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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bittet das Europäische Parlament, sich für Rechtsvorschriften einzusetzen, durch 
die dafür Sorge getragen wird, dass alle neuen Gebäude, die in Europa nach einem Erdbeben 
gebaut werden, erdbebensicher sind. Ferner verlangt er, dass die Finanzmittel bereitgestellt 
werden, um dies zu ermöglichen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. September 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009

Nach schweren Erdbeben mit tragischen Folgen, wie dem im italienischen L'Aquila im April 
2009, richtet sich die Aufmerksamkeit auf die ernstzunehmenden Sicherheitsgefährdungen im 
Zusammenhang mit der Widerstandsfähigkeit von Gebäuden und anderen Bauwerken, die 
einer Erdbebentätigkeit ausgesetzt sind.

Die Kommission ist sich seit längerem der Notwendigkeit bewusst, bei der baulichen 
Auslegung von Gebäuden und anderen Bauwerken auf diese Gefahren mit großer Sorgfalt 
einzugehen, um für die Bürger der Europäischen Union ein hohes Sicherheitsniveau zu 
gewährleisten. Es muss jedoch betont werden, dass Fragen der Sicherheit für die Bürger, wie 
auch der Sicherheit von Gebäuden/Bauwerken und die damit einhergehenden Fragen der 
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Gefahrenverhütung und der Kontrollmaßnahmen ausschließlich in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fallen. 

Dennoch hat die Kommission durch zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der 
technischen Möglichkeiten, unter anderem durch die Entwicklung verbesserter „seismischer 
Auslegungsmethoden“, dazu beigetragen, dass diese Sicherheitsbelange in Angriff genommen 
wurden. Insbesondere hat sie sich als treibende Kraft maßgeblich für die Entwicklung der
Eurocodes1 als gemeinsame europäische Bemessungsvorschriften für Gebäude und 
Tiefbauarbeiten eingesetzt. Alle Eurocodes wurden abgestimmt und als europäische Normen 
veröffentlicht. Derzeit bereiten die EU-Mitgliedstaaten die Übernahme der Eurocodes als 
nationale Baunormen bis 2010 vor. Von den zehn Eurocodes (die auf den neuesten 
internationalen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen) dient ein einziger Eurocode, 
Eurocode 8, der baulichen Auslegung von erdbebensicheren Gebäuden und Bauwerken. 
Erwähnenswert ist dabei auch, dass die Kommission im Zusammenhang mit der Entwicklung 
von Eurocode 8 mehrere Forschungsvorhaben finanziert hat, die auf ein besseres Verständnis 
des Verhaltens einschließlich des Zusammenbruchs von Gebäuden und anderen Bauwerken 
unter Erdbebeneinwirkung abzielten. Die Ergebnisse dieser Forschungen trugen zu einer 
wesentlichen Verbesserung der baulichen Auslegung erdbebensicherer Gebäude und 
Bauwerke bei.

Um über die Vorzüge der Verwendung der Eurocodes zu unterrichten, hat die Kommission 
bereits im Dezember 2003 eine „Empfehlung zur Einführung und Anwendung von Eurocodes 
für Bauwerke und tragwerksrelevante Bauprodukte“ (2003/887/EG) vorgelegt, mit der sie die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich aufforderte, die Eurocodes umfassend und rasch in ihre 
nationalen Baunormen einzubeziehen. Die Empfehlung weist auch ausdrücklich auf die 
Notwendigkeit gemeinsamer europäischer Forschungsanstrengungen hin, um „ein anhaltend 
hohes Maß an Schutz für Bauwerke des Hoch- und Tiefbaus vor allem im Hinblick auf 
Erdbebensicherheit und Feuerwiderstand zu gewährleisten.“ Im Rahmen ihrer Bemühungen, 
dafür zu sorgen, dass die Eurocodes stets an der Spitze der Entwicklungen stehen, unterstützt 
die Kommission gemeinsam mit den EU-Mitgliedstaaten aktiv eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Eurocodes unter Einbeziehung aktueller wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, nicht zuletzt im Hinblick auf Erdbebensicherheit.

Schlussfolgerung

Angesichts der sehr klaren Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der EU und ihren 
Mitgliedstaaten sind EU-Rechtsvorschriften für die Sicherheit von Bürgern oder von 
Gebäuden und anderen Bauwerken offenbar nicht realisierbar. Dennoch kann die vollständige 
Umsetzung der Eurocodes in den Mitgliedstaaten spürbar dazu beitragen, dass das Ziel, mehr 
neue Gebäude in der EU erdbebensicher zu bauen, erreicht wird. Selbstverständlich setzt die 
Kommission ihre Bemühungen zur Förderung und Unterstützung der Anwendung der 
Eurocodes in den Mitgliedstaaten fort, deren nationale Codes planmäßig ab 2010 schrittweise 
durch diese Codes ersetzt werden sollen.

                                               
1 Informationen zu den Eurocodes finden Sie auf der Website 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/essreq/eurocodes/eurointro_en.htm 


