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Betrifft: Petition 0832/2008, eingereicht von Anton Huber, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zum Antrag auf Blockierung von Mittelbewilligungen 
für das Programm zur Untersuchung der Schifffahrtsverhältnisse auf der 
Donau und insbesondere auf der Strecke zwischen Straubing und Vilshofen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ersucht das Europäische Parlament einzugreifen und die Bewilligung von TEN-
Mitteln für das Programm zur Untersuchung der Schifffahrtsverhältnisse auf der Donau so 
lange zu blockieren, bis sichergestellt ist, dass die besagte Untersuchung auf neutrale und 
objektive Weise durchgeführt wird. Der Petent verweist in diesem Zusammenhang darauf, 
dass für die Untersuchung zuständige Unternehmen, die „RMD Wasserstraßen GmbH“, hinter 
den Kulissen Lobbyaktivitäten für Stauwerkstufen betreibt, die von der Bundesregierung nach 
Anhörung von Experten aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen abgelehnt wurden. 
Das Auffüllen der Donau auf der Strecke zwischen Straubing und Vilshofen mit Hilfe von 
Stauwerkstufen würde zu einer Zerstörung des Ökosystems in einem der wichtigsten 
Flussgebiete in Süddeutschland führen, und der Petent hebt hervor, dass es sich in dem 
vorliegenden Fall um eine schwerwiegende Verletzung mehrerer für diesen Bereich geltenden 
Rechtsakte der Europäischen Union handelt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. November 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Der Petent ersucht die Kommission, einzugreifen und die TEN-Mitteln für weitere 
Untersuchungen der Schifffahrtsverhältnisse auf der Donau zu blockieren, unabhängig von 
den gegenwärtig vorhandenen, unterschiedlichen Lösungen hinsichtlich der 
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Schifffahrtsverhältnisse auf der Donau zwischen Straubing und Vilshofen, da die RMD 
Wasserstraßen GmbH nicht neutral und objektiv sei. 
Der Petent behauptet, dass die RMD Lobbyarbeit für Stauwerkstufen betreibe, die das 
Ökosystem in einem der wichtigsten Feuchtgebiete Süddeutschlands zerstören würden.
Der Petent betont, dass ein offenkundiger Verstoß gegen die Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union über das öffentliche Auftragswesen vorliege. 

Die Kofinanzierung eines Projekts mit Mitteln aus dem TEN-V-Haushalt setzt voraus, dass 
dieses alle gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, auch die Umweltrichtlinien, erfüllt. 

Die als Achse dienende Binnenwasserstraße Rhein/Maas-Main-Donau ist in den TEN-V-
Leitlinien1 als vorrangiges Vorhaben genannt. Aufgrund der Langfristigkeit der 
Infrastrukturprojekte, für die Mittel im Rahmen des Mehrjahresprogramms TEN-V (2007-
2013) bereitgestellt werden sollen, ist nicht auszuschließen, dass im Falle einiger Projekte 
noch nicht alle in Frage kommenden Verfahrensschritte abgeschlossen sind, etwa die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach der UVP-Richtlinie2, die 
Bewertung der Folgen auf die Natura 2000-Gebiete gemäß Artikel 6 der Habitat-Richtlinie3

und die zwingenden Vorschriften von Artikel 4 Absatz 7 der Wasserrahmenrichtlinie4. Daher 
werden einige Beschlüsse zur Finanzierung von Projekten, die unter das Mehrjahresprogramm 
fallen, Zwischenziele enthalten, mit denen vorgegeben wird, dass die Umweltverfahren 
vollständig durchlaufen und nähere Angaben hierzu gemacht werden müssen.

Die für die Binnenschifffahrt zuständige Koordinatorin der EU, Karla Peijs, stattete im Januar 
dem Bundesministerium für Verkehr und dem Bundesministerium für Umwelt einen Besuch 
ab. Im Februar reiste sie nach Straubing, wo sie erstens mit ganz unterschiedlichen 
Umweltschutzgruppen, zweitens mit den regional und landesweit tätigen Unternehmern sowie 
drittens mit ausgewählten Personen beider Seiten sprechen konnte.

Nachdem die Koordinatorin die Bedenken und Beschwerden beider Seiten angehört hatte, 
schlug sie vor, eine gemeinsame Monitoring-Gruppe einzusetzen, in der Umwelt- und 
Verkehrsexperten vertreten sind; diese soll unabhängig von den zuvor unterbreiteten 
Vorschlägen die Durchführung der Untersuchung über die Auswirkungen auf das Donau-
Habitat genau verfolgen. Außerdem kamen alle Anwesenden überein, eine eingehende 
Analyse der Frage vorzusehen, inwieweit die Umwelt in der Region insgesamt aufgrund der 
Verlagerung einer bestimmten Menge an Fracht von den Autobahnen in der Region auf die 
Binnenwasserstraßen verbessert wird. 

Die Monitoring-Gruppe wird vom Bundesministerium für Verkehr unter dem Vorsitz eines 
anerkannten unabhängigen Experten eingerichtet. Der Gruppe sollen Fachleute aus dem 
                                               
1  Entscheidung Nr. 884/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Änderung 
der Entscheidung Nr. 1692/96/EG über gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen 
Verkehrsnetzes. 

2 Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 3. März 1997 zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten.
3 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen.
4 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000.



CM\777626DE.doc 3/3 PE423.667v01-00

DE

Verkehrs- und dem Umweltsektor angehören. Sie soll die Tätigkeiten des 
Bundesministeriums für Verkehr unterstützen, und zwar nicht nur bei der Bewertung der 
Auswirkungen der auszuwählenden Lösung für den Fluss, sondern auch, und das ist noch 
wichtiger, bei der Beurteilung der Bedeutung eines nachhaltigen Binnenverkehrs, unter 
anderem des Schienenverkehrs, für den Gesamtverkehr in der Region und somit - vor dem 
Hintergrund des wachsenden Bedarfs an Güterverkehr – bei der Bewertung der Folgen für die 
Umwelt insgesamt.

Parallel hierzu haben die für Verkehr und Umwelt zuständigen Verwaltungen aller 
Donauanliegerstaaten zusammen mit den Diensten der Kommission eine gemeinsame 
Erklärung zu den Leitlinien zum Ausbau der Binnenschifffahrt und zum Schutz der Umwelt 
im Donaubecken („Joint Statement on Guiding Principles for the Development of Inland 
Navigation and Environmental Protection in the Danube River Basin“1) erarbeitet. Die 
gemeinsame Erklärung wurde von den nach dem Völkerrecht zuständigen Kommissionen 
offiziell angenommen, nämlich von der Donauschifffahrtskommission und der Kommission 
zum Schutz der Donau. 

Schlussfolgerung

Die Kommission wird die weiteren Entwicklungen aufmerksam verfolgen. 
Gemeinschaftsmittel für den weiteren Bau werden erst dann freigegeben, wenn alle 
vorgeschriebenen Verfahren für die Umweltprüfung durchlaufen sind und dem Ergebnis bei 
der Auswahl einer neuen Lösung und der abschließenden Baugenehmigung Rechnung 
getragen worden ist. 

                                               
1 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm.


