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Änderungsanträge zu einem Entwurf eines
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

über den Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates 
über ein neues allgemeines Umweltaktionsprogramm der Europäischen Union für die 
Zeit bis 2020: „Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und an den Rat 
(COM(2012)0710),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C7-0392/2012),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
…1

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom …2 ,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung (A7-0000/2013),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
und den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                               
1 ABl. C vom...
2 ABl. C vom...
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) 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 Umweltschutz“ hat 
drei Prioritäten hervorgehoben, auf denen 
das neue Programm fußen soll: 
Umsetzung und Stärkung, Integration 
und internationale Dimension.

Or. fr

Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) In dem Bericht der Europäischen 
Umweltagentur (EUA) „Die Umwelt in 
Europa - Zustand und Aussichten 2010“ 
(SOER 2010) wurde angeführt, dass 
weiterhin große Herausforderungen im 
Bereich Umwelt bestehen, welche 
erhebliche Auswirkungen hätten, wenn 
nichts zu deren Bewältigung 
unternommen würde.

Or. fr



PR\928464DE.doc 7/62 PE506.123v01-00

DE

Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Angesichts der langfristigen Vision für 
2050 ist es wesentlich, dass die prioritären 
Ziele der EU für 2020 feststehen. Das neue 
Programm sollte auf den politischen 
Initiativen im Rahmen der Strategie 
„Europe 2020“ aufbauen, darunter das EU-
Klima- und Energiepaket, der Fahrplan für 
den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen 
CO2-armen Wirtschaft bis 2050, die EU-
Strategie zum Schutz der Biodiversität bis 
2020, der Fahrplan für ein 
ressourcenschonendes Europa und die 
Leitinitiative „Innovationsunion“. 

(7) Angesichts der langfristigen klaren 
Vision für 2050 ist es wesentlich, dass die 
prioritären Ziele der EU für 2020 
feststehen, um einen stabilen Rahmen zu 
schaffen, der Investitionen und 
Wachstum begünstigt. Das neue 
Programm sollte auf den politischen 
Initiativen im Rahmen der Strategie 
„Europe 2020“ aufbauen, darunter das EU-
Klima- und Energiepaket, der Fahrplan für 
den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen 
CO2-armen Wirtschaft bis 2050, die EU-
Strategie zum Schutz der Biodiversität bis 
2020, der Fahrplan für ein 
ressourcenschonendes Europa und die 
Leitinitiative „Innovationsunion“.

Or. fr

Änderungsantrag 4

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Die Union hat sich zum Ziel gesetzt, 
den weltweiten Verlust an Waldflächen 
bis spätestens 2030 aufzuhalten und die 
Abholzung der Tropenwälder bis 2020 um 
mindestens 50 % gegenüber den Werten 
von 2008 zu verringern1.
_______________
1 2912. Tagung des Rates „Umwelt“, 
4.12.2008

Or. fr
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Der Biodiversitätsverlust und die 
Degradation der Ökosysteme in der EU 
haben erhebliche Umweltauswirkungen
und sind für die Gesellschaft als Ganze und 
vor allem für Wirtschaftsakteure in 
Sektoren kostspielig, die unmittelbar auf 
Ökosystemdienstleistungen angewiesen 
sind. 

(21) Der Biodiversitätsverlust und die 
Degradation der Ökosysteme in der EU 
haben erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt und das menschliche 
Wohlergehen und sind für die Gesellschaft 
als Ganze und vor allem für 
Wirtschaftsakteure in Sektoren kostspielig, 
die unmittelbar auf 
Ökosystemdienstleistungen angewiesen 
sind. Die Bedrohungen, welche die 
Biodiversität gefährden, stellen ebenfalls 
Herausforderungen für die Union 
hinsichtlich ihrer Verantwortlichkeit 
gegenüber Gebieten in äußerster 
Randlage und den überseeischen Ländern 
und Gebieten, welche „Krisenherde“ in 
Bezug auf die Biodiversität1 sind, und 
gegenüber dem Rest der Welt dar, wenn 
es um den ökologischen Fußabdruck 
Europas außerhalb der Union geht. 
_______________
1 „Krisenherde“ sind geographische 
Gebiete, in denen die Biodiversität 
bedroht ist. Die Gebiete in äußerster 
Randlage und die überseeischen Länder 
und Gebiete kommen für 70 % der 
europäischen Biodiversität und für mehr 
endemische Arten als der gesamte 
Kontinent Europa auf.

Or. fr
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Schutz, Erhaltung und Verbesserung des 
Naturkapitals der EU;

a) Schutz, Erhaltung, Verbesserung und 
Stärkung des Naturkapitals der EU;

Or. fr

Begründung

La référence à cette notion de valeur s'inscrit dans la logique de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020. Comme indiqué dans les conclusions du Conseil 
environnement de mars 2010 : "à l'horizon 2050, la biodiversité dans l'Union européenne 
ainsi que les services écosystémiques qu'elle fournit - son capital naturel - seront protégés, 
évalués et rétablis de manière appropriée compte tenu de la valeur intrinsèque de la 
biodiversité et de sa contribution essentielle au bien-être de l'homme et à la prospérité 
économique et de façon à ce que les changements catastrophiques causés par la perte de la 
biodiversité soient évités." Amendement horizontal pour tout le texte

Änderungsantrag 7

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind 
dafür verantwortlich, dass die in diesem 
Programm festgelegten prioritären Ziele 
erreicht werden. Sie gehen die 
aufgezeigten Probleme nach einem 
kohärenten Ansatz an. Die Aktionen tragen 
dem Subsidiaritätsprinzip gebührend 
Rechnung und werden auf den Ebenen 
durchgeführt, die für die in diesem 
Programm festgelegten prioritären Ziele 
und angestrebten Ergebnisse am 
geeignetsten sind.

1. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind 
dafür verantwortlich, dass die in diesem 
Programm festgelegten prioritären Ziele 
erreicht werden. Sie gehen die 
aufgezeigten Probleme nach einem 
kohärenten Ansatz an. Die Aktionen tragen 
dem Ermächtigungs-, Subsidiaritäts- und 
Proportionalitätsprinzip gebührend 
Rechnung und werden auf den Ebenen 
durchgeführt, die für die in diesem 
Programm festgelegten prioritären Ziele 
und angestrebten Ergebnisse am 
geeignetsten sind.

Or. fr



PE506.123v01-00 10/62 PR\928464DE.doc

DE

Änderungsantrag 8

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die für die heutige Weltwirtschaft 
typischen verschwenderischen 
Produktions- und 
Verbrauchsgewohnheiten, die weltweit 
steigende Nachfrage nach Gütern und 
Dienstleistungen und der 
Ressourcenabbau erhöhen die Preise für 
lebenswichtige Rohstoffe, Mineralien und 
Energie, verursachen dabei weitere 
Verunreinigungen und Abfälle sowie 
weltweit mehr THG-Emissionen und 
tragen zu Bodendegradation, Entwaldung 
und Biodiversitätsverlusten bei. Nahezu 
zwei Drittel der Ökosysteme sind weltweit 
rückläufig, und es gibt Anzeichen dafür, 
dass die planetarischen Grenzen in Bezug 
auf Biodiversität, Klimawandel und 
Stickstoffkreislauf bereits überschritten 
sind. Es ist damit zu rechnen, dass im Jahr 
2030 weltweit 40 % zu wenig Wasser zur 
Verfügung stehen, wenn bei der 
Ressourceneffizienz keine spürbaren 
Verbesserungen erzielt werden. Außerdem 
besteht das Risiko, dass der Klimawandel 
diese Probleme noch weiter verschärfen 
wird – mit entsprechend hohen Kosten. Im 
Jahr 2011 haben Naturkatastrophen, die 
zum Teil auf den Klimawandel 
zurückzuführen sind, zu globalen 
Wirtschaftsverlusten im Wert von über 300 
Mrd. EUR geführt. Die OECD hat davor 
gewarnt, dass die fortschreitende 
Degradation und Erosion des Naturkapitals 
möglicherweise irreversiblen 
Veränderungen Vorschub leisten werden, 
die unseren über zwei Jahrhunderte stetig 
gestiegenen Lebensstandard gefährden und 
hohe Kosten verursachen könnten. 

7. Die für die heutige Weltwirtschaft 
typischen verschwenderischen 
Produktions- und 
Verbrauchsgewohnheiten, die weltweit 
steigende Nachfrage nach Gütern und 
Dienstleistungen, das Fehlen einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung der 
Ressourcen auf globaler Ebene und der 
Abbau einiger von ihnen erhöhen die 
Preise für lebenswichtige Rohstoffe, 
Mineralien und Energie, verursachen dabei 
weitere Verunreinigungen und Abfälle 
sowie weltweit mehr THG-Emissionen und 
tragen zu Bodendegradation, Entwaldung 
und Biodiversitätsverlusten bei. Nahezu 
zwei Drittel der Ökosysteme sind weltweit 
rückläufig, und es gibt Anzeichen dafür, 
dass die planetarischen Grenzen in Bezug 
auf Biodiversität, Klimawandel und 
Stickstoffkreislauf bereits überschritten 
sind. Es ist damit zu rechnen, dass im Jahr
2030 weltweit 40 % zu wenig Wasser zur 
Verfügung stehen, wenn bei der 
Ressourceneffizienz keine spürbaren 
Verbesserungen erzielt werden. Außerdem 
besteht das Risiko, dass der Klimawandel 
diese Probleme noch weiter verschärfen 
wird – mit entsprechend hohen Kosten. Im 
Jahr 2011 haben Naturkatastrophen, die 
zum Teil auf den Klimawandel 
zurückzuführen sind, zu globalen 
Wirtschaftsverlusten im Wert von über 300 
Mrd. EUR geführt. Die OECD hat davor 
gewarnt, dass die fortschreitende 
Degradation und Erosion des Naturkapitals 
möglicherweise irreversiblen 
Veränderungen Vorschub leisten werden, 
die unseren über zwei Jahrhunderte stetig 
gestiegenen Lebensstandard gefährden und 
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hohe Kosten verursachen könnten.

Or. fr

Änderungsantrag 9

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

11. Dieser Wandel setzt die umfassende 
Einbeziehung von Umweltaspekten in 
andere Politikbereiche (wie Energie, 
Verkehr, Landwirtschaft, Fischerei, 
Wirtschaft und Industrie, Forschung und 
Innovation, Beschäftigung und Soziales) 
voraus, damit ein kohärentes und 
abgestimmtes Konzept entwickelt werden 
kann. Aktionen innerhalb der EU sollten 
zudem durch verstärkte Maßnahmen auf 
globaler Ebene und durch Zusammenarbeit 
mit Nachbarländern, die vor denselben 
Herausforderungen stehen, ergänzt werden.

11. Dieser Wandel setzt die umfassende 
Einbeziehung von Umweltaspekten in 
andere Politikbereiche (wie Energie, 
Verkehr, Landwirtschaft, Fischerei, 
internationaler Handel, Wirtschaft und 
Industrie, Forschung und Innovation, 
Beschäftigung und Soziales, Bildung und 
Ausbildung) voraus, damit ein kohärentes 
und abgestimmtes Konzept entwickelt 
werden kann. Aktionen innerhalb der EU 
sollten zudem durch verstärkte 
Maßnahmen auf globaler Ebene und durch 
Zusammenarbeit mit Nachbarländern, die 
vor denselben Herausforderungen stehen, 
ergänzt werden.

Or. fr

Änderungsantrag 10

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

18. Trotz erheblicher Bemühungen dürfte 
das Ziel der Wasserrahmenrichtlinie, bis 
2015 einen „guten ökologischen Zustand“ 
zu gewährleisten, nur für ungefähr 53 % 
der Oberflächengewässer in der EU 
erreicht werden. Es besteht auch das 
Risiko, dass das Ziel der Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie, bis 2020 einen „guten 

18. Trotz erheblicher Bemühungen dürfte 
das Ziel der Wasserrahmenrichtlinie, bis 
2015 einen „guten ökologischen Zustand“ 
zu gewährleisten, nur für ungefähr 53 % 
der Oberflächengewässer in der EU 
erreicht werden. Das Ziel der 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, bis 
2020 einen „guten Umweltzustand“ zu 
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Umweltzustand“ zu erreichen, verfehlt 
wird, unter anderem aufgrund des
kontinuierlichen Überfischens und der
Abfälle in den europäischen Meeren. 
Auch wenn die Politik der EU in den 
Bereichen Luftqualität und 
Industrieemissionen dazu beigetragen hat, 
zahlreiche Formen der 
Umweltverschmutzung zu verringern, 
leiden die Ökosysteme nach wie vor unter 
übermäßigen Stickstoffeinträgen und den 
durch Verkehrsemissionen, intensive 
Agrarpraktiken und die Stromerzeugung 
verursachten hohen Ozonwerten.

erreichen, unterliegt ebenfalls weiterhin
erheblichem Druck, unter anderem 
aufgrund der kontinuierlichen, vom 
Menschen verursachten Bedrohungen wie 
das Überfischen, die Umweltbelastung 
(einschließlich der Lärmbelastung unter 
Wasser) und die Abfälle in den Meeren, in 
Kombination mit den Auswirkungen der 
Klimaerwärmung (Versauerung der 
Ozeane). Auch wenn die Politik der EU in 
den Bereichen Luftqualität und 
Industrieemissionen dazu beigetragen hat, 
zahlreiche Formen der 
Umweltverschmutzung zu verringern, 
leiden die Ökosysteme nach wie vor unter 
übermäßigen Stickstoffeinträgen und den 
durch Verkehrsemissionen, intensive 
Agrarpraktiken und die Stromerzeugung 
verursachten hohen Ozonwerten. 

Or. fr

Änderungsantrag 11

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

18a. Im Landwirtschaftssektor besteht ein 
sehr hohes Potenzial zur Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen, welches bei 
Weitem nicht vollständig ausgeschöpft 
wird. Für die Änderung der 
landwirtschaftlichen Praxis zur 
Verringerung der Auswirkungen dieses 
Sektors auf den Klimawandel werden eine 
Informations- und Sensibilisierungsphase 
sowie wirtschaftliche Begleitmaßnahmen 
für den Wandel benötigt. Die nötigen 
Instrumente sind zwar vorhanden, ihre 
Anwendung wird jedoch aufgrund von 
informationellen und methodischen 
Problemen behindert, die es zu 
überwinden gilt.
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Or. fr

Änderungsantrag 12

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 18 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

18b. Darüber hinaus ist der Sektor der 
Flächennutzung, 
Flächennutzungsänderungen und 
Forstwirtschaft (LULUCF), welcher 
insbesondere die Aktivitäten der 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen umfasst, der einzige Sektor, 
der aufgrund seiner Speicherkapazität 
eine Kohlenstoffsenke bietet. Die 
Annahme eines harmonisierten 
Rechtsrahmens auf europäischer Ebene, 
welcher die 
Rechnungsführungsvorschriften für 
diesen Sektor festlegt, die den 
diesbezüglichen Beschlüssen entsprechen, 
welche vor dem Hintergrund der 
Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen (UNFCCC) angenommen 
wurden, stellt einen ersten Schritt auf dem 
Weg seiner Aufnahme in die 
Verpflichtungen der EU im Bereich 
Klimaschutz dar.

Or. fr

Änderungsantrag 13

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 18 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

18c. Durch die Ökologisierung der GAP 
wird die Speicherkapazität der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen 
gestärkt, und sie trägt im weiteren Sinne 
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zur Verwirklichung der Umweltziele wie 
der Erhaltung der Biodiversität und der 
Verbesserung der Qualität des Wassers 
und der Böden bei. 

Or. fr

Änderungsantrag 14

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

19. Um das Naturkapital der EU zu 
schützen, zu erhalten und zu verbessern, 
müssen die Probleme deshalb auch an der 
Quelle angegangen werden, unter anderem 
durch bessere Einbeziehung der 
Naturkapitalziele in andere Politikbereiche, 
wobei sicherzustellen ist, dass die 
politischen Maßnahmen kohärent sind und 
positive Nebeneffekte erzielen. Die in den 
Reformvorschlägen der Kommission 
vorgesehenen 
Ökologisierungsmaßnahmen, vor allem für 
die europäische Agrar-, Fischerei- und 
Kohäsionspolitik, sollen diese Ziele 
zusammen mit den Vorschlägen für die 
Ökologisierung des EU-Haushalts im 
Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens 
2014-2020 (MFR) fördern. Aquatische 
Ökosysteme in ländlichen Gebieten 
sollten beispielsweise davon profitieren, 
dass die Erzeugerbeihilfen künftig, wie in 
den Vorschlägen der Kommission zur 
Reform der GAP vorgesehen, an die 
Erfüllung entsprechender Auflagen der 
Wasserrahmenrichtlinie gekoppelt sind.
Die Ökologisierung der GAP wird auch 
umweltschonende 
Bewirtschaftungspraktiken wie die 
Anbaudiversifizierung, den Schutz von 
Dauergrünland und die 
Erschließung/Unterhaltung land- und 
forstwirtschaftlicher ökologisch wertvoller 

19. Um das Naturkapital der EU zu 
schützen, zu erhalten, zu verbessern und zu 
stärken, müssen die Probleme deshalb 
auch an der Quelle angegangen werden, 
unter anderem durch bessere Einbeziehung 
der Naturkapitalziele in andere 
Politikbereiche, wobei sicherzustellen ist, 
dass die politischen Maßnahmen kohärent 
sind und positive Nebeneffekte erzielen. 
Die in den Reformvorschlägen der 
Kommission vorgesehenen 
Ökologisierungsmaßnahmen, vor allem für 
die europäische Agrar-, Fischerei- und 
Kohäsionspolitik, sollen diese Ziele 
zusammen mit den Vorschlägen für die 
Ökologisierung des EU-Haushalts im 
Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens 
2014-2020 (MFR) fördern. Die 
Ökologisierung der GAP wird auch 
umweltschonende 
Bewirtschaftungspraktiken wie die 
Anbaudiversifizierung, den Schutz von 
Dauergrünland und -weiden, den 
Feldwaldbau und die 
Erschließung/Unterhaltung land- und 
forstwirtschaftlicher ökologisch wertvoller 
Nutzflächen begünstigen. 
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Nutzflächen begünstigen. 

Or. fr

Begründung

La suppression de la référence à la directive-cadre sur l'eau est conforme au résultat du vote 
sur la PAC en Commission AGRI les 23 et 24 Janvier 2013. La grande hétérogénéité des 
mesures nationales de transposition rend impossible une intégration de la directive-cadre sur 
l’eau dans la conditionnalité de la future PAC. Le choix de mesures socle et de mesures de 
verdissement clairement identifiables et applicables en faveur de la protection de la ressource 
en eau est à rechercher. Aussi les trois mesures vertes telles que proposées par la 
Commission avec certaines flexibilités vont dans ce sens

Änderungsantrag 15

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

20. Was die Meeresumwelt anbelangt, so
bietet der maritime Sektor zwar 
wirtschaftliche Möglichkeiten (Fischerei, 
Schifffahrt und Aquakultur, 
Rohstoffgewinnung, Offshore-Energie und 
Meeres-Biotechnologie), doch muss 
sichergestellt werden, dass die Nutzung 
dieser Möglichkeiten dem Ziel der 
Erhaltung und nachhaltigen 
Bewirtschaftung der Meeres- und 
Küstenökosysteme nicht zuwiderläuft.

20. Was die Meeresumwelt anbelangt, 
trägt die Union eine vorrangige 
Verantwortung, da sie, insbesondere 
aufgrund der europäischen 
Überseegebiete, weltweit über die größte 
Meeresfläche verfügt. So bietet der 
maritime Sektor zwar wirtschaftliche 
Möglichkeiten (Fischerei, Schifffahrt und 
Aquakultur, Rohstoffgewinnung, Offshore-
Energie und Meeres-Biotechnologie), doch 
muss sichergestellt werden, dass die 
Nutzung dieser Möglichkeiten dem Ziel 
der Erhaltung und nachhaltigen 
Bewirtschaftung der Meeres- und 
Küstenökosysteme nicht zuwiderläuft. Die 
Meeresumwelt leidet ebenfalls an einem 
chronischen Rückstand in Sachen 
Umweltschutz, da das europäische 
ökologische Netz Natura 2000 für das 
Meer, das im Jahr 20121 fertiggestellt 
werden sollte, bisher weder ökologisch 
kohärent, noch funktionsfähig ist. Die 
Bemühungen der Mitgliedstaaten um die 
Ausweitung des Netzes Natura 2000 auf 
das Meer auf Grundlage vorhandener 
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wissenschaftlicher Kenntnisse und der 
Umsetzung von Programmen für den 
Erwerb von wissenschaftlichem 
Fachwissen auf hoher See, um das Netz 
fertigzustellen, sind beträchtlich, müssen 
jedoch weiterverfolgt werden. Die 
Wirksamkeit der Bewirtschaftung von 
geschützten Meeresgebieten muss 
verbessert werden, unter anderem im 
Mittelmeer.
_______________
1 COM(2006)0216 vom 22.5.2006.

Or. fr

Änderungsantrag 16

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

23. Um die wichtigsten anthropogenen 
Belastungen von Flächen, Böden und 
anderen Ökosystemen in Europa zu 
verringern, sind Maßnahmen zu treffen, die 
gewährleisten, dass bei 
Flächennutzungsentscheidungen auf allen 
relevanten Ebenen ökologische, soziale 
und wirtschaftliche Auswirkungen 
gebührend berücksichtigt werden. Auf dem 
Rio+20-Gipfel wurde eine 
„flächendegradationsneutrale Welt“ 
gefordert. Die EU und ihre Mitgliedstaaten 
sollten darüber nachdenken, wie eine 
derartige Verpflichtung innerhalb ihrer 
jeweiligen Zuständigkeiten am besten 
erfüllt werden könnte und wie sich 
Bodenqualitätsfragen innerhalb eines 
verbindlichen Rechtsrahmens am besten 
regeln lassen. Es werden auch Ziele für 
eine nachhaltige Flächen- und 
Bodennutzung festgelegt.

23. Um die wichtigsten anthropogenen 
Belastungen von Flächen, Böden und 
anderen Ökosystemen in Europa zu 
verringern, sind Maßnahmen zu treffen, die 
gewährleisten, dass bei 
Flächennutzungsentscheidungen auf allen 
relevanten Ebenen ökologische, soziale 
und wirtschaftliche Auswirkungen 
gebührend berücksichtigt werden. Auf dem 
Rio+20-Gipfel wurde eine 
„flächendegradationsneutrale Welt“ 
gefordert. Die EU und ihre Mitgliedstaaten 
sollten dringend darüber nachdenken, wie 
eine derartige Verpflichtung innerhalb 
ihrer jeweiligen Zuständigkeiten am besten 
erfüllt werden könnte. Unter Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips und unter 
Berücksichtigung der vielfältigen 
Optionen, die momentan auf 
einzelstaatlicher Ebene für den Schutz der 
Böden in Betracht gezogen werden, 
werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, 
in dem Rahmen, der von der thematischen 
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Strategie für den Schutz der Böden 
festgelegt wurde, nationale Strategien zu 
definieren, welche auf den Schutz der 
Böden und eine Methodik zur 
Risikobewertung abzielen, um die 
vorrangigen belasteten Gebiete 
auszumachen. Der Austausch von 
Fachwissen und Erfahrungen unter den 
Mitgliedstaaten sollte ebenfalls gefördert 
werden. Es werden auch Ziele für eine 
nachhaltige Flächen- und Bodennutzung 
festgelegt.

Or. fr

Änderungsantrag 17

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 26 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

26. Um das Naturkapital der EU zu 
schützen, zu erhalten und zu verbessern, 
soll das Programm dafür sorgen, dass bis 
2020

26. Um das Naturkapital der EU zu 
schützen, zu erhalten, zu verbessern und zu 
stärken, soll das Programm dafür sorgen, 
dass bis 2020

Or. fr

Änderungsantrag 18

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 26 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) der Rückgang der biologischen Vielfalt 
und die Degradation der 
Ökosystemdienstleistungen aufgehalten 
werden und Erhalt und Verbesserung der 
Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen 
gewährleistet sind;

(a) der Rückgang der biologischen Vielfalt 
und die Degradation der 
Ökosystemdienstleistungen aufgehalten 
werden und Erhalt, Verbesserung und 
Wiederherstellung der Ökosysteme und 
ihrer Dienstleistungen im Bereich des 
Möglichen gewährleistet sind; 
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Or. fr

Änderungsantrag 19

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 26 – Unterabsatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Wälder und die von ihnen erbrachten 
Dienstleistungen geschützt werden und 
gegen den Klimawandel und Brände 
widerstandsfähiger werden.

(g) Wälder und die von ihnen erbrachten 
Dienstleistungen nachhaltig geschützt und 
bewirtschaftet werden und gegen den 
Klimawandel, Brände, Unwetter und 
Parasitenbefall widerstandsfähiger 
werden; 

Or. fr

Änderungsantrag 20

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 26 – Unterabsatz 1 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ga) die Bürgerinnen und Bürger der 
Union aktiv am Schutz und Erhalt sowie 
an der Verbesserung und Stärkung des 
Naturkapitals mitwirken.

Or. fr

Änderungsantrag 21

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 26 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Verstärkung der Bemühungen, u. a. um 
bis spätestens 2020 gesunde Fischbestände 
zu gewährleisten, beginnend - ab 2015 -
mit Fängen in Höhe oder unterhalb des 

(c) Verstärkung der Bemühungen, u. a. um 
bis spätestens 2020 gesunde Fischbestände 
zu gewährleisten, beginnend - ab 2015 -
mit Fängen in Höhe oder unterhalb des 
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höchstmöglichen Dauerertrags (maximum 
sustainable yield level) bei allen 
Fischereien, und Festsetzung eines EU-
weit geltenden quantitativen Ziels für die 
Reduzierung von Abfällen im Meer;

höchstmöglichen Dauerertrags (maximum 
sustainable yield level) bei allen 
Fischereien, wie auch Umweltschutz und 
Festsetzung eines EU-weit geltenden 
quantitativen Ziels für die Reduzierung von 
Abfällen im Meer, und um das Netz von 
geschützten Meeresgebieten in der Union 
fertigzustellen;

Or. fr

Änderungsantrag 22

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 26 – Unterabsatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Erarbeitung und Umsetzung einer 
neuen EU-Forststrategie, die den 
vielfältigen Anforderungen an und 
Nutzfunktionen von Wäldern Rechnung 
trägt und einen strategischeren Ansatz für 
den Schutz und die Verbesserung von 
Wäldern fördert.

(g) Erarbeitung und Umsetzung einer 
neuen EU-Forststrategie, die den 
vielfältigen Anforderungen an und 
Nutzfunktionen von Wäldern Rechnung 
trägt und einen strategischeren Ansatz für 
den Schutz und die Förderung von 
Wäldern fördert, indem die 
Anforderungen der Nachhaltigkeit und 
der Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Forstwirtschaft miteinander 
in Einklang gebracht werden.

Or. fr

Änderungsantrag 23

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 26 – Unterabsatz 2 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ga) die Kommunikation der Union über 
ihre Umweltpolitik gegenüber den 
Bürgerinnen und Bürgern verbessert 
wird, die Erziehung zum Umweltschutz in 
den Bildungssystemen der Mitgliedstaaten 



PE506.123v01-00 20/62 PR\928464DE.doc

DE

gestärkt wird und die Bürgeraktivitäten 
unterstützt werden. 

Or. fr

Änderungsantrag 24

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz -27 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-27. Die Strategie Europa 2020 zielt auf 
ein nachhaltiges Wachstum ab, indem sie 
einer CO2-armen Wirtschaft Priorität 
verleiht, welche die Ressourcen effizienter 
nutzt und wettbewerbsfähiger ist, und 
zwar anhand von zwei Leitinitiativen, 
welche die ökologischen Ambitionen und 
die Ziele der Industriepolitik miteinander 
vereinen: „Ressourcenschonendes 
Europa“ und „Industriepolitik im 
Zeitalter der Globalisierung“1. 
_______________
1 COM(2010)0614 vom 28.10.2010. 

Or. fr

Änderungsantrag 25

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

27. Die Leitinitiative 
„Ressourcenschonendes Europa“ der 
Strategie „Europa 2020“ soll den 
Übergang zu einem Wirtschaftssystem 
fördern, in dem alle Ressourcen effizient 
genutzt werden, das Wirtschaftswachstum 
endgültig von der Ressourcen- und 
Energienutzung und ihren 

27. Die Leitinitiative 
„Ressourcenschonendes Europa“ soll den 
Übergang zu einem Wirtschaftssystem 
fördern, in dem alle Ressourcen effizient 
genutzt werden, das Wirtschaftswachstum 
endgültig von der Ressourcen- und 
Energienutzung und ihren 
Umweltauswirkungen abgekoppelt ist, 
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Umweltauswirkungen abgekoppelt ist, 
THG-Emissionen verringert werden, die 
Wettbewerbsfähigkeit durch Effizienz und 
Innovation gestärkt und mehr 
Energiesicherheit angestrebt wird. Der 
Fahrplan für ein ressourcenschonendes 
Europa und der Fahrplan für den Übergang 
zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaft sind wichtige Bausteine der 
Initiative, denn sie bilden das Gerüst für 
künftige Maßnahmen zum Erreichen der 
genannten Ziele.

THG-Emissionen verringert werden, die 
Wettbewerbsfähigkeit durch Effizienz und 
Innovation gestärkt und mehr 
Energiesicherheit angestrebt wird. Der 
Fahrplan für ein ressourcenschonendes 
Europa und der Fahrplan für den Übergang 
zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaft sind wichtige Bausteine der 
Initiative, denn sie bilden das Gerüst für 
künftige Maßnahmen zum Erreichen der 
genannten Ziele.

Or. fr

Änderungsantrag 26

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 27 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

27a. Die Leitinitiative „Industriepolitik im 
Zeitalter der Globalisierung“ zielt darauf 
ab, eine Industriepolitik zu entwickeln, 
welche den Unternehmen und 
insbesondere den KMU hilft, den Wandel 
zu einer CO2-armen Wirtschaft auf den 
Weg zu bringen und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Um dies 
zu tun, muss die Union Innovationen und 
die industrielle Entwicklung anhand 
intelligenter Umweltvorschriften1 fördern, 
die auf einer Verträglichkeitsprüfung, der 
Bewertung vorhandener Strategien 
(„Qualitätsbilanz“) und der Prüfung der 
Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit beruhen2.

_______________
1 COM (2012)0746 vom 12.12.2012 
„Regulatorische Eignung der EU-
Vorschriften“.
2 SEC (2012)0091 vom 27.1.2012 
„Operational guidance for assessing 
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impacts on sectoral competitiveness 
within the Commission Impact 
Assessment system” (Operative Leitlinien 
zur Bewertung der Auswirkungen auf die 
sektorale Wettbewerbsfähigkeit innerhalb 
des Systems der Kommission für 
Folgenabschätzungen). 

Or. fr

Änderungsantrag 27

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 29 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

29. Diese wichtige Voraussetzung für die 
Lösung des Umweltproblems hat auch 
große sozioökonomische Vorteile. Das 
potenzielle Beschäftigungswachstum 
infolge des Übergangs zu einer CO2-armen 
und ressourceneffizienten Wirtschaft ist für 
das Erreichen der Beschäftigungsziele von 
„Europa 2020“ ausschlaggebend. In den 
vergangenen Jahren hat die Zahl der 
Arbeitsplätze in den Bereichen 
Umwelttechnologie und 
Umweltdienstleistungen jährlich um rund 
3 % zugenommen. Der Weltmarkt für 
Ökoindustrien wird auf einen Wert von 
mindestens einer Billion Euro geschätzt, 
der sich in den kommenden zehn Jahren 
voraussichtlich nahezu verdoppeln wird. 
Bereits heute sind europäische 
Unternehmen weltweit führend in den 
Bereichen Recycling und Energieeffizienz 
und sollten daher angespornt werden, diese 
wachsende weltweite Nachfrage mithilfe 
des Aktionsplans für Öko-Innovationen zu 
nutzen. Beispielsweise dürfte der 
europäische Sektor der erneuerbaren 
Energien bis 2020 allein mehr als 400 000 
neue Arbeitsplätze generieren.

29. Diese wichtige Voraussetzung für die 
Lösung des Umweltproblems hat auch 
große sozioökonomische Vorteile, und 
darüber hinaus muss die Hebelwirkung 
der Umweltpolitik zugunsten der 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
und der Belebung der Industrie in der EU 
in Gang gesetzt werden. Das potenzielle 
Beschäftigungswachstum infolge des 
Übergangs zu einer CO2-armen und 
ressourceneffizienten Wirtschaft ist für das 
Erreichen der Beschäftigungsziele von 
„Europa 2020“ ausschlaggebend. In den 
vergangenen Jahren hat die Zahl der 
Arbeitsplätze in den Bereichen 
Umwelttechnologie und 
Umweltdienstleistungen jährlich um rund 
3 % zugenommen. Der Weltmarkt für 
Ökoindustrien wird auf einen Wert von 
mindestens einer Billion Euro geschätzt, 
der sich in den kommenden zehn Jahren 
voraussichtlich nahezu verdoppeln wird. 
Bereits heute sind europäische 
Unternehmen weltweit führend in den 
Bereichen Recycling und Energieeffizienz 
und sollten daher angespornt werden, diese 
wachsende weltweite Nachfrage mithilfe 
des Aktionsplans für Öko-Innovationen zu 
nutzen. Beispielsweise dürfte der 
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europäische Sektor der erneuerbaren 
Energien bis 2020 allein mehr als 400 000 
neue Arbeitsplätze generieren. 

Or. fr

Änderungsantrag 28

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

29a. Um dieses Ziel zu erreichen, muss 
die Union die für die Entwicklung der 
Ökoindustrien notwendigen Bedingungen 
schaffen und aufrechterhalten, 
insbesondere indem sie ihnen eine 
nachhaltige Versorgung mit Rohstoffen 
zusichert1.
_______________
1 COM(2011)0025 vom 2.2.2011 
„Grundstoffmärkte und Rohstoffe: 
Herausforderungen und 
Lösungsansätze".

Or. fr

Änderungsantrag 29

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 29 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

29b. Darüber hinaus ermöglicht die 
„Partnerschaft für eine stärkere 
europäische Industrie“, die Investitionen 
und Innovationen in den sechs 
Leitmärkten der „grünen“ Wirtschaft zu 
beschleunigen: fortschrittliche 
Technologien für saubere Produktion, 
grundlegende Schlüsseltechnologien, 
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Produkte biologischer Herkunft, 
Bauwesen und nachhaltige Rohstoffe, 
saubere Fahrzeuge und Schiffe und 
intelligente Netze1.
_______________
1 COM(2012)0582 vom 10.10.2012 „Eine 
stärkere europäische Industrie bringt 
Wachstum und wirtschaftliche Erholung -
Aktualisierung der Mitteilung zur 
Industriepolitik“.

Or. fr

Änderungsantrag 30

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 29 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

29c. Darüber hinaus ermöglicht der neue 
politische Rahmen für den Tourismus in 
der EU die Entwicklung eines 
umweltverträglichen Tourismus, welcher 
die Wettbewerbsfähigkeit und das 
Wachstumspotenzial dieses Sektors 
stärken wird1.
_______________
1 COM(2010)0352 vom 30.6.2010 
„Europa – wichtigstes Reiseziel der Welt: 
ein neuer politischer Rahmen für den 
europäischen Tourismus“

Or. fr

Änderungsantrag 31

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

30. Die vollständige Umsetzung des 30. Die vollständige Umsetzung des 
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Klima- und Energiepakets der EU ist 
unerlässlich, um die Meilensteine für 2020 
zu erreichen und bis 2050 ein 
wettbewerbsfähiges, CO2-armes 
Wirtschaftssystem zu schaffen. Die EU 
liegt zwar gut in der Zeit, um die 
heimischen THG-Emissionen bis 2020 auf 
20 % unter die Werte von 1990 zu senken, 
Verbesserungen müssen jedoch sehr viel 
rascher erfolgen, wenn das 
Energieeffizienzziel von 20 % erreicht 
werden soll. Dies ist auch unter dem 
Aspekt der noch immer steigenden 
Energienachfrage und der laufenden
Debatte „Flächennutzung zur 
Nahrungsmittelproduktion vs 
Flächennutzung zur Bioenergieerzeugung“ 
von Bedeutung. Die neue 
Energieeffizienz-Richtlinie dürfte 
diesbezüglich einen wichtigen Beitrag 
leisten.

Klima- und Energiepakets der EU ist 
unerlässlich, um die Meilensteine für 2020 
zu erreichen und bis 2050 ein 
wettbewerbsfähiges, CO2-armes 
Wirtschaftssystem zu schaffen. Die EU 
liegt zwar gut in der Zeit, um die 
heimischen THG-Emissionen bis 2020 auf 
20 % unter die Werte von 1990 zu senken, 
Verbesserungen müssen jedoch sehr viel 
rascher erfolgen, wenn das 
Energieeffizienzziel von 20 % erreicht 
werden soll. Die neue Energieeffizienz-
Richtlinie dürfte diesbezüglich einen 
wichtigen Beitrag leisten. Dies ist auch 
unter dem Aspekt der noch immer 
steigenden Energienachfrage von 
Bedeutung. Die Energieeffizienz muss des 
Weiteren von einer effizienten 
Ressourcennutzung begleitet werden. Es 
ist insbesondere wichtig, die laufende
Debatte „Flächennutzung zur 
Nahrungsmittelproduktion vs 
Flächennutzung zur 
Biokraftstofferzeugung“ zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus ist es 
unverzichtbar, sicherzustellen, dass die 
Ressource Holz, einschließlich der 
Biomasse für Energiezwecke, nachhaltig 
bewirtschaftet und so effizient wie 
möglich genutzt wird, wobei die 
Eigenschaften und die wirtschaftliche 
Entwicklung der unterschiedlichen 
Nutzungsarten dieser Ressource 
berücksichtigt werden müssen. 

Or. fr

Änderungsantrag 32

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

33. Darüber hinaus werden Maßnahmen 
getroffen, um die Umweltleistung von auf 

33. Darüber hinaus werden Maßnahmen 
getroffen, um die Umweltleistung von auf 
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dem EU-Markt befindlichen Gütern und 
Dienstleistungen während ihrer gesamten 
Lebensdauer zu verbessern, indem mehr 
umweltverträgliche Produkte bereitgestellt 
und Verbraucher sehr viel stärker für diese 
Produkte sensibilisiert werden. Dies lässt 
sich über einen ausgewogene Kombination 
aus Anreizen für Verbraucher und 
Unternehmen (einschließlich KMU), 
marktbasierten Instrumenten und 
Regelungen zur Reduzierung der 
Umweltauswirkungen der Tätigkeiten und 
Produkte dieser Unternehmen erreichen. 
Existierende Produktvorschriften wie die 
Richtlinien über Ökodesign und 
Energiekennzeichnung und die Verordnung 
über das Umweltzeichen werden zwecks 
Verbesserung der Umweltleistung und 
Ressourceneffizienz von Produkten 
während ihrer gesamten Lebensdauer 
überarbeitet und werden so einen 
kohärenteren Rahmen für nachhaltige 
Produktion und nachhaltigen Verbrauch in 
der EU bieten2.

dem EU-Markt befindlichen Gütern und 
Dienstleistungen während ihrer gesamten 
Lebensdauer zu verbessern, indem mehr 
umweltverträgliche Produkte bereitgestellt 
und Verbraucher sehr viel stärker für diese 
Produkte sensibilisiert werden. Dies lässt 
sich über eine ausgewogene Kombination 
aus Anreizen für Verbraucher und 
Unternehmen, marktbasierten Instrumenten 
und Regelungen zur Reduzierung der 
Umweltauswirkungen der Tätigkeiten und 
Produkte dieser Unternehmen erreichen. 
Vor diesem Hintergrund muss auf 
europäischer und einzelstaatlicher Ebene 
ein günstiger Rahmen geschaffen werden, 
um den KMU, welche den Großteil der 
Unternehmen in der EU darstellen, die 
Möglichkeit zu geben, ihre 
Umweltleistung zu verbessern1. Dieser 
Rahmen sollte unter anderem 
Sensibilisierungskampagnen und 
Programme für technische/finanzielle 
Unterstützung speziell für KMU vorsehen.
Existierende Produktvorschriften wie die 
Richtlinien über Ökodesign und 
Energiekennzeichnung und die Verordnung 
über das Umweltzeichen werden zwecks 
einer vereinfachten, einheitlichen und 
vollständigen Umweltkennzeichnung, der 
Optimierung der Verpackungen, einer 
Verbesserung der Umweltleistung und 
Ressourceneffizienz von Produkten 
während ihrer gesamten Lebensdauer 
überarbeitet und werden so einen 
kohärenteren Rahmen für nachhaltige 
Produktion und nachhaltigen Verbrauch in 
der EU bieten und die Unternehmen und 
Bürgerinnen und Bürger mehr in die 
Verantwortung einbeziehen. Es sollte eine 
einheitliche europäische Methodik 
gefunden werden, um den ökologischen 
Fußabdruck von Produkten zu berechnen.
_______________
1 Gemäß Grundsatz IX des „Small 
Business Act“ für Europa „Die KMU 
sollen in die Lage versetzt werden, 
Umweltprobleme in Geschäftschancen 
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umzuwandeln“ COM(2008)0394 vom 
19.6.2008.

Or. fr

Änderungsantrag 33

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

35. Um einen Rahmen für Aktionen zur 
Verbesserung der Ressourceneffizienz zu 
schaffen, die über THG-Emissionen und 
Energie hinausgehen, müssen Ziele für die 
Verringerung der gesamten 
verbrauchsbedingten Umweltbelastungen 
festgesetzt werden, vor allem im 
Lebensmittel-, Wohnungsbau- und 
Mobilitätssektor. Zusammen sind diese 
Sektoren für nahezu 80 % dieser 
Belastungen verantwortlich. Auf dem 
Rio+20-Gipfel wurde erkannt, dass 
Nahrungsmittelverluste nach der Ernte 
sowie andere Lebensmittelverluste und das 
Abfallaufkommen in der gesamten 
Lebensmittelversorgungskette spürbar 
reduziert werden müssen.

35. Um einen Rahmen für Aktionen zur 
Verbesserung der Ressourceneffizienz zu 
schaffen, die über THG-Emissionen und 
Energie hinausgehen, müssen Ziele für die 
Verringerung der gesamten 
verbrauchsbedingten Umweltbelastungen 
festgesetzt werden, vor allem im 
Lebensmittel-, Wohnungsbau- und 
Mobilitätssektor. Zusammen sind diese 
Sektoren für nahezu 80 % dieser 
Belastungen verantwortlich. Auf dem 
Rio+20-Gipfel wurde erkannt, dass 
Nahrungsmittelverluste nach der Ernte 
sowie andere Lebensmittelverluste und das 
Abfallaufkommen in der gesamten 
Lebensmittelversorgungskette spürbar 
reduziert werden müssen. Darüber hinaus 
wird es unerlässlich sein, die 
Umweltauswirkungen des europäischen 
Verbrauchs an Produkten und 
Rohstoffen, welche zur Entwaldung und 
Waldschädigung außerhalb der EU 
beitragen, zu bewerten und 
einzuschränken, um die Klimaziele zu 
erreichen1.
_______________
1 Konkret handelt es sich um den 
Verbrauch von importierten 
Nahrungsmitteln und anderen 
Erzeugnissen, wie Fleisch, Soja, Palmöl 
oder Metallerze, welche den 
Anforderungen der Nachhaltigkeit nicht 
nachkommen. Siehe COM (2008)0645 
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vom 17.10.2008 „Bekämpfung der 
Entwaldung und der Waldschädigung zur 
Eindämmung des Klimawandels und des 
Verlusts der biologischen Vielfalt“. 

Or. fr

Änderungsantrag 34

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 38 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

38. Den Abfall zur Ressource machen, wie 
dies im Fahrplan für Ressourceneffizienz 
gefordert wird, setzt die umfassende, EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die
Einbeziehung unterschiedlicher 
Abfalltypen voraus. Zusätzliche 
Maßnahmen sind erforderlich, um das Pro-
Kopf-Abfallaufkommen in absoluten 
Werten zu reduzieren, die energetische 
Verwendung auf nicht recyclierbare 
Materialien zu begrenzen, die 
Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen. 
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
sollten in der EU sehr viel systematischer 
marktbasierte Instrumente eingesetzt 
werden, die der Abfallvermeidung, dem
Abfallrecycling und der
Wiederverwendung von Abfällen Vorrang 
geben. Die Recycling-Hemmnisse auf dem 
europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 

38. Den Abfall zur Ressource zu machen, 
wie dies im Fahrplan für 
Ressourceneffizienz gefordert wird, setzt 
die umfassende und harmonisierte EU-
weite Umsetzung der EU-
Abfallvorschriften gemäß der 
Abfallhierarchie und unter Einbeziehung 
unterschiedlicher Abfalltypen voraus. 
Zusätzliche Maßnahmen, beispielsweise 
was die Abfallvermeidung betrifft 
(insbesondere die 
Lebensmittelverschwendung), sind 
erforderlich, um das Abfallaufkommen
bezogen auf das BSP zu reduzieren, 
recyclierbare und kompostierbare Abfälle 
schrittweise von der Entsorgung weg und 
dem Recycling und der Rückgewinnung 
zuzuführen, mit einer angemessenen 
Planung für die Entwicklung alternativer 
Infrastrukturen für das Recycling und die 
Rückgewinnung, qualitativ hochwertiges 
Recycling zu gewährleisten und Märkte für 
sekundäre Rohstoffe zu erschließen. 
Gefährliche Abfälle müssen so 
bewirtschaftet werden, dass wesentliche 
negative Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
wie auf dem Rio+20-Gipfel vereinbart, 
minimiert werden. Um dies zu erreichen, 
sollte in der EU sehr viel systematischer 
eine adäquate Kombination aus 
Instrumenten, welche wirtschaftliche 
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Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Restmüllaufkommen
von nahezu Null gekennzeichnet ist, 
überprüft werden. 

Anreize, marktbasierte Instrumente, 
Regelungen und eine Planung von 
Infrastrukturen für die Bewirtschaftung 
von Abfällen umfasst, eingesetzt werden, 
nachdem sie einer Folgenabschätzung 
und einer Kosten-Nutzen-Analyse 
unterzogen wurde, um die 
Abfallvermeidung, das Abfallrecycling 
und die Wiederverwendung von Abfällen 
zu begünstigen. Dabei sollte denjenigen 
Mitgliedstaaten besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden, die in 
diesem Bereich am wenigsten 
fortgeschritten sind, um deren Leistungen 
zu verbessern und den Besitzstand der 
Union im Bereich Abfallbewirtschaftung 
umzusetzen. Die Recycling-Hemmnisse 
auf dem europäischen Binnenmarkt sollten 
beseitigt, und existierende Ziele für die 
Vermeidung, die Wiederverwendung, das 
Recycling und die Rückgewinnung von 
Abfällen und sowie den Auslauf der 
Deponielagerung sollten mit Blick auf den 
Übergang zu einer „Kreislauf“-Wirtschaft, 
die durch die Kaskadennutzung von 
Ressourcen und ein Brutto-
Restmüllaufkommen von nahezu Null 
gekennzeichnet ist, überprüft werden. 

Or. fr

Begründung

L'interdiction générale de mise en décharge avant fin 2020 n'est pas réaliste et produirait un 
effet de découragement. Réduire significativement, dans un contexte de statistiques 
améliorées, constitue une voie de progrès véritable. Pour mesurer les progrès d’un pays en 
termes de réduction des déchets, il est nécessaire d’envisager la production de déchets au vu 
de la croissance économique et du PNB. Il convient donc d'introduire la notion de découplage 
de la croissance des déchets par rapport à celle du PNB. Les déchets résiduels bruts 
désignent les déchets sans traitement/prétraitement/tri préalable.
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Änderungsantrag 35

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 41 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die Ressource Abfall sicher 
bewirtschaftet wird, das Abfallaufkommen 
pro Kopf in absoluten Werten rückläufig, 
die energetische Verwertung auf nicht 
recyclierbare Materialien begrenzt und 
das Deponieren recyclierbarer und 
kompostierbarer Materialien nicht länger 
möglich ist;

(d) die Ressource Abfall sicher 
bewirtschaftet wird, um einer Schädigung 
der Umwelt und der menschlichen 
Gesundheit vorzubeugen, das 
Abfallaufkommen bezogen auf das BSP
rückläufig ist und die recyclierbaren und 
kompostierbaren Abfälle schrittweise von 
der Entsorgung weg und dem Recycling 
und der Rückgewinnung zugeführt 
werden; 

Or. fr

Änderungsantrag 36

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 41 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Festlegung einer kohärenteren 
Rahmenregelung für nachhaltige 
Produktion und nachhaltigen Verbrauch; 
Überprüfung der Produktvorschriften 
zwecks Verbesserung der Umweltleistung 
und der Ressourceneffizienz von 
Produkten während ihrer gesamten 
Lebensdauer; Festsetzung von Zielen für 
die Verringerung der verbrauchsbedingten 
Umweltbelastungen insgesamt;

(d) Festlegung einer kohärenteren 
rechtlichen Rahmenregelung für 
nachhaltige Produktion und nachhaltigen 
Verbrauch; Überprüfung der 
Produktvorschriften zwecks Verbesserung 
der Umweltleistung und der 
Ressourceneffizienz von Produkten 
während ihrer gesamten Lebensdauer; 
Festsetzung von Zielen für die 
Verringerung der verbrauchsbedingten 
Umweltbelastungen insgesamt; 
Bekämpfung der Verschwendung von 
Lebensmitteln; Ausweitung der 
Umweltkennzeichnung von Produkten; 

Or. fr
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Änderungsantrag 37

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 41 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Berücksichtigung der Entwicklungen 
des Arbeitsmarktes und Entwicklung von 
Ausbildungsprogrammen für Berufe in 
der „grünen“ Wirtschaft; 

Or. fr

Änderungsantrag 38

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 41 – Unterabsatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) vollständige Umsetzung des EU-
Abfallrechts, auch durch Anwendung der 
Abfallhierarchie, effiziente Nutzung 
marktbasierter Instrumente und 
Maßnahmen, die gewährleisten, dass die 
Deponielagerung von Abfällen effektiv 
ausläuft, die energetische Verwendung 
auf nicht recyclierbare Materialien 
begrenzt ist, recyclierte Abfälle in der EU 
als wichtige und zuverlässige 
Rohstoffquelle verwendet werden, 
gefährliche Abfälle sicher bewirtschaftet 
werden und die Erzeugung dieser Abfälle 
eingeschränkt wird, illegale 
Abfallverbringungen unterbunden und auf 
dem Binnenmarkt vorhandene Hemmnisse 
für umweltschonende Recycling-
Aktivitäten in der EU beseitigt werden;

(e) vollständige Umsetzung des EU-
Abfallrechts, auch durch Anwendung der 
Abfallhierarchie gemäß der 
Abfallrahmenrichtlinie, auf Basis eines 
Lebenszykluskonzepts, effiziente Nutzung 
marktbasierter Instrumente und 
Maßnahmen, die gewährleisten, dass die 
recyclierbaren und kompostierbaren 
Abfälle schrittweise nicht mehr entsorgt, 
sondern dem Recycling und der 
Rückgewinnung zugeführt werden, 
recyclierte Abfälle in der EU als wichtige 
und zuverlässige Rohstoffquelle verwendet 
werden, gefährliche Abfälle sicher 
bewirtschaftet werden und die Erzeugung 
dieser Abfälle eingeschränkt wird, illegale 
Abfallverbringungen unterbunden und auf 
dem Binnenmarkt vorhandene Hemmnisse 
für umweltschonende Recycling-
Aktivitäten in der EU beseitigt werden; Es 
sollte eine spezifische Mitteilung an die 
Bürgerinnen und Bürger verabschiedet 
werden, um auf einzelstaatlicher und 
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lokaler Ebene diejenigen Kampagnen zu 
stärken, die darauf abzielen, die 
Bürgerinnen und Bürger klar und 
deutlich über Abfallvermeidung und 
-bewirtschaftung zu informieren, sie zu 
sensibilisieren und stärker in die 
Verantwortung einzubeziehen, die 
Umweltbelastung zu reduzieren, gegen 
den Mangel an ökologischem Bürgersinn 
anzukämpfen, die Regeln für die 
Trennung und Sammlung von Hausmüll 
verständlicher zu machen und den 
Bedürfnissen der Verbraucher stärker 
anzupassen und die Bürgerinnen und 
Bürger zur Mülltrennung anzuregen. 

Or. fr

Änderungsantrag 39

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 41 – Unterabsatz 2 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) die Vorbereitung und Umsetzung 
eines Aktionsplans der EU zur 
Beurteilung und Begrenzung der 
Auswirkungen des europäischen 
Verbrauchs an Ausgangsprodukten und 
Rohstoffen, die möglicherweise zur 
Entwaldung und Schädigung von 
Wäldern außerhalb der Union beitragen.

Or. fr

Änderungsantrag 40

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

51. Darüber hinaus können die 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
ökologischen Widerstandsfähigkeit und der 

51. Darüber hinaus können die 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
ökologischen Widerstandsfähigkeit und der 
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Klimaresilienz (z. B. Wiederherstellung 
von Ökosystemen und Schaffung grüner 
Infrastrukturen) auch bedeutende 
sozioökonomische Vorteile haben, auch 
unter gesundheitlichen Gesichtspunkten. 
Es müssen Synergien und potenzielle 
Kompromisse zwischen Klima- und 
anderen Umweltzielen (z. B. Luftqualität) 
herbeigeführt werden. So könnte 
beispielsweise ein Brennstoffwechsel zu 
Zwecken des Klimaschutzes oder der 
Versorgungssicherheit einen spürbaren 
Anstieg von Feinstaub- und Gefahrstoff-
emissionen nach sich ziehen.

Klimaresilienz (z. B. Wiederherstellung 
von Ökosystemen und Schaffung grüner 
und blauer Infrastrukturen) auch 
bedeutende sozioökonomische Vorteile 
haben, auch unter gesundheitlichen 
Gesichtspunkten. Es müssen Synergien und 
potenzielle Kompromisse zwischen Klima-
und anderen Umweltzielen (z. B. 
Luftqualität) herbeigeführt werden. So 
könnte beispielsweise ein 
Brennstoffwechsel zu Zwecken des 
Klimaschutzes oder der 
Versorgungssicherheit einen spürbaren 
Anstieg von Feinstaub- und Gefahrstoff-
emissionen nach sich ziehen.

Or. fr

Begründung

Der Begriff einer grünen und blauen Infrastruktur bezeichnet ein Netzwerk aus land- und 
wasserökologischen Kontinuitäten. Er stellt ein Instrument für eine nachhaltige Entwicklung 
des Gebiets dar und trägt zu einem günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Habitate 
und der Arten sowie zu einem guten ökologischen Zustand der Wassermassen bei. Dieser 
Begriff eines ökologischen Netzwerks findet sich auch in die Aichi-Zielen zur Artenvielfalt für 
den Zeitraum 2011-2020 (Zielsetzung 11) wieder.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 52 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Luftqualität in der EU wesentlich 
besser ist; 

(a) die Luftqualität – im Außen- wie im 
Innenbereich – in der EU entsprechend 
der von der Weltgesundheitsorganisation 
empfohlenen Werte wesentlich besser ist; 

Or. fr
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Änderungsantrag 42

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 52 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) Weiterverfolgung der Umsetzung der 
REACH-Verordnung nach Maßgabe von 
Stabilität und Berechenbarkeit durch eine 
Verringerung der administrativen und 
finanziellen Belastungen von KMU im 
Bestreben, für ein hohes Maß an Schutz 
der Gesundheit des Menschen und der 
Natur, den freien Verkehr chemischer 
Substanzen im Binnenmarkt und die 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
und der Innovationskraft der 
europäischen Unternehmen zu sorgen1;
_____________
1 Gesamtbericht zur REACH-Verordnung 
vom 5.2.2013 gemäß Art. 117 Abs. 4, der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH-Verordnung) und Art. 46, 
Abs. 2, der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) sowie 
Überprüfung gewisser Elemente der 
REACH-Verordnung gem. deren Art. 75, 
Abs. 2, und Art. 138, Abs. 2, 3 und 6.

Or. fr

Änderungsantrag 43

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 52 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Ausarbeitung (auf Basis konkreter 
Fakten über Chemikalienexposition und 
Toxizität) einer EU-Strategie für eine 
nichttoxische Umwelt, die Anreize für 
innovative nachhaltige Ersatzstoffe bietet;

(d) Fortführung der Umsetzung (auf Basis 
von Erfahrungen über 
Chemikalienexposition und Toxizität, die 
vorzugsweise durch Methoden gewonnen 
werden, die eine Alternative zu 
Tierversuchen darstellen und bei der 
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Europäischen Chemikalienagentur 
zentral erfasst sind) einer EU-Strategie für 
eine saubere, sichere und gesunde
Umwelt, die Anreize für innovative, 
sichere und nachhaltige Ersatzstoffe bietet 
und im Einklang mit dem auf dem 
Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung 
2002 vereinbarten und auf dem Rio+20-
Gipfeltreffen bekräftigten Ziel ist;

Or. fr

Änderungsantrag 44
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 52 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Normierung auf EU-Ebene der 
Forschungsprotokolle und der 
Bewertungskriterien in Bezug auf das 
Umwelt- und Human-Biomonitoring 
zwecks Optimierung der Nutzung dieses 
Instruments im Rahmen der 
Gesamtbewertung der Umweltqualität und 
des Gesundheitszustands der
Unionsbürger; 

Or. fr

Änderungsantrag 45

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

54. Aus der tatsächlichen Anwendung des 
Umweltrechts der EU ergeben sich 
dreierlei Vorteile: Schaffung gleicher 
Bedingungen für die im Binnenmarkt 
operierenden Marktteilnehmer, Förderung 
von Innovation und „Pioniervorteilen“ für 
europäische Unternehmen vieler Sektoren. 

54. Aus der tatsächlichen Anwendung des 
Umweltrechts der EU ergeben sich 
dreierlei Vorteile: Schaffung gleicher 
Bedingungen für die im Binnenmarkt 
operierenden Marktteilnehmer, Förderung 
von Innovation und „Pioniervorteilen“ für 
europäische Unternehmen vieler Sektoren. 
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Die Kosten, die sich aus der 
Nichtanwendung der Rechtsvorschriften 
ergeben, sind dagegen hoch mit 
schätzungsweise rund 50 Mrd. EUR 
jährlich (einschließlich der Kosten 
aufgrund von Vertragsverletzungen). 
Allein im Jahr 2009 gab es 
451 Vertragsverletzungsverfahren im
Zusammenhang mit dem Umweltrecht der 
EU. Darüber gehen der Kommission von 
EU-Bürgern direkt zahlreiche 
Beschwerden zu, von denen viele besser 
auf Ebene der Mitgliedstaaten oder auf 
lokaler Ebene behandelt werden könnten. 

Die Kosten, die sich aus der 
Nichtanwendung der Rechtsvorschriften 
ergeben, sind dagegen hoch mit 
schätzungsweise rund 50 Mrd. EUR 
jährlich (einschließlich der Kosten 
aufgrund von Vertragsverletzungen). Die 
Umwelt war im Jahr 2011 der Bereich, in 
dem innerhalb der Union die meisten 
Verstöße (299) gegen EU-Recht 
festgestellt wurden, was einem Anteil von 
17 % an allen Verstößen entspricht, und 
114 neue Verfahren wurden im Jahr 2011 
in diesem Bereich eröffnet. Darüber gehen 
der Kommission von EU-Bürgern direkt 
zahlreiche Beschwerden zu, von denen 
viele besser auf Ebene der Mitgliedstaaten 
oder auf lokaler Ebene behandelt werden 
könnten. 

Or. fr

Begründung

Die genannten Zahlen entstammen dem 29. Jahresbericht über die Kontrolle der Anwendung 
des EU-Rechts (2011) (COM (2012)714).

Änderungsantrag 46

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 55

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

55. Die bessere Anwendung des 
Umweltrechts der EU in den 
Mitgliedstaaten erhält daher in den 
kommenden Jahren oberste Priorität. Bei 
der Anwendung sind erhebliche 
Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten wie auch innerhalb dieser 
zu verzeichnen. Diejenigen, die für die 
Anwendung des Umweltrechts auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
zuständig sind, müssen mit den 
erforderlichen Kenntnissen und 
Kapazitäten ausgestattet werden, um 
konkretere Vorteile aus diesen 

55. Die bessere Anwendung des 
Umweltrechts der EU in den 
Mitgliedstaaten erhält daher in den 
kommenden Jahren oberste Priorität. Die 
ständige Weiterentwicklung und die 
immer höhere Komplexität des 
Umweltrechts verursachen eine instabile 
Rechtslage, Verständnisschwierigkeiten 
und Kosten für die Unternehmen, die 
öffentliche Verwaltung auf allen Ebenen, 
die Bürger und die Akteure vor Ort. 
Ebenso führt dies zu erheblichen 
Unterschieden bei der Anwendung sowohl
zwischen den Mitgliedstaaten als auch 
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Rechtsvorschriften schöpfen zu können. innerhalb dieser, zu bürokratischem 
Aufwand sowie widersprüchlichen 
Auslegungen und Gerichtsurteilen.
Diejenigen, die für die Anwendung des 
Umweltrechts auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene zuständig sind, müssen 
mit den erforderlichen Kenntnissen und 
Kapazitäten ausgestattet werden, um 
konkretere Vorteile aus diesen 
Rechtsvorschriften schöpfen zu können.

Or. fr

Änderungsantrag 47

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 57

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

57. Zum ersten wird die Art und Weise, in 
der Informationen über die Anwendung 
gesammelt und verbreitet werden, 
verbessert, damit die breite Öffentlichkeit 
und Umweltfachleute umfassend darüber 
Bescheid wissen, wie die nationalen und 
lokalen Behörden die Verpflichtungen der 
EU umsetzen. Bei spezifischen 
Anwendungsproblemen einzelner 
Mitgliedstaaten wird eine dem 
maßgeschneiderten Konzept im Rahmen 
des Europäischen Semesters vergleichbare 
Hilfestellung geleistet. So werden 
partnerschaftliche 
Durchführungsvereinbarungen zwischen 
der Kommission und einzelnen 
Mitgliedstaaten getroffen, in denen es z. B. 
um die Frage, wo eine finanzielle 
Unterstützung für die Anwendung 
erhältlich ist, oder um bessere 
Informationssysteme zur Verfolgung der 
Fortschritte geht.

57. Zum ersten wird die Art und Weise, in 
der Informationen über die Anwendung 
gesammelt und verbreitet werden, 
verbessert, damit die breite Öffentlichkeit 
und Umweltfachleute umfassend darüber 
Bescheid wissen, wie die nationalen und 
lokalen Behörden die Verpflichtungen der 
EU umsetzen. Bei spezifischen 
Anwendungsproblemen einzelner 
Mitgliedstaaten wird eine dem 
maßgeschneiderten Konzept im Rahmen 
des Europäischen Semesters vergleichbare 
Hilfestellung geleistet. So werden 
partnerschaftliche 
Durchführungsvereinbarungen zwischen 
der Kommission und einzelnen 
Mitgliedstaaten getroffen, in denen es z. B. 
um die Frage, wo eine finanzielle 
Unterstützung für die Anwendung 
erhältlich ist, oder um bessere 
Informationssysteme zur Verfolgung der 
Fortschritte geht. Um diesem Konzept zu 
größerer Wirksamkeit zu verhelfen, 
können lokale und regionale Behörden –
etwa über dreiseitige 
Partnerschaftsabkommen – einbezogen 
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werden, wobei die 
Verwaltungsorganisation jedes 
Mitgliedstaats gewahrt bleibt. Die vom 
Ausschuss der Regionen und von der 
Kommission geschaffene technische 
Plattform für eine Zusammenarbeit in 
Umweltfragen soll durch eine 
Vereinfachung des Dialogs und des 
Informationsaustauschs die Umsetzung 
der bestehenden Rechtsvorschriften in 
diesem Bereich verbessern.

Or. fr

Änderungsantrag 48

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

58. Zum zweiten will die EU die Kontroll-
und Überwachungsvorschriften auf das 
gesamte Umweltrecht der EU ausweiten 
und durch Kapazitäten auf EU-Ebene 
ergänzen, damit Fälle behandelt werden 
können, in denen berechtigter Grund zur 
Sorge besteht. 

58. Zum zweiten wird man das Netz der 
mit der Anwendung und Durchsetzung 
des Umweltrechts beauftragten Behörden 
der Mitgliedstaaten (IMPEL-Netz) 
strukturieren und stärken müssen, indem 
man diesem eine angemessene 
langfristige Finanzierung sichert, dafür 
Sorge trägt, dass bei den Peer Reviews 
systematischer darauf zurückgegriffen 
wird, dass es seine Bemühungen um die 
Benennung und Weitergabe von 
Beispielen bewährter Praxis intensiviert 
und es auf lokaler und regionaler Ebene 
stärker ausgeweitet wird. Die EU wird 
ferner die Kontroll- und 
Überwachungsvorschriften auf das gesamte 
Umweltrecht der EU ausweiten und durch 
Kapazitäten auf EU-Ebene ergänzen 
müssen, die sich auf Antrag der 
betreffenden Mitgliedstaaten auf 
Grundlage einer Kosten-Nutzen Analyse 
mobilisieren lassen, damit Fälle behandelt 
werden können, in denen berechtigter 
Grund zur Sorge besteht. 
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Or. fr

Änderungsantrag 49

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 63 – Unterabsatz 2 – Buchstabe - a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-(a) Sorge für die Beachtung der 
Grundsätze der intelligenten Regulierung 
im Umweltbereich, Vereinfachung der 
Gesetzgebung und Verbesserung der 
pädagogischen Arbeit im Hinblick auf die 
Normen bei den politischen und 
wirtschaftlichen Akteuren und beim 
Bürger;

Or. fr

Änderungsantrag 50

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 63 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Abschluss von partnerschaftlichen 
Durchführungsvereinbarungen zwischen 
den Mitgliedstaaten und der Kommission;

(b) Abschluss von partnerschaftlichen 
Durchführungsvereinbarungen zwischen 
den Mitgliedstaaten und der Kommission 
auf freiwilliger Basis unter Einbeziehung 
der lokalen und regionalen Behörden;

Or. fr
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Änderungsantrag 51

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 63 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Ausweitung von verbindlichen 
Kriterien für wirksame Kontrollen und 
Überwachung durch die Mitgliedstaaten 
auf das gesamte Umweltrecht der EU und 
Aufbau ergänzender Kapazitäten auf EU-
Ebene, damit Fälle behandelt werden 
können, in denen berechtigter Grund zur 
Sorge besteht, sowie Unterstützung für
Netzwerke von Fachleuten;

(c) Förderung der Mitgliedstaaten bei 
deren Bemühungen um eine 
Rationalisierung ihrer vorhandenen 
Kapazitäten im Inspektionsbereich und 
eine Stärkung des IMPEL-Netzes; 
Ausweitung von verbindlichen Kriterien 
für wirksame Kontrollen und 
Überwachung durch die Mitgliedstaaten 
auf das gesamte Umweltrecht der EU und 
Aufbau ergänzender Kapazitäten auf EU-
Ebene, damit Fälle behandelt werden 
können, in denen berechtigter Grund zur 
Sorge besteht, auf Antrag der 
betreffenden Mitgliedstaaten und auf 
Grundlage einer Kosten-Nutzen Analyse; 
Förderung der Einrichtung von 
Netzwerken aus Fachleuten nach dem 
Vorbild von IMPEL, um die 
Voraussetzungen für eine verstärkte 
Nutzung von Peer Reviews auf Antrag der 
betreffenden Mitgliedstaaten sowie zur 
Handhabung von Situationen zu 
schaffen, die Anlass zu großer Sorge 
geben; 

Or. fr

Änderungsantrag 52

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 65

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

65. Auf EU-Ebene und internationaler 
Ebene sollten Schritte unternommen
werden, um die Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft und Politik im 
Umweltbereich weiter zu stärken und zu 

65. Auf EU-Ebene und internationaler 
Ebene sollten Schritte unternommen 
werden, um die Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft und Politik im 
Umweltbereich weiter zu stärken und zu 
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verbessern, beispielweise indem „Chief 
Scientific Advisors“ ernannt werden, wie 
es die Kommission und einige 
Mitgliedstaaten bereits getan haben. 

verbessern, beispielweise indem die 
laufenden Arbeiten der mitgliedstaatlichen 
Umweltagenturen, die Europäische 
Umweltagentur (EUA) und deren 
Europäisches Umweltinformations- und 
Umweltbeobachtungsnetz (EIONET) 
optimiert sowie indem „Chief Scientific 
Advisors“ ernannt werden, wie es die 
Kommission und einige Mitgliedstaaten 
bereits getan haben.. Darüber hinaus ist es 
wichtig, dass die EU nach dem Erwerb 
der Vollmitgliedschaft aktiv zur 
zwischenstaatlichen Plattform 
Wissenschaft/Politik für Biodiversität und 
Ökosystemdienstleistungen (IPBES) 
beiträgt, um eine Verbindung zwischen 
der lokalen, regionalen und 
internationalen Ebene in Fragen eines 
auf die Erhaltung der Artenvielfalt 
zielenden Ordnungsrahmens zu schaffen.

Or. fr

Änderungsantrag 53

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 79

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

79. Die Erfahrungen aus dem 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 
zeigen, dass für die Umwelt zwar 
erhebliche Mittel zur Verfügung stehen, 
diese aber in den ersten Jahren auf 
nationaler und regionaler Ebene in sehr 
unterschiedlichem Maße in Anspruch 
genommen wurden, was das Erreichen der 
vereinbarten Gesamt- und Einzelziele 
gefährden könnte. Damit dies nicht wieder 
vorkommt, sollten die Mitgliedstaaten 
Umwelt- und Klimaziele in ihre 
Finanzierungsstrategien und -programme 
für den wirtschaftlichen, sozialen und 
räumlichen Zusammenhalt, für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und für 

79. Die Erfahrungen aus dem 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 
zeigen, dass für die Umwelt zwar 
erhebliche Mittel zur Verfügung stehen, 
diese aber in den ersten Jahren auf 
nationaler und regionaler Ebene in sehr 
unterschiedlichem Maße in Anspruch 
genommen wurden, was das Erreichen der 
vereinbarten Gesamt- und Einzelziele 
gefährden könnte. Damit dies nicht wieder 
vorkommt, sollten die Mitgliedstaaten 
Umwelt- und Klimaziele in ihre 
Finanzierungsstrategien und -programme 
für den wirtschaftlichen, sozialen und 
räumlichen Zusammenhalt, für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und für 
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die Meerespolitik aufnehmen, der 
frühzeitigen Inanspruchnahme der Mittel 
für umwelt- und klimawandelbezogene 
Maßnahmen Priorität geben und die 
Kapazitäten der durchführenden Stellen zur 
Tätigung kostenwirksamer und 
nachhaltiger Investitionen stärken, um die 
erforderliche finanzielle Unterstützung für 
Investitionen in diesen Bereichen in 
adäquater Höhe zu sichern.

die Meerespolitik aufnehmen, der 
frühzeitigen Inanspruchnahme der Mittel 
für umwelt- und klimawandelbezogene 
Maßnahmen Priorität geben und die 
Kapazitäten der durchführenden Stellen zur 
Tätigung kostenwirksamer und 
nachhaltiger Investitionen stärken, um die 
erforderliche finanzielle Unterstützung für 
Investitionen in diesen Bereichen in 
adäquater Höhe zu sichern. Empfohlen 
wird beispielsweise der systematische 
Einsatz der in der Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie vorgesehenen Rahmen für 
vorrangige Maßnahmen auf 
mitgliedsstaatlicher Ebene, um die 
Finanzmittelbedürfnisse des Netzwerks 
Natura 2000 untereinander abzustimmen.

Or. fr

Änderungsantrag 54

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 79 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

79a. Grundsätzlich sollten Maßnahmen 
vorgeschlagen werden, welche die 
wirksame Verwendung der für 
Strukturmaßnahmen insbesondere in den 
Bereichen Wasser, Verkehr, 
Energieeffizienz und Abfallwirtschaft 
aufgewendeten EU-Mittel sicherstellen. 
So ist im Falle der Infrastrukturen der 
kommunalen Abfallentsorgung die 
Vergabe von Subventionen seitens der EU 
derzeit weder an die Umsetzung von 
Begleitmaßnahmen noch an die 
Verwirklichung der abfallpolitischen 
Ziele der EU geknüpft, was die 
Wirksamkeit der von der EU geleisteten 
Finanzierung beschränkt1. 
_______________
1 Vgl. diesbezüglich die Empfehlungen 
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des Europäischen Rechnungshofs in 
dessen Sonderbericht Nr. 20/2012 mit 
dem Titel „Gewährleistet die Förderung 
von Infrastrukturprojekten für die 
Siedlungsabfallwirtschaft im Rahmen von 
Strukturmaßnahmen eine wirksame 
Unterstützung der Mitgliedstaaten beim 
Erreichen der Ziele der EU-
Abfallpolitik?“ (ABl. C 28, 30.1.2013, 
S. 2).

Or. fr

Begründung

Zu viele für Umweltmaßnahmen vorgesehene EU-Fonds werden entweder zu wenig in 
Anspruch genommen oder in nicht optimaler Weise verwendet.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 82 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) schrittweise Abschaffung von 
umweltschädlich wirkenden Subventionen, 
verstärkter Einsatz von marktbasierten 
Instrumenten (einschließlich Besteuerung, 
Preisgestaltung und Gebührenerhebung), 
und Ausweitung der Märkte für 
Umweltgüter und -dienstleistungen unter 
angemessener Berücksichtigung etwaiger 
nachteiliger sozialer Auswirkungen;

(a) schrittweise Definition, Identifizierung 
und Abschaffung von umweltschädlich 
wirkenden Subventionen, verstärkter 
Einsatz von marktbasierten Instrumenten 
(einschließlich Besteuerung, 
Preisgestaltung und Gebührenerhebung), 
und Ausweitung der Märkte für 
Umweltgüter und -dienstleistungen unter 
angemessener Berücksichtigung etwaiger 
nachteiliger sozialer Auswirkungen;

Or. fr
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Änderungsantrag 56

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 82 – Unterabsatz 2 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ga) Entwicklung von Gegenleistungen 
für geleistete Umweltdienste, wenn 
hieraus Beschränkungen oder 
Mehrkosten bei Investitionen und 
Verwaltung resultieren; Begünstigung 
insbesondere der Ausarbeitung und 
Einrichtung von Zahlungssystemen für 
Ökosystemdienstleistungen (Payments for 
Ecosystem Services, PES), um die 
Herausforderungen einer 
wirtschaftlichen Entwicklung mit denen 
des Naturschutzes miteinander zu 
verbinden.

Or. fr

Begründung

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les 
propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la 
fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la 
réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et 
le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui 
entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des 
surcoûts d'investissement et de gestion.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 88 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

88. Die meisten Städte sehen sich im 
Wesentlichen den gleichen großen 
Umweltproblemen ausgesetzt: schlechte 
Luftqualität, starke Lärmbelästigung, 
Treibhausgasemissionen, Wasserknappheit, 
Hochwasser und Stürme, kontaminierte 
Flächen, Industriebrachen und Abfälle. 

88. Die meisten Städte sehen sich im 
Wesentlichen den gleichen großen 
Umweltproblemen ausgesetzt: schlechte 
Luftqualität, starke Lärmbelästigung, 
Treibhausgasemissionen, Entwicklung der 
Biodiversität im urbanen und 
periurbanen Raum, Wasserknappheit, 
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Zugleich setzen die Städte in der EU 
Standards für städtische Nachhaltigkeit und 
sind häufig Vorreiter bei innovativen 
Lösungen für Umweltprobleme. Immer 
mehr europäische Städte stellen 
ökologische Nachhaltigkeit in den 
Mittelpunkt ihrer 
Stadtentwicklungsstrategien.

Hochwasser und Stürme, kontaminierte 
Flächen, Industriebrachen und Abfälle, 
ebenso jedoch dem Problem der 
Steuerung der Energiewirtschaft. 
Zugleich setzen die Städte in der EU 
Standards für städtische Nachhaltigkeit und 
sind häufig Vorreiter bei innovativen 
Lösungen für Umweltprobleme. Immer 
mehr europäische Städte stellen 
ökologische Nachhaltigkeit in den 
Mittelpunkt ihrer 
Stadtentwicklungsstrategien.

Or. fr

Begründung

Was die Fauna im urbanen Milieu anbelangt, so sind manche Arten im Verschwinden 
begriffen, während andere invasiv auftreten können. Es bedarf daher einer effektiven Lenkung 
der Biodiversität im städtischen Raum.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 88 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

88a. Die Urbanisierung lässt bei den 
europäischen Städtebewohnern 
Umweltbewusstsein und das Bedürfnis 
entstehen, Naturnähe auch im städtischen 
Umfeld wiederzufinden. Die Stadt wird so 
zu einer Herausforderung im Hinblick 
auf die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt. Die Wiedereinführung der 
natürlichen Dimension in das urbane 
Umfeld insbesondere auf dem Wege neuer 
landschaftsgärtnerischer Konzepte, die 
Begrünung und die Entwicklung von 
grünen und blauen städtischen 
Infrastrukturen stellen allesamt in diese 
Richtung zielende Initiativen dar. Die 
Leistungen europäischer Städte in Fragen 
der Artenvielfalt sind auf Grundlage eines 
für das urbane Umfeld spezifischen 
Biodiversitäts-Indexes wie etwa des auf 
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der 10. Vertragsstaatenkonferenz der UN-
Biodiversitätskonvention in Nagoya
(2010) vorgestellten „City Biodiversity 
Index“ (CBI) zu beurteilen und zu 
verbessern.

Or. fr

Begründung

Mangelnde wissenschaftliche Kenntnisse über die Biodiversität im urbanen Milieu bremsen 
die Ausarbeitung von Projekten zu deren Schutz.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 90 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

90. Die EU sollte bestehende Initiativen, 
die Innovation und bewährte Verfahren in 
Städten sowie die Vernetzung und den 
Austausch zwischen ihnen fördern und die 
Städte ermutigen, ihre Vorreiterrolle bei 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu 
demonstrieren, weiter unterstützen und 
gegebenenfalls ausweiten. Die EU-Organe 
und die Mitgliedstaaten sollten die 
Inanspruchnahme von EU-Mitteln 
erleichtern und fördern, die im Rahmen der 
Kohäsionspolitik und anderer Fonds zur 
Verfügung stehen, um die Städte bei ihren 
Bemühungen um eine nachhaltigere 
Stadtentwicklung, um Aufklärung und um 
Gewinnung der lokalen Akteure zur 
Mitwirkung zu unterstützen. Die 
Ausarbeitung und Vereinbarung einer 
Reihe von Nachhaltigkeitskriterien für 
Städte würde eine gemeinsame 
Bezugsgrundlage für solche Initiativen 
liefern und einen kohärenten, integrierten 
Ansatz für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung fördern.

90. Die EU sollte bestehende Initiativen, 
die wie die Ökoviertel Innovation und 
bewährte Verfahren in Städten sowie die 
Vernetzung und den Austausch zwischen 
ihnen1 fördern und die Städte ermutigen, 
ihre Vorreiterrolle bei einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung zu demonstrieren, weiter 
unterstützen und gegebenenfalls ausweiten. 
Die Umsetzung der europäischen 
Innovationspartnerschaft für intelligente 
Städte und Gemeinden sollte es 
ermöglichen, die Entwicklung von 
intelligenten Technologien im urbanen 
Umfeld zu stimulieren, insbesondere 
durch die Zusammenlegung von 
Ressourcen für die Forschung in den 
Bereichen Energie, Verkehr, und 
Informations- und Kommunikations-
technologien (ITK)2, und indem den 
Städten eine zentrale und strategische 
Rolle verliehen wird. Des Weiteren sollten 
die EU-Organe und die Mitgliedstaaten die 
Inanspruchnahme von EU-Mitteln 
erleichtern und fördern, die im Rahmen der 
Kohäsionspolitik und anderer Fonds zur 
Verfügung stehen, um die Städte bei ihren 
Bemühungen um eine nachhaltigere 
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Stadtentwicklung, um Aufklärung und um 
Gewinnung der lokalen Akteure zur 
Mitwirkung zu unterstützen. Die 
Ausarbeitung und Vereinbarung einer 
Reihe von Nachhaltigkeitskriterien und 
-indikatoren für Städte würde, gestützt 
insbesondere auf die Erfahrung der 
Städtebau-Fachleute (wie Stadtplaner, 
Architekten, Unternehmer), eine 
gemeinsame Bezugsgrundlage für solche 
Initiativen liefern und einen kohärenten, 
integrierten Ansatz für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung fördern..

_______________
1 Zum Beispiel: der von der Kommission 
nach der Verabschiedung des Energie-
und Klimapakets im Jahre 2008 
eingeführte „Bürgermeisterkonvent“, 
jedoch auch weitere internationale 
Abkommen wie die Charta von Aalborg 
(1994 und 2004), die Charta von Leipzig 
(2007), die Erklärung von Toledo (2010) 
oder auch die Charta von Malaga (2011). 
2 C(2012) 4701 vom 10.07.2012.

Or. fr

Änderungsantrag 60

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 91 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Mehrzahl der Städte in der EU 
Maßnahmen für eine nachhaltige 
Stadtplanung und -gestaltung durchführen.

(a) die Mehrzahl der Städte in der EU 
Maßnahmen für eine nachhaltige 
Stadtplanung, Stadtgestaltung und 
Mobilität durchführen. 

Or. fr
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Änderungsantrag 61

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 91 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Festlegung und Vereinbarung einer 
Reihe von Kriterien, anhand deren die 
Umweltleistung von Städten unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen bewertet werden 
kann;

(a) Festlegung und Vereinbarung einer 
Reihe von Kriterien und gemeinsamen 
Indikatoren, anhand deren die 
Umweltleistung von Städten unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen und der 
historischen und geografischen 
Besonderheiten der städtebaulichen 
Modelle bewertet werden kann;

Or. fr

Änderungsantrag 62

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 91 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) Verbesserung des Managements der 
biologischen Vielfalt im städtischen 
Umfeld und Inangriffnahme einer 
Sensibilisierung der Bürger für den 
Stellenwert der Fauna und Flora in den 
Städten; 

Or. fr

Änderungsantrag 63

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 91 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ab) Unterstützung der gesunden und 
nachhaltigen Mobilität in den Städten 
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durch eine Verringerung der Schadstoff-
und Lärmemissionen; Ausbau und 
Modernisierung des öffentlichen 
Personennahverkehrs; Einbeziehung der 
Elektromobilität in die lokalen 
Beförderungsmodelle und Ausarbeitung 
von Plänen für Elektromobilität auf der 
Ebene der Städte innerhalb der EU; 
Förderung der verschiedenen Formen 
alternativer Fortbewegung;

Or. fr

Änderungsantrag 64

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 91 – Unterabsatz 2 – Buchstabe - a c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ac) vermehrte Energieeinsparungen 
durch intelligente Gebäude und Nutzung 
von IKT; Förderung von nachhaltiger 
Renovierung und nachhaltigem 
Häuserbau; Entwicklung und Vernetzung 
auf EU-Ebene des wissenschaftlichen und 
gebäudetechnischen Fachwissens gestützt 
auf ein integriertes baupolitisches 
Konzept nach Maßgabe der Kriterien 
Umwelt- und Energieeffizienz, Sicherheit, 
Gesundheit, Anpassung an die 
Nutzerbedürfnisse, Innovation und 
wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit;

Or. fr

Änderungsantrag 65

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 91 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Sicherstellung, dass den Städten (b) Sicherstellung, dass den Städten 
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Informationen über Finanzierungsmittel für 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Nachhaltigkeit von Städten zur Verfügung 
stehen und sie Zugang zu diesen Mitteln 
haben. 

Informationen über Finanzierungsmittel für 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Nachhaltigkeit von Städten zur Verfügung 
stehen und sie Zugang zu diesen Mitteln 
haben, und Sorge für eine Finanzierung, 
die deren Bedarf gerecht wird.

Or. fr

Änderungsantrag 66

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 92

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

92. Ökologische Nachhaltigkeit ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Verringerung von Armut und die 
Sicherung von Lebensqualität und 
Wirtschaftswachstum. Auf dem Rio+20-
Gipfel haben die Staats- und 
Regierungschefs aus aller Welt ihr 
Engagement für eine nachhaltige 
Entwicklung bekräftigt, die integrative 
„grüne“ Wirtschaft als wichtiges 
Instrument für die Herbeiführung einer 
nachhaltigen Entwicklung anerkannt und 
die außerordentliche Bedeutung einer 
gesunden Umwelt für Ernährungssicherheit 
und Armutsbekämpfung hervorgehoben. 
Angesichts einer wachsenden Bevölkerung 
bei zunehmender Verstädterung werden 
Maßnahmen in den Bereichen Wasser, 
Ozeane, nachhaltige Flächennutzung und 
Ökosysteme, Ressourceneffizienz 
(insbesondere Abfälle), nachhaltige 
Energienutzung und Klimawandel (auch 
durch die schrittweise Abschaffung von 
Subventionen für fossile Brennstoffe) 
erforderlich sein. Hierzu bedarf es 
maßgeschneiderter Konzepte auf lokaler, 
nationaler und EU-Ebene sowie der 
entschlossenen Mitwirkung an 
internationalen Anstrengungen zur 
Ausarbeitung der Lösungen, die benötigt 

92. Ökologische Nachhaltigkeit ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Verringerung von Armut und die 
Sicherung von Lebensqualität und 
Wirtschaftswachstum. Auf dem Rio+20-
Gipfel haben die Staats- und 
Regierungschefs aus aller Welt ihr 
Engagement für eine nachhaltige 
Entwicklung bekräftigt, die integrative 
„grüne“ Wirtschaft als wichtiges 
Instrument für die Herbeiführung einer 
nachhaltigen Entwicklung anerkannt und 
die außerordentliche Bedeutung einer 
gesunden Umwelt für Ernährungssicherheit 
und Armutsbekämpfung hervorgehoben. 
Angesichts einer wachsenden Bevölkerung 
bei zunehmender Verstädterung werden 
Maßnahmen in den Bereichen Wasser, 
Ozeane, nachhaltige Flächennutzung und 
Ökosysteme, Ressourceneffizienz 
(insbesondere Abfälle), nachhaltige 
Energienutzung und Klimawandel (auch 
durch die schrittweise Abschaffung von 
Subventionen für fossile Brennstoffe) 
erforderlich sein. Hierzu bedarf es 
maßgeschneiderter Konzepte auf lokaler, 
nationaler und EU-Ebene sowie der 
entschlossenen Mitwirkung an 
internationalen Anstrengungen zur 
Ausarbeitung der Lösungen, die benötigt 
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werden, um weltweit eine nachhaltige 
Entwicklung zu gewährleisten.

werden, um weltweit eine nachhaltige 
Entwicklung zu gewährleisten. Diese 
Anstrengungen gilt es, auf internationaler 
Ebene in gerechter Weise untereinander 
aufzuteilen. Das vorliegende Programm 
muss der übrigen Welt eine klare 
politische Botschaft senden und zur 
Schaffung eines internationalen 
ordnungspolitischen Rahmens in Bezug 
auf die Umwelt beitragen, der über die 
finanzielle Solidarität hinausgeht und 
garantiert, dass sich Nicht-EU-Länder in 
ebensolcher Weise engagieren wie die 
EU. 

Or. fr

Änderungsantrag 67

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 94

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

94. Viele der in diesem Programm 
festgelegten prioritären Ziele lassen sich 
nur durch ein weltweites Vorgehen und in 
Zusammenarbeit mit den Partnerländern 
voll verwirklichen. Die EU und ihre 
Mitgliedstaaten sollten daher energisch, 
konzentriert, geschlossen und kohärent an 
einschlägigen internationalen, regionalen 
und bilateralen Prozessen mitwirken. Sie 
sollten sich weiterhin für ein wirksames, 
weltweites umweltpolitisches Regelwerk 
einsetzen, das durch ein effizienteres, 
strategisches Konzept mit bilateralen und 
regionalen politischen Dialogen und 
Kooperationen mit den strategischen 
Partnern der EU, Bewerber- und 
Nachbarländern bzw. Entwicklungsländern 
ergänzt und durch adäquate Finanzmittel 
unterstützt wird.

94. Viele der in diesem Programm 
festgelegten prioritären Ziele lassen sich 
nur durch ein weltweites Vorgehen und in 
Zusammenarbeit mit den Partnerländern 
und den mit der EU assoziierten Ländern 
und Gebieten voll verwirklichen. Die EU 
und ihre Mitgliedstaaten sollten daher 
energisch, konzentriert, geschlossen und 
kohärent an einschlägigen internationalen, 
regionalen und bilateralen Prozessen 
mitwirken. Sie sollten sich weiterhin für 
ein wirksames, weltweites 
umweltpolitisches Regelwerk einsetzen, 
das durch ein effizienteres, strategisches 
Konzept mit bilateralen und regionalen 
politischen Dialogen und Kooperationen 
mit den strategischen Partnern der EU, 
Bewerber- und Nachbarländern bzw. 
Entwicklungsländern ergänzt und durch 
adäquate Finanzmittel unterstützt wird. Die 
Kommunikationspolitik der EU im Bezug 
auf deren Tätigkeiten im Umweltbereich 
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auf globaler Ebene sollte intensiviert 
werden. 

Or. fr

Begründung

La lutte contre les problèmes qui se posent au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l'environnement doit s'appuyer sur l'ensemble du territoire de l'Union, et en particulier sur les 
régions ultrapériphériques, mais également sur les Pays et Territoires d'Outre-mer associés à 
l'Union, dans la mesure où ces territoires détiennent plus 70% de la biodiversité européenne. 
Ces territoires peuvent servir d'exemple et de relais dans leur région pour la mise en œuvre 
des objectifs prioritaires énoncés dans le présent programme. La participation des PTOM au 
présent programme se fait dans les conditions établies dans la Décision d'association outre-
mer.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 95

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

95. Der zeitliche Rahmen dieses 
Programms deckt sich mit wichtigen 
Phasen der internationalen Klima-, 
Biodiversitäts- und Chemikalienpolitik. 
Damit die 2 °C-Obergrenze eingehalten 
werden kann, müssen die weltweiten 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 
mindestens 50 % gegenüber dem Niveau 
von 1990 gesenkt werden. Die 
Vertragsparteien der UNFCCC haben aber 
nur die Hälfte der bis 2020 erforderlichen 
Emissionsreduktionen zugesagt. Ohne ein 
entschlosseneres weltweites Handeln dürfte 
sich der Klimawandel kaum eindämmen 
lassen. Selbst im allerbesten Fall werden 
die Länder wegen der historischen THG-
Emissionen die unvermeidbaren Folgen 
des Klimawandels immer stärker zu spüren 
bekommen und Strategien zur Anpassung 
an den Klimawandel ausarbeiten müssen. 
Im Rahmen der Durban Platform for 
Enhanced Action (Durban-Plattform für 
verstärktes Handeln) soll bis 2015 ein 
umfassendes, robustes und für Alle 

95. Der zeitliche Rahmen dieses 
Programms deckt sich mit wichtigen 
Phasen der internationalen Klima-, 
Biodiversitäts- und Chemikalienpolitik. 
Damit die 2 °C-Obergrenze eingehalten 
werden kann, müssen die weltweiten 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 
mindestens 50 % gegenüber dem Niveau 
von 1990 gesenkt werden. Die 
Vertragsparteien der UNFCCC haben aber 
nur die Hälfte der bis 2020 erforderlichen 
Emissionsreduktionen zugesagt. Ohne ein 
entschlosseneres weltweites Handeln dürfte 
sich der Klimawandel kaum eindämmen 
lassen. Selbst im allerbesten Fall werden 
die Länder wegen der historischen THG-
Emissionen die unvermeidbaren Folgen 
des Klimawandels immer stärker zu spüren 
bekommen und Strategien zur Anpassung 
an den Klimawandel ausarbeiten müssen. 
Im Rahmen der Durban Platform for 
Enhanced Action (Durban-Plattform für 
verstärktes Handeln) soll bis 2015 ein 
umfassendes, robustes und für Alle 
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geltendes Übereinkommen beschlossen 
werden, das ab 2020 umzusetzen ist. Die 
EU wird weiterhin proaktiv an diesem 
Prozess mitwirken und sich auch an den 
Debatten darüber beteiligen, wie die Lücke 
zwischen den derzeitigen 
Emissionsreduktionszusagen von Industrie-
und Entwicklungsländern geschlossen 
werden kann und welche Maßnahmen 
erforderlich sind, um auf einem mit dem 
2 °C-Ziel im Einklang stehenden 
Emissionsreduktionspfad zu bleiben. Die 
Folgemaßnahmen zum Rio+20-Gipfel 
sollten ebenfalls zur Verringerung der 
THG-Emissionen beitragen und damit den 
Kampf gegen den Klimawandel 
unterstützen. Parallel dazu sollte die EU 
Klimapartnerschaften mit strategischen 
Partnern weiterverfolgen und intensivieren 
und weitere Maßnahmen treffen, um 
Umwelt- und Klimaerwägungen in ihre 
Entwicklungspolitik einzubeziehen.

geltendes Übereinkommen beschlossen 
werden, das ab 2020 umzusetzen ist. Die 
EU wird weiterhin proaktiv an diesem 
Prozess mitwirken und sich auch an den 
Debatten darüber beteiligen, wie die Lücke 
zwischen den derzeitigen 
Emissionsreduktionszusagen von Industrie-
und Entwicklungsländern geschlossen 
werden kann und welche Maßnahmen 
erforderlich sind, um auf einem mit dem 
2 °C-Ziel im Einklang stehenden 
Emissionsreduktionspfad zu bleiben. Die 
Folgemaßnahmen zum Rio+20-Gipfel 
sollten ebenfalls zur Verringerung der 
THG-Emissionen beitragen und damit den 
Kampf gegen den Klimawandel 
unterstützen. Parallel dazu sollte die EU 
Klimapartnerschaften mit strategischen 
Partnern weiterverfolgen und intensivieren 
und weitere Maßnahmen treffen, um 
Umwelt- und Klimaerwägungen in ihre 
Außenpolitik, einschließlich ihrer 
Handels- und Entwicklungspolitik, im 
Geiste der Gegenseitigkeit und 
wechselseitiger Vorteile einzubeziehen.

Or. fr

Änderungsantrag 69

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 98

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

98. Die EU sollte auch ihre Position als 
einer der weltgrößten Märkte in die 
Waagschale werfen, um Strategien und 
Konzepte zu fördern, die den Druck auf die 
weltweiten natürlichen Ressourcen 
mindern. Dies kann geschehen durch eine 
Änderung der Verbrauchs- und 
Produktionsmuster und indem 
sichergestellt wird, dass Handels- und 
Binnenmarktpolitik die Erreichung von 
Umwelt- und Klimazielen unterstützen und 

98. Die EU sollte auch ihre Position als 
einer der weltgrößten Märkte in die 
Waagschale werfen, um Strategien und 
Konzepte zu fördern, die den Druck auf die 
weltweiten natürlichen Ressourcen 
mindern. Dies kann geschehen durch eine 
Änderung der Verbrauchs- und 
Produktionsmuster und indem 
sichergestellt wird, dass Handels- und 
Binnenmarktpolitik die Erreichung von 
Umwelt- und Klimazielen unterstützen und 
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anderen Ländern Anreize bieten, ihre 
Rechtsvorschriften und Standards im 
Umweltbereich zu verbessern und 
durchzusetzen. Die EU wird eine 
nachhaltige Entwicklung weiterhin fördern, 
indem sie im Rahmen ihrer internationalen 
Handelsübereinkommen diesbezüglich 
spezielle Bestimmungen aushandelt und 
anwendet, und sie sollte andere 
Politikoptionen in Erwägung ziehen, um 
die Auswirkungen des Verbrauchs in der 
EU auf die Umwelt in Nicht-EU-Ländern 
zu reduzieren. Ein Beispiel für eine solche 
Politikoption sind die bilateralen 
Partnerschaftsabkommen für die 
Rechtsdurchsetzung, die Politikgestaltung 
und den Handel im Forstsektor (FLEGT), 
die einen Rahmen schaffen, der sicherstellt, 
dass aus den Partnerländern nur Holz aus 
legalem Einschlag auf den EU-Markt 
gelangt.

anderen Ländern im Bemühen um 
Gegenseitigkeit Anreize bieten, ihre 
Rechtsvorschriften und Standards im 
Umweltbereich zu verbessern und 
durchzusetzen und Umwelt-Dumping zu 
bekämpfen. Um die Umweltrelevanz der 
europäischen Mechanismen 
sicherzustellen, für einen fairen 
Wettbewerb zu sorgen und Carbon 
Leakage und die Verlagerung von 
Betrieben aus dem Gebiet der EU zu 
vermeiden, sollte der Gedanke der 
Einrichtung eines Mechanismus der 
Einbeziehung der CO2-Emissionen unter 
Beachtung der WTO-Regeln 
weiterverfolgt werden. Die EU wird eine 
nachhaltige Entwicklung weiterhin fördern, 
indem sie im Rahmen ihrer internationalen 
Handelsübereinkommen diesbezüglich 
spezielle Bestimmungen aushandelt und 
anwendet, und sie sollte andere 
Politikoptionen in Erwägung ziehen, um 
die Auswirkungen des Verbrauchs in der 
EU auf die Umwelt und die Ausbeutung 
der Ressourcen in Nicht-EU-Ländern zu 
reduzieren. Ein Beispiel für eine solche 
Politikoption sind die bilateralen 
Partnerschaftsabkommen für die 
Rechtsdurchsetzung, die Politikgestaltung 
und den Handel im Forstsektor (FLEGT), 
die einen Rahmen schaffen, der sicherstellt, 
dass aus den Partnerländern nur Holz aus 
legalem Einschlag auf den EU-Markt 
gelangt. Grundsätzlich sollte sich die EU 
im Hinblick auf die gesamte 
Beschaffungskette um eine Verbesserung 
der in Zusammenhang mit der 
Sorgfaltspflicht stehenden Aspekte 
bemühen. 

Or. fr

Begründung

Immer häufiger trifft man Wettbewerbsverzerrungen und die Gefahren eines Umwelt-
Dumpings an, das zulasten der innerhalb der EU ansässigen Unternehmer und Beschäftigten 
geht, die zur Einhaltung strengster Nomen verpflichtet sind. Der Mechanismus einer 
Berücksichtigung der CO2-Emissionen würde einen anteiligen Beitrag zur Bekämpfung der 
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Gefahr einer Verlagerung von CO2-Emissionen in Nicht-EU-Länder („Carbon Leakage“) 
leisten.

Änderungsantrag 70

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 100 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Bemühungen um eine wirksamere UN-
Struktur für nachhaltige Entwicklung, 
indem das Umweltschutzprogramm der 
Vereinten Nationen (UNEP) entsprechend 
den Ergebnissen von Rio+20 intensiviert 
wird, bei gleichzeitiger Fortführung der
Bemühungen um Anhebung des Status des 
UNEP auf den einer UN-Agentur und 
Unterstützung der Bemühungen um eine 
Verstärkung der Synergien zwischen 
multilateralen Umweltübereinkommen;

(b) Bemühungen um eine wirksamere UN-
Struktur für nachhaltige Entwicklung, 
indem das Umweltschutzprogramm der 
Vereinten Nationen (UNEP) auf 
Grundlage der Ergebnisse von Rio+20 
und der Vertretung sämtlicher 
Mitgliedstaaten der UNO im UNEP-
Verwaltungsrat, durch einen Ausbau von 
dessen finanziellen Ressourcen, 
Kapazitäten und Regionalbüros
intensiviert wird, bei gleichzeitiger 
Fortführung der Bemühungen um 
Anhebung des Status des UNEP auf den 
einer UN-Agentur und Unterstützung der 
Bemühungen um eine Verstärkung der 
Synergien zwischen multilateralen 
Umweltübereinkommen;

Or. fr

Änderungsantrag 71

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 100 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) strategischere Zusammenarbeit mit 
Partnerländern durch Fokussierung der 
Kooperation mit strategischen Partnern der 
EU auf die Förderung von bewährten 
Verfahren in der heimischen 
Umweltpolitik und im heimischen 
Umweltrecht und die Annäherung bei 
multilateralen Umweltverhandlungen;

(d) strategischere Zusammenarbeit mit 
Partnerländern durch (i) Fokussierung der 
Kooperation mit strategischen Partnern der 
EU auf die Förderung von bewährten 
Verfahren in der heimischen 
Umweltpolitik und im heimischen 
Umweltrecht und die Annäherung bei 
multilateralen Umweltverhandlungen; (ii)
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Fokussierung der Kooperation mit den 
unter die Europäische 
Nachbarschaftspolitik fallenden Ländern 
auf die schrittweise Annäherung an die 
wesentlichen Bereiche der EU-Politik und 
des EU-Rechts in den Bereichen Umwelt 
und Klima und die Verstärkung der 
Zusammenarbeit zur Bewältigung 
regionaler Umwelt- und Klimaprobleme 
und Fokussierung der Kooperation mit 
Entwicklungsländern, um deren 
Anstrengungen zum Schutz der Umwelt, 
zur Bekämpfung des Klimawandels und 
zur Eindämmung von Naturkatastrophen 
zu unterstützen und internationale 
Verpflichtungen im Umweltbereich als 
Beitrag zur Verringerung von Armut und 
zur Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung umzusetzen;

Fokussierung der Kooperation mit den 
unter die Europäische 
Nachbarschaftspolitik fallenden Ländern 
auf die sukzessive Annäherung an die 
wesentlichen Bereiche der EU-Politik und 
des EU-Rechts in den Bereichen Umwelt 
und Klima und die Verstärkung der 
Zusammenarbeit, die Weitergabe von 
Informationen und die Bereitstellung von 
Kapazitäten zur Bewältigung regionaler 
Umwelt- und Klimaprobleme und (iii)
Fokussierung der Kooperation mit 
Entwicklungsländern, um deren 
Anstrengungen zum Schutz der Umwelt, 
zur Bekämpfung des Klimawandels und 
zur Eindämmung von Naturkatastrophen 
zu unterstützen und internationale 
Verpflichtungen im Umweltbereich als 
Beitrag zur Verringerung von Armut und 
zur Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung umzusetzen; (iv) 
Fokussierung auf die Umsetzung des 
Zahnjahres-Rahmenplans betreffs die 
Formen nachhaltiger Konsum- und 
Produktionsmuster, wie sie auf dem 
Rio+20-Gipfeltreffen angenommen 
worden sind;

Or. fr

Änderungsantrag 72

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 100 – Unterabsatz 2 – Buchstabe e 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) kohärentere, proaktivere und 
effizientere Mitarbeit in internationalen 
Prozessen im Umweltbereich 
(einschließlich UNFCCC, CBD und die 
Übereinkommen im Bereich Chemikalien) 
sowie in anderen einschlägigen Foren wie 
der Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation und der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation, um die 

(e) kohärentere, proaktivere und 
effizientere Mitarbeit in internationalen 
Prozessen im Umweltbereich 
(einschließlich UNFCCC, CBD, die 
verschiedenen Regierungsabkommen zur 
Erhaltung der Wildtiere und von deren 
Lebensräumen auf globaler Ebene und 
die Übereinkommen im Bereich 
Chemikalien) sowie in anderen 
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Einhaltung der Verpflichtungen für 2020 
auf EU-Ebene und weltweit zu 
gewährleisten und internationale 
Maßnahmen über das Jahr 2020 hinaus zu 
vereinbaren; 

einschlägigen Foren wie der 
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation 
und der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation, um die 
Einhaltung der Verpflichtungen für 2020 
auf EU-Ebene und weltweit zu 
gewährleisten und internationale 
Maßnahmen über das Jahr 2020 hinaus zu 
vereinbaren;

Or. fr

Änderungsantrag 73

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 100 – Unterabsatz 2 – Buchstabe g a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ga) Entwicklung einer Handelsstrategie, 
die in Sachen Umweltnormen sowohl auf 
multilateraler (WTO) wie auf bilateraler 
Ebene im Rahmen der mit Nicht-EU-
Ländern geschlossenen 
Freihandelsabkommen auf 
Gegenseitigkeit unter Berücksichtigung 
von deren Entwicklungsstand basiert; 

Or. fr

Änderungsantrag 74

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 100 – Unterabsatz 2 – Buchstabe g b (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(gb) Sorge für eine aktive Beteiligung der 
Bürger und der zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, die sich für eine 
nachhaltige Entwicklung auf globaler 
Ebene im Einklang mit der Erklärung 
zum Rio+20-Gipfeltreffen1 einsetzen, und 
Verbesserung der Ordnungspolitik im 
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Umweltbereich durch eine Förderung von 
Initiativen auf regionaler und staatlicher 
Ebene;
_______________
1 gemäß Abs. 88 h) der Erklärung zum 
Rio+20-Gipfeltreffen.

Or. fr

Änderungsantrag 75

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Absatz 102

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

102. Zur Überwachung der im Hinblick auf 
die prioritären Ziele erreichten Fortschritte 
werden u. a. die Indikatoren herangezogen, 
anhand deren die EUA den Zustand der 
Umwelt überwacht, sowie diejenigen, mit 
denen die Durchführung bestehender 
umwelt- und klimabezogener Ziele und 
Rechtsvorschriften (einschließlich Klima-
und Energieziele, Biodiversitätsziele und 
Ressourceneffizienz-Meilensteine) 
überwacht wird. Zusätzliche Indikatoren 
zur Messung der allgemeinen Fortschritte 
beim Übergang zu einer 
ressourceneffizienten europäischen 
Wirtschaft und Gesellschaft und seines 
Beitrags zu Wohlstand und Lebensqualität 
werden im Rahmen des Fahrplans für ein 
ressourcenschonendes Europa in 
Absprache mit den Interessenträgern 
entwickelt. 

102. Zur Überwachung der im Hinblick auf 
die prioritären Ziele erreichten Fortschritte 
werden u. a. die Indikatoren herangezogen, 
anhand deren die EUA den Zustand der 
Umwelt überwacht, sowie diejenigen, mit 
denen die Durchführung bestehender 
umwelt- und klimabezogener Ziele und 
Rechtsvorschriften (einschließlich Klima-
und Energieziele, Biodiversitätsziele und 
Ressourceneffizienz-Meilensteine) 
überwacht wird. Was die Abfallerzeugung 
und -behandlung angeht, müssen im 
Rahmen der bestehenden EU-
Rechtsvorschriften im Bereich Statistik 
Fortschritte auf dem Gebiet der Kenntnis 
und der Harmonisierung der Daten erzielt 
werden. Zusätzliche Indikatoren zur 
Messung der allgemeinen Fortschritte beim 
Übergang zu einer ressourceneffizienten 
europäischen Wirtschaft und Gesellschaft 
und seines Beitrags zu Wohlstand und 
Lebensqualität werden im Rahmen des 
Fahrplans für ein ressourcenschonendes 
Europa und im gemeinsamen Rahmen zur 
Umsetzung der Biodiversitäts-Strategie 
2020 in Absprache mit den 
Interessenträgern entwickelt. 

Or. fr
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BEGRÜNDUNG

Das vorangegangene EU-Umweltaktionsprogramm ist Ende Juli 2012 ausgelaufen. Es ist 
daher höchste Zeit, sich auf einen neuen gemeinsamen Rahmen für die Zeit bis 2020 zu 
einigen und eine ebenso ambitionierte wie realistische Vision für das Jahr 2050 zu entwerfen, 
welche die auf dem Rio+20-Gipfeltreffen in Gang gesetzte Dynamik aufgreift.

Bereits der Titel des Programms „Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres 
Planeten“ verweist auf eine philosophische Reflexion über das Verhältnis des Menschen 
gegenüber der Natur und auf das Erfordernis, im Kontext des Konzepts einer nachhaltigen 
Entwicklung Wirtschaftstätigkeit und Umweltschutz miteinander in Einklang zu bringen. 
Danach geht es darum, an die Stelle einer gedankenlosen Lebensführung eine Ethik der 
Verantwortung zu setzen, die sich den Sinnspruch zueigen macht, wonach wir „die Erde nicht 
von unseren Ahnen ererbt, sondern vielmehr von unseren Kindern geborgt“ haben.

All dies fand sich bereits in der Weltcharta der Natur aus dem Jahre 1982 wieder, man kommt 
jedoch nicht umhin festzustellen, dass 30 Jahre danach erhebliche Herausforderungen 
fortbestehen, was den auf den natürlichen Ressourcen lastenden Druck, die Zerstörung der 
Ökosysteme, Energieverbrauch, Umweltverschmutzung, Abfallaufkommen, Gefahren für die 
Gesundheit oder auch das Thema Klimawandel angeht. Zugleich jedoch stellt sich die 
erhebliche Herausforderung der Bewahrung oder Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Menschen innerhalb wie außerhalb von Europa. Wie also gelingt es uns, als Hüter des 
Planeten zu agieren und zugleich Wohlstand zu schaffen?

In diesen Zeiten der Wirtschaftskrise und der Sparprogramme den Schwerpunkt auf die 
Umweltpolitik zu legen, könnte man als aussichtsloses Unterfangen abtun, erscheint eine 
umweltfreundliche Politik manchem auf den ersten Blick als nur zweirangig oder auch als 
Korsett und Handicap für das Wachstum von Wirtschaft und Beschäftigung. An die Stelle ein 
solch ebenso kurzsichtigen wie von Polarisierung geprägten Sicht gilt es, eine wirksame 
Kombination aus ökologischer Botschaft und den wirtschafts- und industriepolitischen 
Anliegen zu setzen und alle Akteure unter dem Banner eines innovativen, zukunftsträchtigen 
Konzepts zu vereinen.

Maßnahmen zugunsten der Umwelt gehen – nebenbei bemerkt, ebenso wie Untätigkeit in 
diesem Bereich – mit erheblichen Kosten, zugleich jedoch auch einem Nutzen einher, den 
weder die öffentlichen Finanzen noch private Investoren dieser Tage außer acht lassen 
können. Aus diesem Grund darf die Sorge um die Umwelt nicht länger eine 
Anpassungsvariable darstellen, sondern muss vielmehr bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt 
in die verschiedenen Politikfelder Eingang finden.

In seiner Eigenschaft als umfassendes Konzept kann das 7. Aktionsprogramm für die Umwelt 
zugleich als großes Umweltmanifest der Europäischen Union gegenüber ihren Bürgern und 
der übrigen Welt dienen, zugleich jedoch auch als Gründungsakte eines europäischen 
ökologischen New Deal vor dem Zeithorizont 2020 als Beförderer eines „grüneren“ 
Wachstums und Instrument zur Schaffung von Arbeitsplätzen.

Der in der Erklärung der OECD aus dem Jahre 2009 beworbene Gedanke eines „grünen“ 
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Wachstums ist nicht dieser oder jener politischen Strömung zueigen und kann daher einen 
breiten Konsens auf sich vereinen. Er gründet auf einer Wirtschaft, die weniger Energie und 
Rohstoffe verbraucht oder diese besser nutzt, die in intelligenter Weise produziert und 
konsumiert und Verschwendung vermeidet, die Abwässer und Abfälle im Griff hat und dabei 
die Umwelt entlastet. Sie bedeutet keineswegs einen wirtschaftlichen Abschwung, sondern 
legt ganz im Gegenteil den Akzent auf Effizienz bei der Ressourcennutzung, auf Innovation 
und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.

Um zu diesem „grünen“ Wachstum zu gelangen, verlangt das 7. Aktionsprogramm für den 
Umweltschutz zahlreiche Anstrengungen. Diese gilt es zu begreifen. Indes führen die sich 
ständig weiterentwickelnden, immer komplexer werdenden Umweltvorschriften der EU und 
die Verschachtelung oder gar Überlappung der Normen zu Rechtsunsicherheit, 
Verständnisschwierigkeiten und Befürchtungen in Unternehmen, in der Verwaltung auf allen 
Ebenen und bei Privatpersonen. Dies sorgt ferner für erhebliche Unterschiede bei der 
Umsetzung sowohl zwischen den Mitgliedstaaten als auch innerhalb derselben, für 
bürokratischen Aufwand und widersprüchliche Auslegungen und Gerichtsurteile. Hinzu 
kommt mitunter der Mangel an politischem Willen zur Durchsetzung der auf EU- und 
internationaler Ebene eingegangenen Verpflichtungen.

So war im Jahr 2011 die Umwelt derjenige Bereich, in welchem innerhalb der EU die meisten 
Verstöße (299) gegen Gemeinschaftsrecht festgestellt wurden, was einem Anteil von 17 % an 
allen Verstößen entspricht, und es wurden 114 neue Verfahren im Jahr 2011 in diesem 
Bereich eröffnet. Verstöße, die sowohl in finanzieller als auch in menschlicher Hinsicht teuer 
zu stehen kommen.

Um also zu einer besseren Akzeptanz und weitergehenden Durchsetzung zu gelangen, müssen 
sich die EU-Umweltvorschriften auf eine solide Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse 
stützen, sich stärker in Richtung Kohärenz und Vereinfachung bewegen, zugleich jedoch den 
Grundsätzen einer intelligenten Regulierung folgen und sich dabei auf die Folgenabschätzung, 
die Bewertung der bestehenden politischen Konzepte (die „Eignungsprüfungen“) und die 
Untersuchung der Auswirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit stützen.

Des Weiteren ist die Überprüfung der Umsetzung dieser Rechtsvorschriften innerhalb der 
gesamten EU mit Nachdruck zu verschärfen, durch eine Stärkung der mitgliedstaatlichen 
Umweltinspektionssysteme, durch eine stärkere Einbindung der lokalen und regionalen 
Behörden und durch die Bereitstellung von Unterstützung durch die Gemeinschaft im 
Bedarfsfalle. Ebenso gilt es, die Verwendung und die Wirksamkeit der EU-Zuschüsse zu 
verbessern, um für greifbare Ergebnisse vor Ort zu sorgen.

Des Weiteren ist der Kommunikation der Umweltpolitik der EU größere Aufmerksamkeit 
zuzuwenden. Es bedarf eines Mehrs an Pädagogik, um im Hinblick auf die von der EU 
getroffenen umweltpolitischen Entscheidungen jene Verständlichkeit und Vorhersehbarkeit 
sicherzustellen, die für die Verwaltung auf allen Ebenen, für Unternehmer und Investoren wie 
auch für den einzelnen Bürger unverzichtbar sind. Der Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften 
kann dies nur zugute kommen. Dies wird überdies das Gefühl der Mitverantwortung in der 
Weise stärken, dass die EU-Bürger Stolz dabei empfinden, ihr Naturkapital zu schützen und 
die Lage der Umwelt auf ihrem Kontinent und weltweit zu verbessern.
Ferner sollte das 7. Aktionsprogramm für die Umwelt zugleich der übrigen Welt eine klare 
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politische Botschaft von Seiten der EU senden und zur Schaffung einer internationalen 
Ordnungspolitik in Bezug auf die Umwelt beitragen, die über die finanzielle Solidarität 
hinausgeht. Für die EU muss es darum gehen, Nicht-EU-Länder dafür zu gewinnen, sich in 
Umwelt- und Klimafragen in ebensolcher Weise zu engagieren wie sie selbst.

Sie kann in ihren Bemühungen, die sie auf internationaler Ebene an den Tag legt, nicht isoliert 
bleiben und muss auf zuverlässige Partner zählen können. Ihre Umweltdiplomatie muss 
folglich die Klippe der Naivität in Handelsfragen umschiffen, dabei jedoch den Grundsätzen 
der WTO verpflichtet bleiben. Es ist somit Sache der EU, die Zugangsbedingungen zu ihrem 
Markt besser zu definieren und ihn nur solchen Nicht-EU-Ländern zu eröffnen, welche die 
Umwelt bewahren, ihre Treibhausgasemissionen verringern und Unternehmen aus dem EU-
Raum nicht durch unlauteren Wettbewerb benachteiligen. Die EU sollte daher ihre 
Anstrengungen im Kampf gegen Umwelt-Dumping und Carbon Leakage verdoppeln. Sich 
mit einseitigen Verpflichtungserklärungen zu begnügen, würde von den Unternehmern im 
EU-Raum nicht als gerecht empfunden und diese von einem Ausbau ihrer Tätigkeit im EU-
Raum abhalten.

Schließlich stellt die Sorge um die Umwelt für die EU eine Frage des 
Verantwortungsbewusstseins sowohl gegenüber Nicht-EU-Staaten als auch in erster Linie 
gegenüber dem einzelnen Bürger dar. Das 7. Aktionsprogramm für die Umwelt soll den EU-
Bürger wieder in den Mittelpunkt der Problemstellung rücken. Ihn zu bilden, zu informieren, 
zu schulen, sein Engagement im Alltag zu stärken, Bürgerprojekte zu fördern, jedoch auch 
seinen Zugang zum Rechtsweg in Umweltfragen zu vereinfachen, sind die Ziele, in deren 
Dienst sich auch das neue EU-Programm stellen sollte. Welche bessere Gelegenheit zur 
Stärkung des Umweltbewusstseins innerhalb der EU bietet sich also als das „Europäische Jahr 
des Bürgersinns“ 2013?


