sei es durch Branchensysteme auf Gegenseitigkeit wie OPOL oder 
Pflichtversicherungen;
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8. fordert deshalb die Kommission auf, ihren Standpunkt, sie halte „die Einführung einer 
harmonisierten Regelung für eine obligatorische Deckungsvorsorge zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht hinreichend gerechtfertigt“, den sie in ihrem am 
12. Oktober 2010 veröffentlichten Bericht (KOM(2010) 581) vertreten hat, zu 
überdenken; fordert die Kommission auf, die in Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie 
über die Umwelthaftung festgelegte Frist für die Vorlage eines Berichts mit 
geeigneten Vorschlägen zur Änderung der Richtlinie nicht vollständig auszuschöpfen;

9. regt an, dass die Mitgliedstaaten eine Reihe von Maßnahmen zur Bestrafung von 
Nachlässigkeiten bei der Umsetzung der Sicherheitsvorschriften beschließen;

Verbesserung der Umweltgesetzgebung der EU

10. fordert, den Anwendungsbereich der Richtlinien über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung auf alle Phasen von Offshore-Projekten (Erkundung, 
Betrieb und Stilllegung) auszuweiten und besondere Anforderungen für 
Umweltverträglichkeitsprüfungen im Fall von Bohrtätigkeiten in großen Wassertiefen 
einzuführen;

11. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag für eine Richtlinie zur Beherrschung der 
Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso III) erneut zu prüfen 
und den Anwendungsbereich der Richtlinie auf Bohrinseln auszuweiten;

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

13. stellt fest, dass Offshore-Aktivitäten im Zusammenhang mit Erdöl und Erdgas von den
wichtigen Bestimmungen der Richtlinie über Industrieemissionen ausgenommen sind; 
regt an, dass die europäische integrierte Dienststelle zur Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung die besten verfügbaren technischen 
Hilfsmittel (BVTH) für Tätigkeiten im Zusammenhang mit Offshore-
Kohlenwasserstoffanlagen festlegt.


