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Betrifft: Petition 0952/2006, eingereicht von Krzysztof Maczkowski, polnischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Umweltvereinigung „Agencja Informacji i 
Ochrony Srodowiska“, betreffend die Umweltauswirkungen der geplanten 
Gaspipeline in der Ostsee zwischen Russland und Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist besorgt angesichts der geplanten Gaspipeline, die als Verbindung zwischen 
Russland und Deutschland in der Ostsee verlegt werden soll. Dieses russisch-deutsche Projekt 
wird seines Erachtens das anfällige Meeresökosystem entlang der polnischen Küste zerstören, 
und er fragt sich, ob nationale und internationale Umweltnormen eingehalten werden. Er 
behauptet ferner, für das Projekt sei keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt 
worden, und ersucht das Parlament daher, dafür zu sorgen, dass die Kommission in diese 
Prüfung einbezogen wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. April 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Oktober 2007

Die Petition

Am 27. März 2007 legten die Petenten ihre Petition dem Petitionsausschuss des Europäischen 
Parlaments vor. Im Wesentlichen betrifft die Petition die befürchteten Umweltauswirkungen 
der geplanten Gaspipeline in der Ostsee zwischen Russland und Deutschland. Die 
Befürchtungen werden auch von einigen Mitgliedstaaten, darunter Polen und Litauen, geteilt, 
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die ebenfalls bei der Ausschusssitzung vertreten waren. Zu jenem Zeitpunkt gab es keine 
besonderen Anmerkungen von Seiten der Kommission. Die Kommission informierte den 
Ausschuss, dass das Vorhaben in der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Festlegung von Leitlinien für die transeuropäischen 
Energienetze genannt werde. In Anhang I Transeuropäische Energienetze, Gasnetze ist die 
Nordeuropäische Gasfernleitung aufgeführt, bei der es sich um das oben genannte Vorhaben 
handelt, d. h. um das „Nordstream-Vorhaben“, das nach dem im Oktober 2006 gegründeten 
russisch-deutschen Unternehmen „Nordstream“ benannt wurde. Die Kommission erklärte 
ferner, dass sie keine Informationen zum Stand der Entwicklung habe, wies jedoch auf den 
Wortlaut von Artikel 13 der oben genannten Entscheidung hin: „Diese Entscheidung lässt die 
Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung von Vorhaben und der Pläne oder 
Programme, die den Rahmen für die zukünftige Genehmigung der in Frage stehenden 
Vorhaben festlegen, unberührt. Sofern nach einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen ist, werden deren Ergebnisse 
berücksichtigt, bevor über die Durchführung der Vorhaben nach den einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft entschieden wird.“ Die Kommission fügte hinzu, dass 
nach den Informationen zu urteilen, die der Öffentlichkeit auf der offiziellen Website für das 
Vorhaben zugänglich seien, gerade eine vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
gemäß den Regeln des Übereinkommens über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
grenzüberschreitenden Rahmen (Übereinkommen von Espoo) durchgeführt werde.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Nach der oben genannten Anhörung im EP befassten sich die Dienststellen der Kommission 
mit diesem Fall, obwohl kein Antrag auf Kofinanzierung durch die Gemeinschaft gestellt 
wurde und das Vorhaben als Investitionsvorhaben des privaten Sektors im Bereich Energie 
angesehen wird, bei dem jedoch die einschlägigen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, 
einschließlich der Rechtsvorschriften zu Umweltfragen, sowie gegebenenfalls internationale 
Umweltübereinkommen einzuhalten sind. In diesem Rahmen wurde den Dienststellen der 
Kommission am 11. Mai 2007 das Vorhaben von „Nordstream“-Mitarbeitern vorgestellt.

Es wurde erklärt, dass „Nordstream“ im Rahmen des Übereinkommens von Espoo, zu dessen 
Vertragsparteien alle neun Ostseeanrainerstaaten gehören und das von der Russischen 
Föderation unterzeichnet wurde, dem es jedoch nicht als Vertragspartei beigetreten ist, eine 
vollständige UVP mit dem Ziel durchgeführt hat, die Vorschriften des 
Genehmigungsverfahrens zu erfüllen und die notwendigen Genehmigungen einzuholen. 
Dieses Verfahren ist bereits im Gange und wird voraussichtlich im Jahre 2008 abgeschlossen, 
sobald das abschließende Umweltgutachten (das im Herbst 2007 vorliegen soll) für gültig 
erklärt worden ist.

Gemäß den ersten von „Nordstream“ übermittelten Informationen wurde zunächst 
beschlossen, die Pipeline auf dem Meeresboden zu verlegen, hauptsächlich in Tiefen, in 
denen die Umweltprobleme begrenzt wären, wohingegen eine an Land verlaufende Pipeline 
empfindliche Gebiete wie Wälder, Flüsse, Felder, Dörfer, private Grundstücke usw. 
durchqueren müsste. Die vorgeschlagene Trasse wurde nach einer integrierten Bewertung 
technischer, wirtschaftlicher und ökologischer Kriterien ausgewählt, und die Details sollen 
nach Abschluss der UVP und ergänzender Studien festgelegt werden, damit eine optimale 
Lösung gewährleistet werden könne.
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Allen betroffenen Ostseeanrainerstaaten, d. h. sowohl den „Ursprungsparteien“ 
(Vertragsstaaten des Übereinkommens, in deren Zuständigkeit eine vorgeschlagene Tätigkeit 
ausgeführt werden soll, in diesem Fall Finnland, Schweden, Dänemark und Deutschland in 
der ausschließlichen Wirtschaftszone, in der die Pipeline liegt), als auch den betroffenen 
Vertragsparteien (Vertragsstaaten des Übereinkommens, auf die sich die vorgeschlagene 
Tätigkeit grenzüberschreitend auswirken kann, in diesem Fall Estland, Lettland, Litauen und 
Polen) wurde am 14. November 2006, dem Tag des Beginns des Genehmigungsverfahrens, 
eine offizielle Projektbenachrichtigung auf der Grundlage des Übereinkommens von Espoo 
zugestellt. Die Besprechungen/Informationstreffen hatten jedoch schon vorher begonnen.

Nach Angaben von „Nordstream“ fanden in den Ländern der Ostseeregion 20 offene 
öffentliche Anhörungen und 100 Besprechungen mit Behörden statt, während im Rahmen des 
internationalen Konsultationsverfahrens 129 Stellungnahmen eingingen. Sämtliche 
Stellungnahmen wurden analysiert, ins Englische übersetzt und sollen auf der Website von 
„Nordstream“ veröffentlicht werden. Informationstreffen und Diskussionsrunden finden 
ebenfalls regelmäßig statt und ergänzen die Arbeitskontakte und -treffen mit den zuständigen 
Behörden. Auf der Grundlage der abgegebenen Empfehlungen werden Untersuchungen 
veranlasst, die u. a. auf die Optimierung der Trasse abzielen.

Zwei spezifische Fragen wurden ebenfalls mit den Mitarbeitern von „Nordstream“ erörtert: 
die Frage der Munitionsaltlasten und Naturschutzfragen.

Zum ersten Punkt erklärte „Nordstream“, dass die gesamte Trasse der Pipeline auf Munition 
hin untersucht werde. Zunächst würden die Archive studiert und später die Trasse auf 
chemische sowie konventionelle Munition überprüft. Es kämen Spezialgeräte und 
hochentwickelte Technik zum Einsatz, die die Identifizierung von metallischen Gegenständen 
ab einer Größe von wenigen Zentimetern ermöglichten. Dies sei natürlich eine Priorität, da 
die Sicherheitsfrage für den reibungslosen Betrieb der Pipeline eine große Rolle spiele. 
Außerdem findet die Frage der versenkten Munition in der EU-Meeresstrategie Beachtung, 
die im Jahr 2005 von der Kommission angenommen wurde und auf die Erholung der 
europäischen Gewässer bis 2012 abzielt. Die vorgeschlagene Richtlinie über eine 
Meeresstrategie, über die derzeit im Europäischen Parlament und im EU-Ministerrat beraten 
wird, enthält einen ausdrücklichen Verweis auf versenkte Munition (in Anhang II). Versenkte 
Munition gehört zu den Elementen, die bei der Beurteilung des Zustandes der Meeresumwelt 
zu berücksichtigen sind, auf deren Grundlage Maßnahmenprogramme geplant werden 
müssen.

Zum Naturschutz werden nach Abschluss der UVP und der darauf folgenden Festlegung des 
endgültigen Trassenverlaufs genauere Angaben gemacht werden müssen. Die Dienststellen 
der Kommission forderten, gegen Jahresende ein gesondertes, allein auf Naturschutzfragen 
auf der Grundlage der EU-Naturschutzrichtlinien ausgerichtetes Treffen abzuhalten, für das 
„Nordstream“ seine Teilnahmebereitschaft bekundete.

Außerdem wurden den Mitgliedern der UVP-Gruppe in ihrer 10. Sitzung, die vom 21. bis 
23. Mai in Genf stattfand, von „Nordstream“ Informationen zum Vorhaben vorgelegt, mit 
denen die o.g. Ausführungen bestätigt wurden und sich die Zahl der von den beteiligten 
Parteien eingegangenen Stellungnahmen auf 140 erhöhte.
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Zu weiteren Informationsveranstaltungen zählen beispielsweise eine besondere Sitzung, die 
vom finnisch-russischen Bürgerforum, dem EU-Russia Centre, dem WWF, der Fraktion der 
Grünen/Freie Europäische Allianz im Europäischen Parlament und der Grünen Fraktion im 
finnischen Parlament organisiert und am 18. Juni 2007 im finnischen Parlament abgehalten 
wurde, sowie eine besondere Informationsveranstaltung im Rahmen eines offiziellen Treffens 
von Experten der Mitgliedstaaten in den Bereichen UVP und SUP (Strategische 
Umweltprüfung), das am 21. und 22. Juni 2007 in Berlin stattfand.

Schlussfolgerungen

Vor diesem Hintergrund wird die Kommission die Entwicklung des Vorhabens im Rahmen 
des Übereinkommens von Espoo, zu dessen Vertragsparteien die Europäische Gemeinschaft 
und ihre Mitgliedstaaten gehören, genau verfolgen, um sicherzustellen, dass die einschlägigen 
internationalen Verpflichtungen und die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften eingehalten 
werden. In Anbetracht des Umfangs der laufenden Arbeiten sowie der bedeutenden Anzahl 
der betroffenen Vertragsparteien (Dienststellen der Umweltministerien aller neun 
Ostseeanrainerstaaten, die Öffentlichkeit und NRO), hält es die Kommission zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für erforderlich, in dieser Sache zusätzliche Maßnahmen zu 
ergreifen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 9. Dezember 2010

HINTERGRUND

Die im Anschluss an Petitionen und schriftliche Anfragen im EP im Juli 2008 vom Plenum 
angenommene Entschließung zur Gasfernleitung in der Ostsee, bekannt als „Nordstream“-
Vorhaben, war hauptsächlich den Umweltauswirkungen gewidmet, enthielt aber auch 
Aussagen zu Aspekten in anderen Politikbereichen. Dieser Entschließung zufolge kommt es 
vor allem darauf an, dass die Kommission eine unabhängige Umweltverträglichkeitsprüfung 
in die Wege leitet, die mit allen betroffenen Parteien erörtert werden muss.

Die Kommission hat sowohl bei der Anhörung im Januar 2008 als auch auf der Plenartagung 
im Juli 2008 betont, dass sie nicht befugt und auch nicht dafür verantwortlich sei, anstelle der 
Mitgliedstaaten, die in erster Linie für die Erfüllung der EU-Anforderungen zuständig sind, 
die mit einem solchen Projekt verbundenen Umweltaspekte umfassend zu untersuchen. 
Außerdem gab die Kommission mit ihrer Mitteilung zu den Folgemaßnahmen zu den vom EP 
auf der Tagung im Juli 2008 angenommenen Stellungnahmen und Entschließungen zu 
verstehen, dass sie dieser Frage nicht weiter nachgehen wird (SP(2008)4891, Brüssel 
27.8.2008).

Dieses Vorhaben ist in der Tat eines der vorrangigen TEN-E-Vorhaben, die in der 
Entscheidung Nr. 1364/2006/EG1 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung 
von Leitlinien für die transeuropäischen Energienetze genannt werden. Dabei wurde jedoch 
für keines der in der Entscheidung aufgeführten Einzelprojekte bzw. für keine der 
Projektgruppen spezifisch festgelegt, dass die Kommission im Hinblick auf Studien, 

                                               
1  ABl. L 262 vom 22.9.2006, S. 1.
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Beurteilungen, Bewertungen usw. eine verstärkte Rolle zu spielen hat. Die 
Umweltproblematik wurde in der für solche Entscheidungen üblichen Art und Weise 
behandelt, wobei den rechtlichen Anforderungen Rechnung getragen wurde, die in allen 
Fällen zu erfüllen sind. So heißt es in Artikel 13 (Einschränkungen) Punkt 2: „Diese 
Entscheidung lässt die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung von Vorhaben und der 
Pläne oder Programme, die den Rahmen für die zukünftige Genehmigung der in Frage 
stehenden Vorhaben festlegen, unberührt. Sofern nach einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen ist, werden deren Ergebnisse 
berücksichtigt, bevor über die Durchführung der Vorhaben nach den einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft entschieden wird. Die in diesem Falle geltende EU-
Rechtsvorschrift ist die Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
(Nr. 85/337/EWG1 in der geänderten Fassung), hinzu kommt das UN/ECE-Übereinkommen 
(Espoo) über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen.

Andere umweltbezogene Fragen wie beispielsweise Naturschutzaspekte werden in der Regel 
im Laufe des UVP-Verfahrens sondiert und behandelt und letztlich im Anschluss daran 
getrennt geprüft, wozu unter Federführung der zuständigen Behörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten spezifische Untersuchungen unter Berücksichtigung der für den Naturschutz 
geltenden Rechtsvorschriften durchgeführt werden.

Auf dieser Grundlage hat die Nordstream AG, ein privates Baukonsortium, Ende 2006 die 
erforderlichen Unterlagen bei den zuständigen Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten 
eingereicht, damit diese die Durchführung dieses Vorhabens in ihren 
Hoheitsgewässern/ausschließlichen Wirtschaftszonen genehmigen. 

UMWELTRFAGEN

a) Das UVP-Verfahren

Es ist das erste Mal in Europa, dass für ein solch komplexes grenzüberschreitendes 
Infrastrukturvorhaben die genannten UVP-Verfahren durchgeführt wurden. Seit Ende 2006 
hatten Spezialfirmen für den Projektträger zahlreiche Studien angefertigt und Tausende Seiten 
an technischen Berichten vorgelegt, die von den zuständigen öffentlichen Stellen und der 
Öffentlichkeit, einschließlich NRO, sorgfältig geprüft, analysiert und auch angefochten 
wurden. Für jedes Land, das eine Umweltgenehmigung/Erschließungsgenehmigung erteilen 
musste, d. h. für Schweden, Dänemark, Finnland, Deutschland und Russland, gab es ein 
separates UVP-Verfahren, und es wurde zudem ein Espoo-Bericht für das Gesamtvorhaben 
erstellt. Alle damit zusammenhängenden Informationen wurden der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht und können größtenteils noch heute auf der Website des Projektträgers unter 
www.nord-stream.com eingesehen werden.

Für die deutsche UVP beispielsweise wurden entsprechend den Bestimmungen der UVP-
Richtlinie die folgenden Dokumente erstellt:

 ein technischer Bericht (UVP), 1046 Seiten;
 eine nichttechnische Zusammenfassung (NTZ), 48 Seiten;

                                               
1 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40.
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 ein Sonderbericht zur Natur auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-
Richtlinie 92/43/EG1, 720 Seiten plus 250 Seiten technische Anhänge;

 ein zusätzlicher Bericht auf Ersuchen der zuständigen Naturbehörden, 20 Seiten;
 ein Sonderband mit technischen Informationen, 348 Seiten;
 eine NTZ des Espoo-Berichts, 54 Seiten.

Alle genannten Dokumente wurden für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und waren 
Gegenstand zahlreicher Diskussionen und Debatten. Ähnlich verhielt es sich auch in den 
anderen Ländern.

Im Rahmen des Espoo-Übereinkommens wurde eine Koordinierungsgruppe eingerichtet, und 
alle betroffenen Parteien waren zur Teilnahme aufgefordert. Das waren zum einen die 
„Ursprungsparteien“ (die Länder im Territorium, von denen das Projekt ausgeführt würde und 
die daher eine Umweltgenehmigung erteilen müssten) und zum anderen die „betroffenen 
Parteien“ (die Länder, die sich wegen der möglichen Umweltauswirkungen auf ihrem 
Territorium am UVP-Prozess beteiligen sollten), in diesem Falle Litauen, Lettland, Estland 
und Polen. Zur Veranschaulichung der Komplexität ist der Hinweis angebracht, dass selbst 
die „Ursprungsparteien“ von grenzüberschreitenden Auswirkungen betroffen wären (so 
beispielsweise Schweden durch den in der ausschließlichen Wirtschaftszone Finnlands 
geplanten Teil des Projekts). Unter diesem Gesichtspunkt wurde ein umfassendes System von 
Konsultationen mit den zuständigen Behörden und der Öffentlichkeit entwickelt.

Nach einer langen Phase technischer Bewertungen, Diskussionen, Analysen und öffentlicher 
Debatten hat die Nordstream AG - nachdem sie einen abschließenden UVP-Bericht und die 
von einigen Mitgliedstaaten geforderten zusätzlichen Informationen vorgelegt hatte -
schließlich von allen betroffenen Ländern und Behörden alle erforderlichen Genehmigungen 
erhalten: eine Genehmigung aus Dänemark (am 20.10.2009), Schweden (5.11.2009), 
Russland (18.12.2009), zwei Genehmigungen aus Deutschland (21. und 28.12.2009) und zwei 
Genehmigungen aus Finnland (5.11.2009 und 12.2.2010). Alle Genehmigungen wurden nach 
Abschluss sowohl der nationalen als auch der grenzüberschreitenden Konsultationsverfahren 
auf der Grundlage der von „Nordstream“ vorgelegten UVP-Dokumentation erteilt, die von 
Spezialfirmen wie ERM (UK), Rambøll (Dänemark) und IfAÖ (Deutschland) erarbeitet 
worden war. Anzumerken ist, dass diese Genehmigungen vor nationalen Gerichten 
angefochten werden konnten und zudem eine offizielle Beschwerde bei der Kommission 
wegen Nichteinhaltung des EU-Rechts möglich war.

b) Die Rolle der Kommission

Seit die Kommission Anfang 2007 durch das EP von der Angelegenheit in Kenntnis gesetzt 
wurde, hat sie das UVP-Verfahren verfolgt, obwohl sie - wie bereits erläutert - sich nicht 
selbst an UVP zu Projekten beteiligt oder solche durchführt. Während der zweimal jährlich 
stattfindenden Sitzungen der Arbeitsgruppe aus UVP- und SUP-Experten der EU-
Mitgliedstaaten (UVP/SUP-Gruppe) finden offene Diskussionen zum „Nordstream“-
Vorhaben statt. Diese Sitzungen stehen unter dem Vorsitz der Kommission, jedoch wird die 
Tagesordnung zuvor mit allen Mitgliedstaaten abgestimmt. Seit 20072 wird regelmäßig über 
                                               
1 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.
2 Auf den folgenden halbjährlichen Sitzungen stand „Nordstream“ auf der Tagesordnung: 2007: Lissabon; 2008: 
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die aktuelle Entwicklung bei dem zum „Nordstream“-Vorhaben durchgeführten UVP-
Verfahren informiert. Die beteiligten Mitgliedstaaten tauschen sich über den Stand bei diesem 
grenzüberschreitenden UVP-Verfahren aus. Zudem sind die Sitzungen hilfreich, um auf die 
Schwierigkeiten bei der Anwendung der betreffenden Bestimmungen der UVP-Richtlinie und 
des Übereinkommens von Espoo hinzuweisen. Die Mitgliedstaaten, die zwar „betroffene 
Parteien“, nicht aber in das Vorhaben eingebunden sind (Polen, Estland, Lettland und 
Litauen), haben nicht gegen die Regelungen und das Verfahren Einspruch erhoben, die für die 
UVP beim „Nordstream“-Vorhaben angewendet werden.

Darüber hinaus wurde das „Nordstream“-Vorhaben auf der Sitzung der Arbeitsgruppe für 
UVP gemäß Espoo-Übereinkommen vorgestellt, die vom 21.-23. Mai 2007 in Genf stattfand.1

Deutschland, die Russische Föderation und Schweden sowie ein Vertreter von „Nordstream“ 
äußerten sich zum Vorhaben. Die Arbeitsgruppe begrüßte die Entscheidung der Russischen 
Föderation, die zwar Unterzeichner, jedoch nicht Vertragspartei des Espoo-Übereinkommens 
ist, als „Ursprungspartei“ im Sinne des Übereinkommens zu agieren und hinsichtlich des 
„Nordstream“-Vorhabens faktisch dessen Bestimmungen zu erfüllen.

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass das Espoo-Übereinkommen nach 
Auffassung der Kommission das geeignetste Instrument zur Beurteilung der 
Umweltauswirkungen bei grenzüberschreitenden Vorhaben dieser Art ist und dass dessen 
Ratifizierung durch die Drittländer gefördert werden sollte. Die Kommission hat daher die 
Russische Föderation bei gegebenen Anlässen daran erinnert, dass ihrer Ansicht nach die 
formelle Ratifizierung des Espoo-Übereinkommens ein konstruktiver Schritt wäre, um die 
gemeinsame Verantwortung für den Umweltschutz in der ökologisch gefährdeten Ostsee 
stärker wahrzunehmen.2 Im vorliegenden konkreten Fall hat Russland zugestimmt, sich an das 
Espoo-Übereinkommen zu halten, und es wurde eine umfassende UVP durchgeführt, die den 
Anforderungen des Übereinkommens entsprach und nach der die Behörden der betreffenden 
Staaten die erforderlichen Genehmigungen erteilten. Damit machte es in diesem speziellen 
Fall keinen Unterschied, dass Russland das Espoo-Übereinkommen nicht ratifiziert hatte.

Auf Grundlage des bekundeten Interesses und der zur Durchführung von 
grenzüberschreitenden Großprojekten und zur Anwendung des geltenden EU-Besitzstands auf 
der 4. Tagung der Vertragsparteien des Espoo-Übereinkommens im Jahr 2008 aufgeworfenen 
Fragen schlug die Kommission vor, die Veranstaltung eines Workshops zu 
grenzüberschreitenden Großprojekten in den Arbeitsplan für die Umsetzung des 
Übereinkommens aufzunehmen.3

                                                                                                                                                  
Ljubljana und Paris; 2009: Prag und Uppsala und 2010: Madrid.
1 REPORT OF THE WORKING GROUP ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT ON ITS TENTH 
MEETING - http://www.unece.org/env/documents/2007/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2007.2.e.pdf (siehe Punkte 21 
-22).
2 Beispielsweise forderte die EU Russland auf der Tagung des Ständigen Partnerschaftsrates EU-Russland
(Umwelt) im November 2009 in Moskau auf, das Espoo -Übereinkommen zu ratifizieren. Zudem ersuchte sie 
Russland auf der jüngsten Sitzung der Ko-Vorsitzenden der Arbeitsgruppe zum Umweltdialog EU-Russland im 
Juni 2010, das Espoo-Übereinkommen auch auf das Kernkraftwerksprojekt Kaliningrad (Königsberg) 
anzuwenden.
3 Beschluss IV/7: http://www.unece.org/env/documents/2008/eia/ece.mp.eia.10.e.pdf [Seite 136].
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Gemäß diesem Beschluss organisierte die Kommission mit Unterstützung des Sekretariats des 
Espoo-Übereinkommens ein eintägiges Seminar in Genf, das von ihr auch geleitet wurde. Es 
fand während der Sitzung der UVP-Arbeitsgruppe statt (12. Mai 2009), und auf der 
Vormittagssitzung ging es speziell um die von Nordstream geplante Gasfernleitung in der 
Ostsee (Sprecher aus Dänemark, Finnland, Deutschland und Schweden sowie von Gaz-
System S.A. und Nordstream AG). Thema der Nachmittagssitzung waren Erfahrungen und 
bewährte Verfahren von anderen grenzüberschreitenden Großprojekten (Sprecher aus 
Dänemark und Schweden, von der EBWE, der Universität Lappland und von Gaz-System 
S.A.).

Das Espoo-Sekretariat legte sein Papier zur Anwendung des Übereinkommens auf komplexe 
Tätigkeiten, einschließlich grenzüberschreitende Großprojekte vor 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4)1, das mit Unterstützung der Kommissionsdienststellen 
erarbeitet worden war. Die Arbeitsgruppe begrüßte dieses Papier und die darin 
unterbreiteten Empfehlungen.

Schließlich geht auch die Erarbeitung eines Anleitungs-/Interpretationsdokuments zu 
grenzüberschreitenden Großprojekten und Problemen bei der Anwendung des UVP-
Verfahrens gemäß UVP-Richtlinie und Espoo-Übereinkommen auf eine Initiative der 
Kommission zurück. Ein erster Entwurf stand in der UVP/SUP-Gruppe auf deren Sitzung im 
April 2010 in Madrid zur Debatte, und die erste Fassung des Entwurfs sollte bis Jahresende 
vorliegen.

c) Fakten zu dem für „Nordstream“ durchgeführten UVP-Verfahren

Nach Informationen der Kommission wurde das UVP-Verfahren für „Nordstream“ in allen 
Ländern in vergleichbarer Weise abgeschlossen. Nachfolgend wird auf einige Elemente 
besonders hingewiesen, um neben der Komplexität dieses Prozesses auch dessen Breite 
deutlich zu machen, bezieht er doch eine Vielzahl von institutionellen Akteuren mit ein, wie 
beispielsweise Verwaltungsdienste, Organisationen und unabhängige Gremien, darunter NRO 
und einzelne Bürger.

- Das Beispiel der UVP in Schweden

Im Folgenden wird dargelegt, wie sich in Schweden das Verfahren von der ersten 
Benachrichtigung bis zur Erteilung der Genehmigung gestaltete. Ähnlich wurde auch in allen 
anderen EU-Mitgliedstaaten vorgegangen.

- Zustellung der ursprünglichen Benachrichtigung im November 2006;
- Vorlage der ersten UVP-Dokumentation im Dezember 2007;
- Ersuchen der schwedischen Behörden um zusätzliche Informationen im Februar 2008;
- Bereitstellung der zusätzlichen Informationen durch „Nordstream“ im Mai 2008;
- Zusendung aller Informationen an die zuständigen nationalen Behörden und Stellen im 

Rahmen des vorgesehenen Verweisungsverfahrens:
 Schwedische Energieverwaltungsbehörde;
 Staatliches Fischereiamt;

                                               
1 http://www.unece.org/env/documents/2009/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2009.4.e.pdf .
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 Schifffahrtsbehörde;
 Schwedische Streitkräfte;
 Schwedische Küstenwache;
 Zentralamt für Wohnungswesen, Bauwesen und Raumplanung;
 Schwedisches Meteorologisches und Hydrologisches Institut (SMHI);
 Schwedische Geologie-Behörde (SGU);
 Staatliche Maritime Museen Schwedens;
 Umweltschutzagentur;

- Anforderung von Kommentaren und Stellungnahmen der nationalen Behörden und Stellen 
im Juni 2008 mit Fristsetzung 20. November 2008, im Anschluss daran Ersuchen um 
zusätzliche Auskünfte an „Nordstream“;
- Beteiligung von mehr als 60 Institutionen, öffentlichen Diensten und NRO an dieser 
Konsultation und Behandlung vieler Probleme und Fragen auf der Grundlage zusätzlicher 
Unterlagen;
- Erteilung der Genehmigung letztendlich am 5.11.2009.

Der schwedische Umweltminister Andreas Carlgren äußerte sich zu der Entscheidung wie 
folgt: „Die Regierung hat harte Bedingungen festgelegt, damit die empfindliche Umwelt der 
Ostsee auch tatsächlich nicht gefährdet wird. Wir haben eine äußerst umfassende 
Untersuchung zu den Umweltauswirkungen dieser Pipelines durchgeführt. Vom Unternehmen 
wurden mehrere zusätzliche Untersuchungen abgefordert, und es zeigte sich dabei 
schrittweise eine Übereinstimmung mit den Ansichten der zuständigen Stellen. Ich kann 
feststellen, dass danach keine zentrale Regierungsstelle das Projekt insgesamt abgelehnt hat. 
Die Genehmigung des Antrags ist daher die einzig mögliche Entscheidung.“
(http://www.sweden.gov.se/sb/d/586/a/134864

- Das Problem der Kampfmunition:

Von Anfang an wurden massive Bedenken wegen der Kampfmunition geäußert, die in der 
Ostsee an mehreren Stellen versenkt wurde. Deren Herkunft ist nicht in jedem Falle bekannt, 
jedoch handelt es sich dabei weitgehend um Munition, die die Alliierten in Deutschland 
beschlagnahmt und in der Ostsee versenkt hatten, da dies zum damaligen Zeitpunkt als der 
sicherste Weg der Entsorgung angesehen wurde. Zudem wurden von einigen 
Ostseeanrainerstaaten, darunter Ostdeutschland, Anfang der 1960er Jahre chemische 
Kampfstoffe in die Ostsee verklappt. Es sollen mehr als 100 000 Stück gewesen sein, und 
nach umfangreichen Räumaktionen befinden sich schätzungsweise noch immer etwa 35 000 
im Finnischen Meerbusen. Maßnahmen zur Räumung der Munition werden in der Ostsee 
regelmäßig durchgeführt, oftmals gemeinsam von den Streitkräften mehrerer Länder. So 
wurden beispielsweise während der letzten Jahre im Rahmen von „Baltic Sweep“ und der 
„Operation Open Spirit“, an der sich alle Ostseeanrainer mit 16 Kriegsschiffen aus 
10 Ländern beteiligten, in großem Umfange Minen geräumt.

Zweifellos galt es unbedingt die gesamte Munition zu ermitteln, die eine Gefahr für die 
Pipeline darstellen würde. „Nordstream“ hat einige sehr detaillierte Untersuchungen 
vorgenommen und dabei Spezialschiffe und -ausrüstungen eingesetzt wie ferngesteuerte 
Fahrzeuge, Fächerecholote, hochauflösende Fächerecholote, Sub-Bottom Profiler und 
Schlepp-Magnetometer. Alle Daten wurden den zuständigen Stellen übermittelt, wobei es sich 
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häufig um die Streitkräfte handelte, da die Munitionsräumung in den meisten Fällen unter 
militärischer Aufsicht durchgeführt werden muss. Nach den von „Nordstream“ 
veröffentlichten Informationen mussten insgesamt rund 80 konventionelle Munitionsaltlasten 
(35 in der finnischen und 7 in der schwedischen AWZ sowie 30 in den russischen 
Hoheitsgewässern) geräumt werden. In einer ersten Kampagne vom 6. bis 18. Dezember 2009 
wurden fünf Minen in der finnischen AWZ erfolgreich geräumt. Aufgrund der schlechten 
Wetterbedingungen wurde die Räumung am 18. Dezember 2009 eingestellt und erst im März 
2010 nach Rückgang des Eises wieder aufgenommen. In einer zweiten Kampagne erfolgte die 
Räumung von 22 Munitionsaltlasten in den schwedischen und finnischen Hoheitsgewässern; 
insgesamt sollten die Maßnahmen bis Ende Mai 2010 abgeschlossen sein. Bei allen 
Maßnahmen werden in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen nationalen Behörden 
spezielle technische und ökologische Normen eingehalten (beispielsweise werden unter 
qualifizierter Überwachung durch Beobachter von Meeressäugetieren vor jeder Räumaktion 
spezielle Geräte eingesetzt, um Fische und Meeressäugetiere zum Verlassen des betroffenen 
Areals zu bewegen).

- Naturschutz:

Der Naturschutz ist in jeder UVP von herausragender Bedeutung, da die Auswirkungen eines 
Vorhabens zu beurteilen sind. Außerdem verlangt die Habitat-Richtlinie (Artikel 6 Absatz 3) 
eine besondere Prüfung in dem Falle, da ein Projekt wesentliche Auswirkungen auf 
geschützte Gebiete haben könnte. Bereits 2007 hatte die Kommission alle betroffenen 
Parteien, die Behörden der Mitgliedstaaten und den Bauträger auf die Notwendigkeit der 
Einhaltung dieser Bestimmungen hingewiesen. „Nordstream“ erstellte die erforderlichen 
Unterlagen, die von den zuständigen Behörden beurteilt wurden.

Hier verdient der Fall Deutschlands, wo mehrere Schutzgebiete betroffen sind, besondere 
Erwähnung. Wie bereits festgestellt wurde, legte „Nordstream“ einen Sonderbericht zu 
Artikel 6 Absatz 3 vor. Die deutsche Genehmigung enthielt Bedingungen, die bei der 
Durchführung des Vorhabens eingehalten werden sollten, unter anderem auch im Bereich des 
Naturschutzes. Zwei Umweltverbände, WWF Deutschland und Freunde der Erde Deutschland 
(BUND Mecklenburg-Vorpommern) gingen gegen die erteilte Genehmigung gerichtlich vor 
und machten geltend, die Behörden hätten nicht genügend Kompensations- und 
Ausgleichsmaßnahmen für die der Natur zugefügten Schäden gefordert. Nach den von den 
zuständigen deutschen Behörden organisierten Verhandlungen haben sich die beiden 
Verbände mit dem Baukonsortium auf weitergehende Maßnahmen zum Schutz der Ostsee 
und der Naturgebiete geeinigt. Beispielsweise wurde eine akzeptable Lösung sowohl für die 
dauerhafte Verbringung von Aushubmaterial als auch für das baubegleitende Monitoring 
gefunden. Darüber hinaus wurde für das kommende Jahr eine zusätzliche Heringsschonzeit 
von zehn Tagen vereinbart.
(http://wwf.panda.org/wwf_news/?uNewsID=193011)
Nach dem Zustandekommen dieser Vereinbarung zogen die beiden NRO ihre gerichtliche 
Beschwerde zurück, woran deutlich wird, welches Potenzial und welche positiven Elemente 
mit den Beurteilungen auf nationaler Ebene verbunden sind.

- Die Frage der uneingeschränkten Zufahrt zu polnischen Häfen:
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Nach Erteilung der Genehmigung durch das Bergamt Stralsund (Deutschland) am 
21. Dezember 2009 und unter Berücksichtigung der Art von Bautätigkeiten, die auf 
deutschem Hoheitsgebiet durchzuführen sind, wurden Befürchtungen laut, dass die Zufahrt zu 
den polnischen Häfen Swinemünde und Stettin eingeschränkt würde. Darauf wird auch im 
Appell von „Polski Plus“ an Präsident Jerzy Buzek hingewiesen, in dem die Umsetzung des 
Standpunkts des EP zur Gaspipeline „Nordstream“ vom 8.7.2008 gefordert wurde und der 
von Marcin Libicki, Mitglied des Exekutivausschusses von „Polski Plus“ und Vorsitzender 
des Petitionsausschusses des EP 2004-2009, übermittelt wurde (enthalten in den Dokumenten 
des Petitionsausschusses vom 4. Mai 2010 - PE439.068v01-00).

Nach Informationen der Kommission hat das Bergamt Stralsund mit dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 21. Dezember 2009 „Nordstream“ aufgefordert, eine 
überarbeitete Risikoanalyse für einen Abschnitt auf deutschem Hoheitsgebiet anzufertigen, 
um die Hafenansteuerung Swinemünde/Stettin zu sichern, da in dieser Phase von der 
polnischen Seite Pläne unterbreitet wurden, diese Häfen für Schiffe mit größerem Tiefgang 
zugänglich zu machen. Im Ergebnis der Analyse wurde daher entschieden, die Pipeline auf 
einer Länge von ca. 20 Kilometern im Meeresboden mit einer Überdeckung von einem halben 
Meter zu verlegen. Zudem wurde in dem Bereich der deutschen AWZ, der in der 
Risikoanalyse ebenfalls betrachtet wurde, für einen 12 Kilometer langen Streckenabschnitt 
eine Umtrassierung vorgenommen. Diese wurde am 26. Februar 2010 vom Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrographie genehmigt.

Beide Maßnahmen stellen nach Aussage der deutschen Behörden und des Baukonsortiums 
sicher, dass auch nach dem Bau der „Nordstream“-Pipeline die Zufahrt zu den polnischen 
Häfen Swinemünde und Stettin wie bisher uneingeschränkt möglich ist.

- Öffentliche Anhörungen:

Alle genannten Beispiele sind nur ein kleiner Teil des Gesamtverfahrens und des 
schrittweisen Ansatzes, der im Rahmen der nationalen wie auch der Espoo-UVP festgelegt 
wurde. Ein wichtiges Element, auf das hier nicht genauer eingegangen wurde, sind die 
öffentlichen Anhörungen, die im Rahmen der Espoo-UVP stattfanden, und insbesondere der 
endgültige Umweltbericht, der im März 2009 in den neun Sprachen aller betroffenen Länder 
vorgelegt wurde. Seit der ersten Benachrichtigung im Jahre 2006 wurden unter der 
Verantwortung der zuständigen nationalen Behörden für die interessierte Öffentlichkeit
zahlreiche öffentliche Anhörungen auf den unterschiedlichsten Ebenen organisiert. In 
Finnland beispielsweise fand am 18. Juni 2008 ein Seminar unter dem Motto „Die Ostsee-
Gaspipeline - eine Herausforderung für die EU und die regionale Zusammenarbeit im 
Ostseeraum“ statt, das mehrere Organisatoren hatte: finnisch-russisches Bürgerforum, EU-
Russia Centre, WWF, Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz im Europäischen 
Parlament, Fraktion der Grünen im finnischen Parlament. Austragungsort war das finnische
Parlament, und es beteiligten sich Vertreter von NRO aus Deutschland, Finnland und Estland, 
die für UVP zuständigen Behörden Finnlands, Mitglieder des EP (Satu Hassi) und von 
„Nordstream“, die die zum damaligen Zeitpunkt verfügbaren Informationen zur Diskussion 
vorlegten. In anderen Ländern wurden ähnliche Seminare/Informations-/ 
Diskussionsveranstaltungen durchgeführt.
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Was die formellen Espoo-Konsultationen betrifft, so haben nach Kenntnis der Kommission 
seit 2006 sechs Treffen mit Beteiligung von Vertretern der „Ursprungsparteien“ und 
12 Treffen mit Beteiligung von Vertretern sowohl der „Ursprungsparteien“ als auch der 
„betroffenen Parteien“ stattgefunden.

Zusätzlich zu allen anderen Konsultationen auf nationaler Ebene und den formellen 
Konsultationstreffen zwischen „Ursprungsparteien“ und „betroffenen Parteien“ von 2006 bis 
2009 gab es gemäß dem Verfahren des Espoo-Übereinkommens zwischen März und Juni 
2009 fünf öffentliche Anhörungen in verschiedenen finnischen Städten (Helsinki, Turku, 
Hanko, Mariehamn, Kotka), eine Anhörung in Dänemark (Ronne-Bornholm), eine in 
Schweden (Visby-Gotland), eine in Litauen (Wilna), eine in Estland (Tallinn), eine in 
Lettland (Riga), eine in Deutschland (vom 22. Juni bis 3. Juli in Stralsund) und eine in 
Russland (Vyborg), an denen sich die betroffene Öffentlichkeit dieser Länder beteiligte.

- Umwelthaftung und Sicherheitsfragen:

Bei Umweltschäden, die möglicherweise während des Baus oder des Betriebs der Pipeline 
entstehen, ist die Richtlinie 2004/35/EG1 anwendbar. Sie bietet auf der Grundlage des 
Verursacherprinzips einen Rahmen für die Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung 
von Umweltschäden.

Die Kommission möchte betonen, dass im Falle der „Nordstream“-Pipeline kein Vergleich 
mit den Risiken angebracht ist, die zur Ölkatastrophe im Golf von Mexiko geführt haben (von 
BP verursachte Ölpest), da durch die Pipeline Erdgas und kein Rohöl oder raffiniertes Öl 
fließen soll. Beim Erdgas lässt sich die Einspeisung sehr gut an der Quelle kontrollieren. Im 
Fall einer Krise also, wie etwa bei einem Bruch der Pipeline, kann die Gaseinspeisung durch 
den Lieferanten sofort gestoppt werden. Die Umweltrisiken können folglich nicht mit denen 
verglichen werden, die bei Ölbohrungen in der Tiefsee auftreten. „Nordstream“ verfügt nach 
eigenen Angaben über einen Notfallplan, der mit den Küstenstaaten und einem Notfallplan für 
die Bauphase abgestimmt wird. Der Kommission ist nicht bekannt, dass bei Projekten, die wie 
im Falle der Gaspipeline von privaten Firmen geplant und vorgeschlagen werden, spezielle 
Verfahren für das Krisenmanagement vorgesehen sind. Das ist Aufgabe der betreffenden 
Mitgliedstaaten. Allerdings unterstützt die Kommission die Einrichtung eines gemeinsamen 
Monitoring-Systems für die „Nordstream“-Pipeline durch die betroffenen Länder, wie sie im 
Mai 2010 auf dem Treffen der Premierminister Finnlands und der Russischen Föderation 
vorgeschlagen wurde.

d) Schlussfolgerung zur Umwelt

Die vorstehenden Ausführungen veranschaulichen die Tiefgründigkeit und Komplexität des 
nach EU- und internationalem Recht durchgeführten UVP-Verfahrens, für das die 
Mitgliedstaaten die alleinige Verantwortung tragen und bei dem nur im Falle eines 
eindeutigen Verstoßes ein Eingreifen der Kommission erfolgt. Wie auch 
Kommissionsmitglied Dimas in seinen Antworten auf parlamentarische Anfragen und die 
beiden Anhörungen im Jahre 2008 wiederholt bestätigte, kann die Kommission nicht anstelle 

                                               
1 ABl. L 143 vom 30.4.2004.
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der Mitgliedstaaten die Verantwortung für die UVP im Zusammenhang mit der Genehmigung 
derartiger Projekte übernehmen.

Die Kommission weist darauf hin, dass im Falle von „Nordstream“ die zahlreichen 
Konsultationen aller relevanten nationalen Behörden, einschließlich Umweltbehörden, NRO, 
beteiligte Akteure und die Öffentlichkeit im Allgemeinen, zu einer mehrmaligen 
Projektanpassung geführt haben, wobei die neuen Elemente Berücksichtigung fanden, die 
durch Studien und technische Informationen oder durch spezifische Anforderung zutage 
getreten waren. Beispielsweise fiel die Entscheidung, die Trasse endgültig östlich und südlich 
von Bornholm und nicht, wie ursprünglich geplant, nördlich der Insel verlaufen zu lassen, 
nach umfangreichen Beratungen mit den dänischen Behörden, um so unterschiedlichen 
Interessen Rechnung zu tragen und die potenziellen Umweltauswirkungen abzumildern. 
Außerdem wurde während des UVP-Verfahrens entschieden, die ursprünglich geplanten 
Plattformen nicht zu bauen, da sie unter Umständen größere Auswirkungen auf die Umwelt 
gehabt hätten. Auch die nach Konsultationen zwischen den Behörden und NRO zusätzlich 
getroffenen Maßnahmen zum Naturschutz und die erwähnten Veränderungen bei der 
Verlegung der Trasse in den deutschen Hoheitsgewässern, um die uneingeschränkte Zufahrt 
zu den potenziell betroffenen polnischen Häfen zu gewährleisten, machen deutlich, dass das 
durchgeführte UVP-Verfahren eine schrittweise Vorbereitung und Planung des Projekts 
ermöglichte und die Behörden in die Lage versetzte, die erforderlichen Genehmigungen zu 
erteilen.

THEMEN OHNE UMWELTBEZUG

a) Die Energieproblematik

Zur Energieproblematik stellt die Kommission fest, dass sie die Entwicklung der 
Energieinfrastruktur im Ostseeraum als eine der obersten Prioritäten der EU zur 
Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit einschätzt. Es ist auch besonders darauf 
hinzuweisen, dass wegen der erwarteten Erschöpfung der Gasressourcen innerhalb der EU in 
der nächsten Dekade die Nachfrage nach Gaseinfuhren immer mehr steigen wird. Zwar ist die 
Diversifizierung des Angebots seit jeher ein zentrales Ziel der europäischen Energiepolitik, 
doch wurde es nach der Gaskrise vom Januar 2009 wichtiger denn je, bei den Quellen und 
Transportwegen auf Vielfalt zu achten. Ein entscheidender Schritt in diese Richtung ist aus 
Sicht der EU die Einrichtung eines südlichen Erdgaskorridors, mit dem eine neue 
Transportverbindung zu neuen Quellen geschaffen wird, d. h. zu den riesigen Gasvorkommen 
im Nahen Osten und in den kaspischen Gebieten. Gleichzeitig werden neue Infrastrukturen 
für die Gaslieferungen aus Russland eine maßgebliche Rolle spielen, wenn es um die 
Erweiterung der physischen und technischen Vielfalt der Versorgung in der EU geht. 
Russland ist Hauptenergielieferant der EU und kommt für nahezu 40 % ihrer Gasimporte auf. 
Mit „Nordstream“ wird die Sicherheit der Energieversorgung der EU weiter verbessert. Die 
Bedeutung dieses Projekts steht außer Frage. Deshalb wurde in der genannten Entscheidung 
Nr. 1364/2006/EG „Nordstream“ als eines der TEN-E-„Vorhaben von europäischem 
Interesse“ eingestuft und erhielt damit oberste Priorität (d. h. die gleiche Priorität wie solche 
Vorhaben wie Nabucco, ITGI oder Jamal II) Die Kommission hat von Anbeginn eine positive 
Einstellung zu „Nordstream“, sofern natürlich alle UVP-Verfahren in der dargelegten Form 
eingehalten werden.
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b) Wirtschafts- und Haushaltsaspekte

Im Hinblick auf die Beurteilung der Wirtschafts- und Haushaltsaspekte bei „Nordstream“ ist 
darauf hinzuweisen, dass es sich dabei bislang um ein rein kommerzielles Vorhaben handelt, 
in das keine öffentlichen Mittel einfließen und bei dem die beteiligten Unternehmen sämtliche 
Risiken tragen, die mit dem Bau und der Nutzung der Pipeline sowie mit der unsicheren 
Entwicklung des Gasmarktes verbunden sind. Daher ist die Kommission nicht befugt, diese 
Art von Informationen von den beteiligten Unternehmen abzufordern, es sei denn, es liegt ein 
Verstoß gegen das EU-Wettbewerbsrecht vor.

SCHLUSSFOLGERUNG

Ausgehend von den dargelegten Sachverhalten und den bislang verfügbaren Informationen 
wird die Kommission keine separate UVP zum „Nordstream“-Vorhaben durchführen, die als 
Hauptpunkt im Bericht des EP gefordert wird. Es sei daran erinnert, dass erstmals ein solch 
komplexes grenzüberschreitendes Infrastrukturvorhaben einem UVP-Verfahren unterzogen 
wurde. Die Kommission hält es für normal, dass bei einem derartigen Vorhaben viele neue 
Fragen und Bedenken auftreten, die sowohl die Umwelt als auch andere Politikbereiche wie 
die Sicherheit der Energieversorgung und die Wettbewerbsvorschriften betreffen. Die bei 
„Nordstream“ gewonnenen Erfahrungen sind für alle Beteiligten sehr wichtig und machen 
deutlich, dass sich diese Fragen größtenteils auf zufriedenstellende Weise beantworten lassen, 
wenn transparente Verfahren angewendet werden, wie sie die EU und das internationale 
Recht für die UVP vorsehen. Auch die Kommission selbst hat aus der Beurteilung der 
verschiedenen Aspekte des Vorhabens umfangreiche Erfahrungen gewonnen. Beispielsweise 
musste sie gemeinsam mit mehreren Mitgliedstaaten darüber debattieren, wie 
grenzüberschreitende Großprojekte zu behandeln sind, da die geltenden Rechtsvorschriften 
zur UVP überwiegend auf große Einzelprojekte im Infrastrukturbereich zugeschnitten sind, 
die in nur einem Land realisiert werden. Auch gibt es noch einige andere Aspekte zu 
berücksichtigen, und zwar die Auswirkungen der mit dem Hauptprojekt verbundenen 
Arbeiten auf die Produktion, den Transport und die Lagerung von Rohstoffen und anderen 
Materialien, was mehrere Länder betreffen könnte; die Art der Konsultationen mit den 
zuständigen Behörden und der betroffenen Öffentlichkeit; die Definition des Begriffs der 
„betroffenen Öffentlichkeit“; die Art der für die Öffentlichkeit zugänglich zu machenden 
Informationen sowie die Abstimmung der nationalen Bewertungs- und 
Genehmigungsverfahren. Wie bereits gesagt, musste die Kommission auch mit dem 
Sekretariat des Espoo-Übereinkommens zusammenarbeiten, um künftig die Anwendung des 
Espoo-Verfahrens in ähnlichen Fällen zu vereinfachen, speziell im Energie- und 
Verkehrssektor, wo weitere grenzüberschreitende Projekte geplant sind.

Schließlich wird die Kommission dafür Sorge tragen, dass die gewonnenen Erfahrungen 
weiter ausgebaut werden, und zwar nicht nur kurzfristig durch das zu erarbeitende 
Anleitungs-/Interpretationsdokument für die Anwendung des UVP-Verfahrens auf 
grenzüberschreitende Großprojekte, sondern auch mittelfristig durch eine Überarbeitung der 
UVP-Richtlinie. Dieses Verfahren, in das auch das EP einbezogen wird, ist bereits angelaufen 
und soll in den kommenden Monaten durchgeführt werden.


