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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über konkretere Vorteile aus den Umweltmaßnahmen der EU: Schaffung von 
Vertrauen durch mehr Information und größere Reaktionsbereitschaft der Behörden
(2012/2104(INI))

Das Europäische Parlament,

–  unter Hinweis auf Artikel 11 EUV und Artikel 5 des Protokolls über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit,

– unter Hinweis auf Artikel 191 und Artikel 192 AEUV,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 
über die Umsetzung des Umweltrechts der Europäischen Gemeinschaft 
(KOM(2008)0773),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament mit dem Titel „Überprüfung der Umweltpolitik 2008“ (KOM(2009)0304) und 
ihrer Anlage,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel 
„Konkretere Vorteile aus den Umweltmaßnahmen der EU: Schaffung von Vertrauen 
durch mehr Information und größere Reaktionsbereitschaft der Behörden“ 
(KOM(2012)0095),

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. April 2012 zur 
Überprüfung des 6. Umweltaktionsprogramms und Festlegung der Prioritäten für das 
7. Umweltaktionsprogramm: Mehr Lebensqualität durch Umweltschutz1,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zum Thema „Verbesserung der 
umweltpolitischen Instrumente“ vom 20. Dezember 2010,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes zum 7. Aktionsprogramm für 
die Umwelt vom 19. April 2012,

– unter Hinweis auf die Prospektivstellungnahme des Ausschusses der Regionen zum 
Thema „Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in der künftigen 
Umweltpolitik“ 2,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (KOM(2003)0624) und 
den vom Europäischen Parlament in erster Lesung angenommen Text3,

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahme des Ausschusses für regionale 
Entwicklung (A7-0000/2012),

Allgemeine Erwägungen: Kein gemeinschaftlicher Besitzstand und Mängel in den 
geltenden Rechtsvorschriften

A. in der Erwägung, dass die allgemeine Notwendigkeit der Klarheit und Rechtssicherheit 
Grundlage des Gemeinschaftsrechts ist;

B. in der Erwägung, dass die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit in 
Umweltangelegenheiten eine effiziente Umsetzung der Rechtsvorschriften durch eine 
stärkere institutionelle Zusammenarbeit erforderlich machen;

C. in der Erwägung, dass die derzeitigen Vorschriften aufgrund ihrer Komplexität und 
aufgrund von unterschiedlichen Auslegungen Rechtsunsicherheit schaffen und 
offenkundig einem gemeinschaftlichen Besitzstand im Wege stehen;

D. in der Erwägung, dass die Aufgabe der Umsetzung und der Kontrolle der Einhaltung der 
EU-Umweltvorschriften auch den nationalen Behörden und den lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften zukommt;

E. in der Erwägung, dass Artikel 11 des EUV eine Verstärkung des Dialogs und der 
Beratung seitens europäischer Institutionen vorschreibt und dass diese Bestimmung 
tatsächlich ein Rechtsinstrument zur Stärkung ihrer Rolle bei der Formulierung der EU-
Politik darstellt;

F. in der Erwägung, dass das Subsidiaritätsprinzip auf die regionale und lokale Ebene 
ausgeweitet wird und dass es in Artikel 5 des Protokolls über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit heißt, dass Entwürfe von 
Rechtsakten Angaben zu den voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen des Entwurfs 
sowie zu den Auswirkungen auf die von den Mitgliedstaaten zu erlassenden 
Rechtsvorschriften, einschließlich der regionalen Rechtsvorschriften, enthalten sollen;

Umsetzung unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips

1. begrüßt zwar die Mitteilung der Kommission „Konkretere Vorteile aus den 
Umweltmaßnahmen der EU: Schaffung von Vertrauen durch mehr Information und 
größere Reaktionsbereitschaft der Behörden“ (KOM(2012)0095), bemängelt jedoch, dass 
darin keine spezifischen Hinweise auf die entscheidende Rolle der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften in der Umsetzungsphase der europäischen Umweltvorschriften 
enthalten sind;

2. unterstreicht die Bedeutung der finanziellen Unterstützung und technischen Anleitung in 
Umweltfragen für lokale und regionale Gebietskörperschaften;

3.  befürwortet die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen und fordert, dass das 
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Konzept des Regierens auf mehreren Ebenen auch in Zusammenhang mit Umweltfragen 
angewandt wird;

Vereinfachung und Verringerung des Verwaltungsaufwands als Anreiz für eine 
effizientere Umsetzung

4. weist darauf hin, dass die Umsetzung der Umweltvorschriften besondere administrative 
und finanzielle Bemühungen erfordert; betont jedoch, dass eine Steigerung der 
finanziellen Bemühungen für die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ein Motor 
für die Entwicklung von Anreizinstrumenten hinsichtlich einer effizienteren Umsetzung 
sein wird;

5. betont, dass die Regelungen betreffend Marktverzerrungen gelockert werden müssen, 
soweit diese Investitionen im Umweltbereich erschweren und dadurch ein Hindernis für 
die Umsetzung der europäischen Rechtsvorschriften darstellen; ist daher der Ansicht, dass 
Instrumente zur Verringerung des direkten Verwaltungsaufwands erforderlich sind;

Mehr Transparenz und Öffentlichkeit bei Verwaltungsverfahren im Umweltbereich

6. weist darauf hin, dass die wichtigsten Punkte der Regelungen zu Transparenz und 
Öffentlichkeit insbesondere Folgendes umfassen sollten:

- die Definition des Begriffs „Umweltinformationen“;

- die Festlegung der Fälle, in denen das Recht auf Auskunft ausgeschlossen ist; der 
wirksame administrative Schutz dieses Rechts;

- eine genaue Angabe der aktiven Berechtigten, die ein Recht auf den Zugang zu 
Informationen über den Zustand der Umwelt und der Landschaft oder berechtigtes 
Interesse daran haben;

Garantien für eine leichteren Zugangs zu Gerichten in Umweltangelegenheiten seitens 
der Bürger

7. bedauert, dass das Verfahren bezüglich des Vorschlags für eine Richtlinie über den 
Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten1 in erster Lesung steckengeblieben ist; 
fordert die Rechtsetzungsorgane auf, ihre Standpunkte zu überprüfen, um Bewegung in 
die festgefahrene Situation zu bringen;

8. stellt fest, dass für eine effizientere Bewältigung von Konflikten im Umweltbereich die 
Annahme von Maßnahmen erforderlich ist, die die Besonderheiten der verschiedenen 
Umweltfragen berücksichtigen; ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass die 
Annahme verbindlicher Instrumente ein Hindernis für Investitionen im Umweltbereich 
darstellen kann, weil dadurch Wettbewerbsverzerrungen aufgrund der unterschiedlichen 
angewandten Regelungen verstärkt werden können;

9. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 

                                               
1 COM(2003)0624.
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Ausschuss der Regionen und den Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Mitteilung der Kommission „Konkretere Vorteile aus den Umweltmaßnahmen der EU: 
Schaffung von Vertrauen durch mehr Information und größere Reaktionsbereitschaft der 
Behörden“ (KOM(2012)0095) legt Ziele und Maßnahmen zur Unterstützung der 
Mitgliedstaaten fest, um ein systematisches Vorgehen für das Sammeln und Verbreiten von 
Wissen, unter anderem für die Förderung einer besseren Reaktionsfähigkeit bei 
Umweltfragen, zu schaffen.

Die Mitteilung zeigt, wenn auch nicht sehr effizient und zu allgemein, die positiven 
Auswirkungen des Umweltrechts.

Die ordnungsgemäße Umsetzung des Umweltrechts kann durch eine erhebliche Verringerung 
des Verwaltungsaufwands Vorteile für die Industrie mit sich bringen und neue Arbeitsplätze 
schaffen.

Vorschläge des Berichterstatters

Der vorliegende Bericht stellt unter dem Gesichtspunkt einer intelligenten Regulierung den 
Versuch dar, die Bemühungen zur Verbesserung der Umsetzung der europäischen 
Umweltvorschriften zu verstärken, wobei die Vereinfachung des EU-Umweltrechts, die 
Verringerung des Verwaltungsaufwands und der Ausbau der europäischen und nationalen 
Verwaltungsstrukturen gefördert werden sollen.

Sinn und Zweck ist es, einen Weg zu einer effizienten Umsetzung der europäischen 
Umweltvorschriften durch die Entwicklung von Maßnahmen und Strategien, die auf 
konkreten Faktoren beruhen, zusammen mit den Mitgliedstaaten und Gebietskörperschaften 
einzuschlagen.

Die Ziele bestehen darin, die Herausforderung im Zusammenhang mit der Subsidiarität 
anzugehen, die Umweltvorschriften an die Bedürfnisse der Bürger und der nationalen 
Behörden anzunähern und Unmittelbarkeit und Transparenz zu erhöhen.

Es gibt unterschiedliche Instrumente, mit denen die Umweltvorschriften wirksam umgesetzt 
werden können, wie beispielsweise:

- Untersuchungen der künftigen Auswirkungen der Rechtsvorschriften, die mehrheitlich 
die Anforderungen bezüglich Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit erfüllen;

- kohärentere Präsentation der geltenden Rechtsvorschriften zur Vermeidung von 
Gesetzesneufassungen; das Dickicht der Rechtsvorschriften muss gelichtet werden: 
geltende uneinheitliche und überholte Rechtsvorschriften sollten aufgehoben werden, 
um das Umweltrecht zu entlasten.

Neue verbindliche Rechtsakte der EU in diesem Bereich werden die geltenden nationalen 
Regelungen weiter destabilisieren und von dem Ansatz der verstärkten Zusammenarbeit 
wegführen, wodurch sich das Risiko von Lücken und Redundanzen im geltenden Recht 
erhöht. Es obliegt daher der Kommission und den zuständigen nationalen Behörden, die 
ordnungsgemäße Umsetzung der Umweltvorschriften durch gemeinsame Maßnahmen stärker 
zu überwachen. Um diese zwar ehrgeizigen, aber durchaus umsetzbaren Ziele zu erreichen, 
muss ein neuer Ansatz entwickelt werden, bei dem vor allem eine angemessene und wirksame 



PE494.601v02-00 8/8 PR\917113DE.doc

DE

Umsetzung der geltenden Umweltvorschriften im Mittelpunkt steht.


