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Änderungsanträge zu einem Entwurf eines Rechtsakts

Änderungsanträge des Parlaments in Spaltenform

Streichungen werden durch Fett- und Kursivdruck in der linken Spalte 
gekennzeichnet. Textänderungen werden durch Fett- und Kursivdruck in 
beiden Spalten gekennzeichnet. Neuer Text wird durch Fett- und 
Kursivdruck in der rechten Spalte gekennzeichnet.
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Änderungsanträge ist der betroffene Abschnitt des zu prüfenden Entwurfs 
eines Rechtsakts ersichtlich. Wenn sich ein Änderungsantrag auf einen 
bestehenden Rechtsakt bezieht, der durch den Entwurf eines Rechtsakts 
geändert werden soll, umfasst der Kopftext auch eine dritte und eine vierte 
Zeile, in der der bestehende Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene 
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Änderungsanträge des Parlaments in Form eines konsolidierten Textes

Neue Textteile sind durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet. Auf 
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1102/2008
(COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0039),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 192 Absatz 1 und Artikel 207 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C8-0021/2016), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage,

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 25. Mai 20161, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom …2, 

– gestützt auf die Artikel 59 und 39 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und die Stellungnahme des Ausschusses für internationalen 
Handel (A8-0000/2016),

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 und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                               
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
2 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 192 Absatz 1 und 
Artikel 207,

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 192 Absatz 1,

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Quecksilber ist ein hochtoxischer 
Stoff, von dem eine weltweite erhebliche 
Gefahr für die menschliche Gesundheit
(u. a. durch Methylquecksilber in Fischen 
und Meeresfrüchten), die Ökosysteme und 
wildlebende Tiere ausgeht. Aufgrund des 
grenzüberschreitenden Charakters der 
Quecksilberverunreinigung stammen 
zwischen 40 % und 80 % der gesamten 
Quecksilberdepositionen in der Union von 
außerhalb der Union, so dass 
Maßnahmen auf lokaler, regionaler, 
nationaler und internationaler Ebene 
erforderlich sind.

(1) Quecksilber ist ein hochtoxischer 
Stoff, von dem eine weltweite erhebliche 
Gefahr für die Gesundheit des Menschen
(u. a. durch Methylquecksilber in Fischen 
und Meeresfrüchten), die Ökosysteme und 
wildlebende Tiere ausgeht. Durch eine 
Quecksilberexposition in hohen Dosen 
können Hirn, Nieren, Lungen und das 
Immunsystem von Menschen jeden Alters 
geschädigt werden. Durch hohe Dosen 
von Methylquecksilber im Blutkreislauf 
von Ungeborenen und Kleinkindern kann 
die Entwicklung des Nervensystems
geschädigt werden, wodurch die Denk-
und Lernfähigkeit von Kindern 
geschwächt und ihr IQ möglicherweise 
verringert wird. Das Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen (UNEP) und die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
zählen Quecksilber zu den zehn 
chemischen Stoffen, die eine erhebliche 
Gefahr für die Gesundheit der 
Bevölkerung darstellen. Daher sollten 
Maßnahmen gegen und Auflagen für die 
Verwendung von Quecksilber eingeführt 
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werden.

Or. en

Begründung

Siehe die Veröffentlichungen der EPA der USA aus dem Jahr 2014 und 
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc/en/.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Da Quecksilberverunreinigungen 
nicht an Grenzen Halt machen, stammen 
zwischen 40 % und 80 % der gesamten 
Quecksilberdepositionen in der Union von 
außerhalb der Union, und 70 % der 
quecksilberverseuchten Standorte liegen 
in Industrieregionen Europas und 
Nordamerikas. Daher sind Maßnahmen 
auf lokaler, regionaler, nationaler und 
internationaler Ebene erforderlich.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die meisten Quecksilberemissionen 
und damit verbundenen Expositionsrisiken 
entstehen durch Tätigkeiten des Menschen, 
einschließlich durch primären 
Quecksilberbergbau und Aufbereitung, die 
Verwendung von Quecksilber in 
Produkten, industriellen Prozessen und 
kleingewerblichem Goldbergbau sowie 
durch Quecksilberemissionen insbesondere 
aus der Kohleverbrennung und der 

(2) Die meisten Quecksilberemissionen 
und damit verbundenen Expositionsrisiken 
entstehen durch Tätigkeiten des Menschen, 
einschließlich durch primären 
Quecksilberbergbau und Aufbereitung, die 
Verwendung von Quecksilber in 
Produkten, industriellen Prozessen,
kleingewerblichem Goldbergbau und an 
verseuchten Standorten sowie durch 
Quecksilberemissionen insbesondere aus 
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Behandlung von Quecksilberabfällen. der Kohleverbrennung und der Behandlung 
von Quecksilberabfällen.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Mit dem Europäischen 
Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregister (dem Europäischen 
PRTR), das mit der Verordnung (EG) 
Nr. 166/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a eingeführt 
wurde, soll den zuständigen Behörden, 
Entscheidungsträgern, Wissenschaftlern 
und der Öffentlichkeit eine einheitliche 
und unionsweite Datenbank mit Angaben 
über die industrielle Freisetzung und die 
Verbringung von Schadstoffen, 
einschließlich Quecksilber, bereitgestellt 
werden. Die Nutzer erhalten Zugang zu 
Informationen über die Freisetzung und 
Verbringung von Schadstoffen aus 
Industrieanlagen in ihrer Nachbarschaft 
oder ihrem Land und können so 
Vergleiche mit anderen Anlagen in der 
gesamten Union anstellen. Durch diesen 
Zugang zu Daten kann eine wirkliche 
Teilhabe der Bürger in 
Umweltangelegenheiten sichergestellt 
werden. Das Europäische PRTR trägt zu 
mehr Transparenz bei, und dieses bereits 
vorhandene 
Schadstoffnachverfolgungsinstrument 
sollte auch auf Quecksilberabfallströme 
angewandt werden, um das Betrugsrisiko 
zu minimieren und die Kontrolle der 
Verbringung von Quecksilber als Abfall 
zu verbessern.

__________________
1a Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des 
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Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Januar 2006 über die Schaffung 
eines Europäischen 
Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters und zur Änderung 
der Richtlinien 91/689/EWG und 
96/61/EG des Rates (ABl. L 33 vom 
4.2.2006, S. 1).

Or. en

Begründung

Durch das Europäische PRTR wird das Betrugsrisiko minimiert und zu einem Gesamtbild 
beigetragen, das sich nur vervollständigen lässt, wenn ein unionsweites Verzeichnis 
eingeführt wird.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Im Anschluss an die Annahme der 
Strategie und einer breiten Palette von 
Maßnahmen, die Quecksilberemissionen, 
das Angebot und die Nachfrage nach 
Quecksilber sowie dessen Verwendung 
und die Bewirtschaftung von 
Quecksilberüberschüssen und -beständen 
betreffen, wurden in der EU in den letzten 
zehn Jahren bei der Bewirtschaftung von 
Quecksilber bedeutende Fortschritte 
erzielt.

(5) Im Anschluss an die Annahme der 
Strategie und einer breiten Palette von 
Maßnahmen, die Quecksilberemissionen, 
das Angebot und die Nachfrage nach 
Quecksilber sowie dessen Verwendung 
und die Bewirtschaftung von 
Quecksilberüberschüssen und -beständen 
betreffen, wurden in der EU in den 
vergangenen zehn Jahren bei der 
Bewirtschaftung von Quecksilber 
bedeutende Fortschritte erzielt. Dennoch 
sind weitere Maßnahmen erforderlich, da 
die Marktnachfrage nach Quecksilber 
derzeit auf 260–400 t/Jahr geschätzt wird 
und – obwohl vorgesehen ist, die 
Verwendung von Quecksilber in der 
Chloralkaliindustrie im Jahr 2017 
auslaufen zu lassen – für den Zeitraum 
2025–2030 eine Quecksilbernachfrage 
von 40–220 t/Jahr prognostiziert wird.

Or. en
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Begründung

Siehe das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen SWD(2016) 17 – die 
Folgenabschätzung als Begleitunterlage zu diesem Vorschlag, S. 26.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Bei der Überarbeitung dieser 
Verordnung sollte die Kommission die 
gegenwärtig als gesundheitlich 
unbedenklich geltenden 
Aufnahmemengen prüfen und 
diesbezüglich neue Grenzwerte für 
Quecksilber festlegen, um den aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen über 
die mit Methylquecksilber verbundenen 
Gefahren Rechnung zu tragen.

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Mit der zügigen Ratifizierung des 
Übereinkommens durch die Europäische 
Union und ihre Mitgliedstaaten werden die 
großen globalen Verwender und 
Emittenten von Quecksilber, die das 
Übereinkommen unterzeichnet haben, 
angespornt, es zu ratifizieren und 
anzuwenden.

(8) Mit der zügigen Ratifizierung des 
Übereinkommens durch die Europäische 
Union und ihre Mitgliedstaaten werden die 
großen globalen Verwender und 
Emittenten von Quecksilber, die das 
Übereinkommen unterzeichnet haben, 
angespornt, es zu ratifizieren und 
anzuwenden. Weitere Maßnahmen der 
Union, die über die Anforderungen des 
Übereinkommens hinausgehen, wären 
richtungsweisend, wie beispielsweise 
schon die Verordnung (EG) 
Nr. 1102/2008, was quecksilberfreie 
Produkte und Prozesse anbelangt.
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Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Da viele der Verpflichtungen aus 
dem Übereinkommen bereits in 
Unionsrecht umgesetzt sind, sollte diese 
Verordnung nur Bestimmungen enthalten, 
die den Besitzstand der Union ergänzen 
und erforderlich sind, damit dieser
vollständig an das Übereinkommen 
angeglichen werden kann und die Union 
und ihre Mitgliedstaaten es somit 
ratifizieren und anwenden können.

(9) Da viele der Verpflichtungen aus 
dem Übereinkommen bereits in 
Unionsrecht umgesetzt sind, sollte diese 
Verordnung Bestimmungen enthalten, die 
den Besitzstand der Union ergänzen und 
erforderlich sind, damit er vollständig an 
das Übereinkommen angeglichen werden 
kann und die Union und ihre 
Mitgliedstaaten es somit ratifizieren und 
anwenden können.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Gemäß dem Übereinkommen von 
Minamata gelten die Mitgliedstaaten als 
entwickelte Länder, und die Union 
verfügt nicht nur über fortschrittliche 
Rechtsvorschriften, sondern auch über 
alternative Technologien. Daher sollte die 
Union so viele der in dem 
Übereinkommen von Minamata 
vorgeschlagenen Optionen bzw. 
vorgesehenen Maßnahmen wie möglich 
beschließen, um allen anderen 
Vertragsparteien einen ambitionierten 
Weg zu weisen.

Or. en
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Das Ausfuhrverbot für Quecksilber 
gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1102/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates39 sollte durch 
Beschränkungen der Einfuhr von 
Quecksilber in Abhängigkeit von der 
Quelle, der vorgesehenen Verwendung 
und dem Ursprungsort des Quecksilbers 
ergänzt werden. Die gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates40

bezeichneten nationalen Behörden sollten 
die Verwaltungsaufgaben im 
Zusammenhang mit der Durchführung 
dieser Beschränkungen wahrnehmen.

(10) Neben dem Ausfuhrverbot für 
Quecksilber gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1102/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates39 sollte auch ein 
vollständiges Einfuhrverbot eingeführt
werden. Die gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates40 bezeichneten nationalen 
Behörden sollten die Verwaltungsaufgaben 
im Zusammenhang mit der Durchführung 
dieser Maßnahmen wahrnehmen.

__________________ __________________
39 Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Oktober 2008 über das Verbot der 
Ausfuhr von metallischem Quecksilber und 
bestimmten Quecksilberverbindungen und 
-gemischen und die sichere Lagerung von 
metallischem Quecksilber (ABl. L 304 
vom 14.11.2008, S. 75).

39 Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Oktober 2008 über das Verbot der 
Ausfuhr von metallischem Quecksilber und 
bestimmten Quecksilberverbindungen und 
-gemischen und die sichere Lagerung von 
metallischem Quecksilber (ABl. L 304 
vom 14.11.2008, S. 75).

40 Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 
gefährlicher Chemikalien (ABl. L 201 vom 
27.7.2012, S. 60).

40 Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 
gefährlicher Chemikalien (ABl. L 201 vom 
27.7.2012, S. 60).

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Ausfuhr, Einfuhr und 
Herstellung einer Reihe von mit 
Quecksilber versetzten Produkten, auf die 
in der Union und weltweit ein 
beträchtlicher Anteil der Verwendungen 
von Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen entfällt, sollten 
verboten werden.

(11) Die Ausfuhr, Einfuhr und 
Herstellung von mit Quecksilber versetzten 
Produkten sollten auslaufen und auf kurze 
Sicht mit dem Endziel verbunden werden, 
alle Produkte, die absichtlich 
hinzugefügtes Quecksilber enthalten, zu 
verbieten.

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Diese Verordnung sollte somit eine 
zweifache Rechtsgrundlage (Artikel 192 
Absatz 1 und Artikel 207 AEUV) haben, 
da sie sowohl auf den Schutz der Umwelt 
und der menschlichen Gesundheit als 
auch auf Einheitlichkeit in Bezug auf die 
Handelsaspekte (Ausfuhr- und 
Einfuhrverbot und -beschränkungen für 
Quecksilber, Quecksilberverbindungen 
und mit Quecksilber versetzte Produkte)
abzielt.

(12) Diese Verordnung sollte 
Artikel 192 Absatz 1 AEUV als 
Rechtsgrundlage haben, da sie auf den 
Schutz der Umwelt und den Schutz der 
Gesundheit des Menschen abzielt.

Or. en

Begründung

In dem Verweis auf die Rechtsgrundlage sollte den Hauptzielen der Rechtsvorschriften und 
des Übereinkommens von Minamata – nämlich dem Schutz der Gesundheit des Menschen und 
dem Umweltschutz – Rechnung getragen werden, wohingegen Handelsaspekte nicht zu den 
Hauptzielen zählen.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Diese Verordnung gilt unbeschadet 
der Bestimmungen des einschlägigen 
Besitzstands der Union, die strengere 
Anforderungen für solche Produkte 
vorsehen, einschließlich in Bezug auf 
ihren Höchstgehalt an Quecksilber.

(13) Diese Verordnung sollte
unbeschadet der Bestimmungen des 
einschlägigen Besitzstands der Union, die 
strengere Anforderungen für solche 
Produkte auch in Bezug auf ihren 
Höchstgehalt an Quecksilber vorsehen, für 
die Ausfuhr, Einfuhr und Herstellung 
quecksilberhaltiger Produkte gelten, 
damit keine doppelten Standards auf 
Produkte angewandt werden, die in der 
Union verfügbar sind bzw. für die 
Ausfuhr hergestellt werden.

Or. en

Begründung

Es widerspricht dem Geist des Übereinkommens von Minamata, wenn Produkte, die aus 
Gründen des Gesundheits- und Umweltschutzes im Binnenmarkt verboten sind, in Drittländer 
ausgeführt werden dürften. Überdies fehlen in vielen Drittländern immer noch die 
Rechtsvorschriften und Kapazitäten, die für die Behandlung des gefährlichen Abfalls, der 
durch diese Produkte entsteht, notwendig wären.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Es sollten operative Bedingungen 
für die Herstellung von Natrium- und 
Kalium- Methylat oder -Ethylat unter 
Verwendung von Quecksilber festgelegt 
werden, da keine einschlägigen 
quecksilberfreien Produktionsprozesse zur 
Verfügung stehen.

(14) Die Produktion von Alkoholaten 
unter Verwendung von Quecksilber als 
Elektrolyt sollte auslaufen. Da es für 
Kalium-Methylat und -Ethylat keine 
einschlägigen quecksilberfreien 
Produktionsprozesse gibt, sollte eine 
längere Auslauffrist gelten.

Or. en

Begründung

Für Natrium-Methylat und -Ethylat gibt es quecksilberfreie Produktionsprozesse, die auch 
von denselben Unternehmen, die diese Alkoholate unter Verwendung von Quecksilber 
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herstellen, bereits eingesetzt werden.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Herstellung und das 
Inverkehrbringen neuer mit Quecksilber 
versetzter Produkte und die Einführung 
neuer quecksilberbasierter 
Herstellungsprozesse würden zu einer 
Steigerung der Verwendung von 
Quecksilber und Quecksilberverbindungen 
sowie zur Zunahme der 
Quecksilberemissionen in der Union 
führen. Solche neuen Tätigkeiten sollten 
daher verboten werden, es sei denn, eine 
Bewertung ergibt, dass durch diese 
Verwendungen erhebliche Vorteile für die 
Umwelt und Gesundheit erzielt würden 
und keine technisch und wirtschaftlich
machbaren quecksilberfreien Alternativen 
zur Verfügung stehen, die solche Vorteile 
erbringen würden.

(15) Die Herstellung und das 
Inverkehrbringen neuer mit Quecksilber 
versetzter Produkte und die Einführung 
neuer quecksilberbasierter 
Herstellungsprozesse würden zu einer 
Steigerung der Verwendung von 
Quecksilber und Quecksilberverbindungen 
sowie zur Zunahme der 
Quecksilberemissionen in der Union 
führen. Solche neuen Tätigkeiten sollten 
daher verboten werden, es sei denn, eine 
Bewertung ergibt, dass durch diese 
Verwendungen erhebliche Vorteile für die 
Gesundheit erzielt würden und keine 
technisch machbaren quecksilberfreien 
Alternativen zur Verfügung stehen, die 
solche Vorteile erbringen würden.

Or. en

Begründung

Es ist nur schwer vorstellbar, dass ein toxischer Stoff Vorteile für die Umwelt mit sich 
brächte, durch die die Umweltschäden, die durch diesen Stoff verursacht werden, aufgewogen 
würden. Nur bei Vorteilen für die Gesundheit durch neue Produkte oder Prozesse sollte eine 
Ausnahmeregelung möglich sein.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Ein erheblicher Anteil der 
Verwendung und der Emissionen von 
Quecksilber weltweit entfällt auf den 

(16) Ein erheblicher Anteil der 
Verwendung und der Emissionen von 
Quecksilber weltweit entfällt auf den für 



PE584.224v01-00 16/16 PR\1097841DE.doc

DE

Einsatz von Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen im 
kleingewerblichen Goldbergbau, weshalb 
dieser Einsatz reguliert werden sollte.

die ortsansässigen Gemeinschaften und 
global mit verheerenden Auswirkungen 
einhergehenden Einsatz von Quecksilber 
und Quecksilberverbindungen im 
kleingewerblichen Goldbergbau, weshalb 
dieser Einsatz in der Union verboten und 
auf internationaler Ebene reguliert 
werden sollte. Schätzungen zufolge wird 
in 77 Ländern kleingewerblicher 
Goldbergbau betrieben, wobei etwa 
20 Millionen Menschen weltweit 
unmittelbar in diesem Wirtschaftszweig 
tätig sind und weitere 85 bis 90 Millionen 
Menschen indirekt von diesem 
Wirtschaftszweig abhängen. Weltweit 
erzeugen kleingewerbliche Bergleute 
zwischen 20 und 30 % des gesamten 
bergbaulich gewonnenen Goldes, was 
etwa 500 bis 800 Tonnen pro Jahr 
entspricht. Daher sollte die Union im 
Rahmen des Übereinkommens von 
Minamata allen anderen Vertragsparteien 
nahelegen, den Handel mit 
überschüssigem Quecksilber, das für die 
Verwendung im kleingewerblichen 
Goldbergbau bestimmt ist, durch 
sorgfältige und strenge Berichterstattung 
über die Ein- und Ausfuhr genau zu 
überwachen und die Verbringung von 
Quecksilber als Abfall nachzuverfolgen.

Or. en

Begründung

Siehe http://www.unep.org/PDF/PressReleases/GlobalMercuryAssessment2013.pdf.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Bei dem Versuch, Lösungen 
auszuarbeiten, mit denen der Verwendung 
von Quecksilber im kleingewerblichen 
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Goldbergbau entgegengewirkt werden 
kann, sollten die Entscheidungsträger in 
der Union und den Mitgliedstaaten 
berücksichtigen, dass für viele 
kleingewerbliche Goldbergleute Armut 
und das Fehlen verfügbarer Alternativen 
von entscheidender Bedeutung dafür sind, 
dass sie dieser Tätigkeit nachgehen. Die 
Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger 
Alternativen, der quecksilberfreie 
kleingewerbliche Goldbergbau und der 
Schutz der Goldbergleute vor den am 
kleingewerblichen Goldbergbau 
beteiligten kriminellen Strukturen zählen 
zu den Zielen, die gleichzeitig mit dem 
Ziel verfolgt werden sollten, die 
Auswirkungen des kleingewerblichen 
Goldbergbaus auf Mensch und Umwelt zu 
verringern. Um diesen Wandel 
voranzubringen, sollte ein entscheidendes 
Element bei der Verwirklichung der 
genannten Ziele darin bestehen, dass die 
Mitgliedstaaten auf ihrer Ebene jeweils 
einen nationalen Aktionsplan 
ausarbeiten, der die Verringerung der 
Verwendung von Quecksilber vorsieht 
und mit einem tatkräftigen Engagement 
für technische Unterstützung zugunsten 
der Bergleute verbunden ist. Folglich 
sollte die Union fest zusagen, den anderen 
Vertragsparteien des Übereinkommens 
von Minamata diese Unterstützung 
bereitzustellen. Überdies sollte die Union 
die Maßnahmen treffen, die notwendig 
sind, um Unterstützung für die 
Zertifizierung des quecksilberfreien 
Goldbergbaus auf den Weg zu bringen.

Or. en

Begründung

Um die weltweite brancheninterne Quecksilbernachfrage zu senken, sollten zahlreiche 
Maßnahmen getroffen werden, mit denen Alternativen gefördert werden und die den Markt 
für Gold, das unter Verwendung von Quecksilber gewonnen wurde, schrumpfen lassen. Wie 
im Fall des Kimberley-Prozesses für Diamanten sollten die Verbraucher in der EU für die 
Goldherstellung sensibilisiert werden und die Wahl haben, quecksilberfrei gewonnenes Gold 
zu kaufen.
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Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Die Verwendung von 
Dentalamalgam in verkapselter Form und 
die Verwendung von Amalgamabscheidern 
sollten verbindlich vorgeschrieben 
werden, um Zahnärzte und Patienten vor 
einer Quecksilberexposition zu schützen 
und sicherzustellen, dass die entstehenden 
Quecksilberabfälle nicht in die Umwelt 
freigesetzt, sondern gesammelt und 
umweltgerecht behandelt werden.
Angesichts der Größe der betroffenen 
Unternehmen in der Zahnheilkunde sollte 
diesen ausreichend Zeit gelassen werden, 
um sich auf die neuen Bestimmungen 
einzustellen.

(17) Die Verwendung von 
Dentalamalgam in verkapselter Form und 
die Verwendung von Amalgamabscheidern 
sind in der Europäischen Union bereits 
weit verbreitet. Zusätzlich zu der 
Sammlung und der umweltgerechten 
Behandlung von Dentalamalgam und 
Amalgamabfall gelten diese Maßnahmen 
zwar als ausreichend, aber damit lässt 
sich nicht gegen die ständige Nachfrage 
nach Quecksilber in der Union und die 
negativen Umweltauswirkungen 
vorgehen. Zum Schutz der Zahnärzte, 
Patienten und der Umwelt vor 
Quecksilberexposition sollte die 
Verwendung von Dentalamalgam 
schrittweise auslaufen, wie es bereits in 
mehreren Mitgliedstaaten der Union der 
Fall ist.

Or. en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Die meisten der in der Richtlinie 
1999/31/EG des Rates41 festgelegten
Kriterien für die zeitweilige Lagerung von 
Quecksilberabfällen sollten auf die 
dauerhafte Lagerung von 
Quecksilberabfällen in 
Lagerungseinrichtungen unter Tage 
Anwendung finden. Die Anwendbarkeit 
einiger dieser Kriterien sollte von den 

(18) Wegen der Gefahreneigenschaften 
von Quecksilber, seines hohen 
Marktwerts und seines kompakten 
Volumens, durch das die Beschaffung auf 
dem Schwarzmarkt sehr attraktiv wird, 
sollten die Kriterien für die zeitweilige 
Lagerung mit denen für die dauerhafte 
Lagerung identisch sein. Ausnahmsweise 
und nur für einen Zeitraum von weniger 
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besonderen Merkmalen der einzelnen
Lagerungseinrichtung unter Tage 
abhängen, die von den für die 
Durchführung der Richtlinie 1999/31/EG 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
bestimmt werden.

als zwölf Monaten sollte die zeitweilige 
Lagerung nach Maßgabe der Kriterien 
der Richtlinie 1999/31/EG des Rates41

zulässig sein. Die Anwendbarkeit einiger 
dieser Kriterien sollte von den besonderen 
Merkmalen der jeweiligen
Lagerungseinrichtung unter Tage 
abhängen, die von den für die 
Durchführung der Richtlinie 1999/31/EG 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
bestimmt werden.

__________________ __________________
41 Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 
26. April 1999 über Abfalldeponien (ABl. 
L 182 vom 16.7.1999, S. 1).

41 Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 
26. April 1999 über Abfalldeponien (ABl. 
L 182 vom 16.7.1999, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Verseuchte Standorte tragen zu 
einer Remobilisierung, zu Reemissionen 
und zur Freisetzung von Quecksilber in 
Luft, Boden und Wasser bei. Wenn 
umfassende Informationen über 
stillgelegte verseuchte Standorte fehlen, 
müssen in Bezug auf die Bewirtschaftung 
aller verseuchten Standorte in der Union 
ein Verzeichnis erstellt und Leitlinien 
ausgearbeitet werden. Hierzu sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte hinsichtlich der Festlegung 
von Methoden und Ansätze für die 
ökologisch nachhaltige Bewirtschaftung 
und Sanierung von mit Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen verseuchten 
Standorten zu erlassen.

Or. en
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Begründung

An vielen Standorten wird Quecksilberabfall aus Kohlenasche, Abraumhalden, der 
Abfallverbrennung und der Verarbeitung von NE-Metallen direkt vor Ort in Böden, Gewässer 
und Grundwasser freigesetzt, wodurch quecksilberverseuchte Standorte entstehen. Auch 
Standorte, an denen Quecksilber wissentlich in Herstellungsprozessen verwendet wird, 
können verseucht werden, wenn unzureichende Verfahren für den Umgang mit Quecksilber 
angewandt werden. Da sich Quecksilber bei Raumtemperatur verflüchtigen kann, kommt es 
an quecksilberverseuchten Standorten zu lokalen Auswirkungen, die außerdem dazu 
beitragen, dass die weltweite Gesamtbelastung der Atmosphäre mit Quecksilber steigt.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Um Anpassungen an aktuelle 
Innovationen und den technologischen 
Fortschritt vornehmen zu können, sollte 
der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte hinsichtlich des Verbots oder 
der Zulassung neuer, unter Verwendung 
von Quecksilber hergestellter Produkte 
bzw. betriebener Prozesse zu erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung 
dieser Verordnung in Bezug auf das 
Verbot bzw. die Genehmigung neuer 
Produkte und Prozesse, bei denen 
Quecksilber verwendet wird, sowie in 
Bezug auf die Berichtspflichten sollten 
der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 

entfällt
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Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 
182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates42 ausgeübt werden.

__________________
42 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Damit den zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten und den von dieser 
Verordnung betroffenen 
Wirtschaftsteilnehmern genügend Zeit für 
die Anpassung an die darin festgelegte 
neue Regelung bleibt, sollte diese 
Verordnung ab dem 1. Januar 2018 gelten.

(23) Damit sich die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten und die von 
dieser Verordnung betroffenen 
Wirtschaftsteilnehmer an die darin 
festgelegte neue Regelung anpassen 
können, sollte diese Verordnung ab dem 
zwanzigsten Tag nach ihrem Inkrafttreten
gelten.

Or. en

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Da das Ziel dieser Verordnung, 
nämlich durch ein Aus- und Einfuhrverbot 
für mit Quecksilber versetzte Produkte, 

(24) Da das Ziel dieser Verordnung, 
nämlich durch ein Aus- und Einfuhrverbot 
für mit Quecksilber versetzte Produkte, 
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Beschränkungen der Verwendung von 
Quecksilber in Herstellungsprozessen und 
Produkten, im kleingewerblichen 
Goldbergbau und in Dentalamalgam sowie 
durch Verpflichtungen in Bezug auf 
Quecksilberabfälle einen wirksamen 
Schutz der menschlichen Gesundheit und 
der Umwelt vor Quecksilber zu 
gewährleisten, von den Mitgliedstaaten 
nicht ausreichend verwirklicht werden 
kann, sondern vielmehr wegen des 
grenzüberschreitenden Charakters der 
Quecksilberverunreinigung und der Art der 
zu treffenden Maßnahmen besser auf 
Unionsebene zu verwirklichen ist, kann die 
Union im Einklang mit dem Grundsatz der 
Subsidiarität gemäß Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union Maßnahmen 
erlassen. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieses Ziels erforderliche 
Maß hinaus —

Beschränkungen der Verwendung von 
Quecksilber in Herstellungsprozessen und 
Produkten, im kleingewerblichen 
Goldbergbau und in Dentalamalgam sowie 
durch Verpflichtungen in Bezug auf 
Quecksilberabfälle, Emissionen und 
verseuchte Standorte einen wirksamen 
Schutz der Gesundheit des Menschen und
einen wirksamen Schutz der Umwelt vor 
Quecksilber zu gewährleisten, von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann, sondern 
vielmehr wegen des grenzüberschreitenden 
Charakters der Quecksilberverunreinigung 
und der Art der zu treffenden Maßnahmen 
besser auf Unionsebene zu verwirklichen 
ist, kann die Union im Einklang mit dem 
Grundsatz der Subsidiarität gemäß 
Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union Maßnahmen erlassen. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieses Ziels erforderliche 
Maß hinaus. Überdies sollte durchgängig 
in allen Rechtsvorschriften der Union auf 
diese Verordnung als Instrument für die 
Verwirklichung der Ziele der Union 
zurückgegriffen werden —

Or. en

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In dieser Verordnung sind Maßnahmen und 
Bedingungen festgelegt, die die 
Herstellung, Verwendung und 
Zwischenlagerung von Quecksilber, 
Quecksilberverbindungen, Gemischen und 
mit Quecksilber versetzten Produkten und 
den Handel mit ihnen sowie die 

In dieser Verordnung sind Maßnahmen und 
Bedingungen festgelegt, die die 
Herstellung, Verwendung und 
Zwischenlagerung, die Emissionen und 
Freisetzungen von Quecksilber, 
Quecksilberverbindungen, Gemischen und 
mit Quecksilber versetzten Produkten und 
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Behandlung von Quecksilberabfällen 
betreffen.

den Handel mit ihnen sowie die 
Behandlung von Quecksilberabfällen 
betreffen, um ein hohes Niveau beim 
Schutz der Gesundheit von Mensch und 
Tier und beim Umweltschutz 
sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten 
können, wenn sie es für angezeigt halten, 
strengere Anforderungen als in dieser 
Verordnung festlegen.

Or. en

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. „Quecksilberabfall“ Quecksilber, 
das gemäß Artikel 3 Absatz 1 der 
Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates43 als Abfall 
eingestuft ist;

3. „Quecksilberabfall“ Abfall, der
gemäß Artikel 3 Nummer 1 der Richtlinie 
2008/98/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates43

(a) aus Quecksilber oder 
Quecksilberverbindungen besteht oder

(b) Quecksilber oder 
Quecksilberverbindungen enthält oder

(c) mit Quecksilber oder 
Quecksilberverbindungen verunreinigt ist, 
sowie

(d) sämtliches Quecksilber, das nicht 
mehr in einem Produkt oder Prozess 
verwendet wird, unabhängig davon, ob es 
gemäß dem Übereinkommen von 
Minamata und Artikel 3 Nummer 1 der
Richtlinie 2008/98/EG als Abfall 
eingestuft ist;

__________________ __________________
43 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. 
November 2008 über Abfälle und zur 
Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 
312 vom 22.11.2008, S. 3).

43 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. 
November 2008 über Abfälle und zur 
Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 
312 vom 22.11.2008, S. 3).
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Or. en

Begründung

Terminologie gemäß den technischen Leitlinien des Basler Übereinkommens und dem 
Übereinkommen von Minamata.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. „Zwischenlagerung“ die Lagerung 
von Quecksilber oder 
Quecksilberverbindungen, das bzw. die 
nicht als Abfall eingestuft, aber auf kurze 
Sicht für die Verwendung in industriellen 
Prozessen bestimmt ist bzw. sind;

Or. en

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6b. „zeitweilige Lagerung“ die 
Lagerung von Quecksilber oder 
Quecksilberverbindungen, das bzw. die 
bereits vor der dauerhaften Lagerung als 
Abfall eingestuft ist bzw. sind;

Or. en

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Ausfuhr von Quecksilber und den in 
Anhang I aufgeführten 
Quecksilberverbindungen und -gemischen 
ist verboten.

Die Ausfuhr von Quecksilber und den in 
Anhang I aufgeführten 
Quecksilberverbindungen und -gemischen, 
von in Anhang II aufgeführten, mit 
Quecksilber versetzten Produkten und von 
Quecksilberabfall ist verboten.

Or. en

Begründung

Da Quecksilberabfall als Ware gehandelt wird, ist die Nennung im Zusammenhang mit 
Ausfuhren erforderlich.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Ausfuhr von nicht in Anhang I 
aufgeführten Quecksilbergemischen
zwecks Rückgewinnung des Quecksilbers 
ist verboten.

2. Die Ausfuhr sämtlicher 
Quecksilbergemische zwecks 
Rückgewinnung des Quecksilbers ist 
verboten.

Or. en

Begründung

Die EU sollte keinesfalls zu Quecksilber-Handelsströmen beitragen. Die absichtliche 
Verwendung sollte verhindert werden, und die Ausfuhr sollte grundsätzlich verboten sein, 
insbesondere die Ausfuhr in Länder, in denen die Rechtsvorschriften, die Technologie und die 
finanziellen Mittel, die für die Behandlung und Lagerung notwendig wären, fehlen.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Einfuhr von Quecksilber und in 
Anhang I aufgeführten Gemischen für 

Die Einfuhr von Quecksilber und 
Quecksilbergemischen für in Anhang I 
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andere Zwecke als zur Entsorgung als 
Abfall ist verboten.

aufgeführte Verbindungen und ihre
Entsorgung als Abfall ist verboten. 

Or. en

Begründung

The peak of mercury waste expected from the stop of activities in the chlor-alkali industry will 
create a high demand for treatment in Europe. It is doubtable whether the European 
capacities are sufficient, so importing extra mercury waste that might endanger the sound 
management of this waste. Additionally, when transporting hazardous waste of high economic 
value for long distances, there is a high risk for the environment and risk for diversion of 
mercury to unwanted uses. Moreover, it is definitely not advisable to store all possible 
quantities in Europe and third countries that do not have the legislation and the financial 
means, will not be able to finance the transport, the treatment and the disposal of their waste 
in Europe According to the Minamata convention the Developed countries Parties have the 
obligation to cooperate and exchange best practices and share knowledge. The EU should 
help create the conditions, so that treatment and disposal of mercury as a waste is done on a 
regional level within their continents. It might be even financially more interesting to transfer 
knowledge and technology than hazardous waste from other continents.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Abweichend von Unterabsatz 1 ist die 
Einfuhr gestattet, wenn eine der 
folgenden Bedingungen erfüllt ist:

entfällt

- Das ausführende Land ist 
Vertragspartei des Übereinkommens und 
das ausgeführte Quecksilber stammt nicht 
aus primärem Quecksilberbergbau gemäß 
Artikel 3 Absätze 3 und 4 des 
Übereinkommens;

- das ausführende Land, das nicht 
Vertragspartei des Übereinkommens ist, 
hat bescheinigt, dass das Quecksilber 
weder aus primärem Quecksilberbergbau 
noch aus der Chloralkaliindustrie stammt, 
und der einführendende Mitgliedstaat hat 
seine schriftliche Zustimmung zu der 
Einfuhr erteilt.
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Or. en

Begründung

There should be a general EU import prohibition of metallic mercury in line with the opinion 
of a vast majority of stakeholders. Such a ban would send a strong message that use of 
mercury is not needed nor wanted. It creates less administrative burden and is easier to 
implement - better regulation. It gives incentives for an EU market of recycled mercury and 
thus more waste containing mercury will be collected and treated. The mercury originating 
from recycling activities with the EU could meet the demand for dental amalgam if that 
product was to be used further, while the production of mercury containing lamps will most 
likely be substantially reduced in coming years. There would thus be no need for import of 
mercury in the EU. As this will be a non-discriminatory measure designed to protect human 
health and the environment, it would be possible to defend under WTO-rules.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, bis zum 1. Januar 2018 
gemäß Artikel 17 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um eine Liste aller mit 
Quecksilber versetzten Produkte 
aufzustellen, die in die Union eingeführt, 
aus der Union ausgeführt oder in der 
Union hergestellt wurden und nicht in 
Anhang II aufgeführt sind, und diesen 
Anhang entsprechend zu ändern. 

Or. en

Begründung

Alle mit Quecksilber versetzten Produkte, beispielsweise anorganische Düngemittel, sollten 
klar gekennzeichnet werden, und ihre Verwendung sollte geregelt werden.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Spiegelstrich 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

- Produkte für die Forschung, die 
Kalibrierung von Instrumenten und zur 
Verwendung als Referenzstandard.

– Produkte für die Forschung und zur 
Verwendung als Referenzstandard.

Or. en

Begründung

In der EU gibt es Alternativen, und in den geltenden EU-Rechtsvorschriften sind keine 
Ausnahmen vorgesehen.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Kommission erlässt gemäß 
Artikel 17 delegierte Rechtsakte in Bezug 
auf die Formulare, die zur Umsetzung der 
Artikel 3 und 4 zu verwenden sind.

Or. en

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Auf der Grundlage der gemäß 
Absatz 1a aufgestellten Liste kann die 
Kommission Legislativvorschläge 
vorlegen, um Herstellung, Einfuhr und 
Ausfuhr dieser Produkte ab dem 
1. Januar 2020 zu verbieten. Die 
Kommission kann außerdem 
Legislativvorschläge vorlegen, um für alle 
mit Quecksilber versetzten Produkte, für 
die in der Union keine Rechtsvorschriften 
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gelten, Rechtsvorschriften festzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Herstellung und das 
Inverkehrbringen von mit Quecksilber 
versetzten Produkten, die vor dem 
1. Januar 2018 unter keine bekannte
Verwendung fallen, sind verboten.

(1) Die Herstellung und das 
Inverkehrbringen von mit Quecksilber 
versetzten Produkten, die unter keine vor 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
zulässige Verwendung fallen, sind 
verboten.

Or. en

Begründung

Das Übereinkommen von Minamata wurde bereits 2013 angenommen, und deshalb sind die 
Interessenträger durchaus über den in den Bereichen Gesundheit und Umwelt ambitionierten 
Ansatz informiert. Durch ein künftiges Datum als Frist könnte ein Anreiz für Hersteller 
gesetzt werden, noch vor diesem Datum neue Produkte auf den Markt zu bringen. Mit der 
begrifflichen Ersetzung soll der Geltungsbereich festgelegt werden, da „bekannte 
Verwendung“ ein auslegungsoffener Begriff ist.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Herstellungsprozesse, bei denen 
Quecksilber und/oder 
Quecksilberverbindungen verwendet 
werden und die es vor dem 1. Januar 2018
nicht gab, sind verboten.

Herstellungsprozesse, bei denen 
Quecksilber und/oder 
Quecksilberverbindungen verwendet 
werden und die es vor dem 10. Oktober 
2016 nicht gab, sind verboten.

Or. en
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Begründung

Das Übereinkommen von Minamata wurde bereits am 10. Oktober 2013 angenommen, und 
deshalb sind die Interessenträger durchaus über den in den Bereichen Gesundheit und 
Umwelt ambitionierten Ansatz informiert. Durch ein künftiges Datum als Frist könnte ein 
Anreiz für Hersteller gesetzt werden, ihre Bemühungen um das Testen und Verwenden neuer 
Herstellungsprozesse zu intensivieren. Der Vorschlag wurde 2016 vorgelegt, und damit keine 
Schlupflöcher entstehen, sollte die Sachlage für die Hersteller eindeutig sein, damit sie nicht 
in neue Prozesse investieren, bei denen Quecksilber verwendet wird.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dieser Absatz gilt nicht für Prozesse, bei 
denen nicht unter Absatz 1 fallende mit 
Quecksilber versetzte Produkte hergestellt 
und/oder verwendet werden.

Unbeschadet der Verpflichtungen gemäß 
Artikel 7 gilt dieser Absatz nicht für 
Prozesse, bei denen nicht unter Absatz 1 
fallende, mit Quecksilber versetzte 
Produkte hergestellt und/oder verwendet 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Abweichend von den Absätzen 1 
und 2 unterrichtet ein 
Wirtschaftsteilnehmer, der beabsichtigt, ein 
neues mit Quecksilber versetztes Produkt 
herzustellen und/oder in Verkehr zu 
bringen oder einen neuen 
Herstellungsprozess anzuwenden, die 
zuständigen Behörden des betreffenden 
Mitgliedstaats und übermittelt ihnen 
Folgendes:

(3) Abweichend von den Absätzen 1 
und 2 und nur dann, wenn durch ein 
neues mit Quecksilber versetztes Produkt 
oder einen neuen Herstellungsprozess 
erhebliche Vorteile für die Gesundheit 
erzielt würden und wenn keine technisch 
machbaren quecksilberfreien Alternativen 
zur Verfügung stehen, unterrichtet ein 
Wirtschaftsteilnehmer, der beabsichtigt, ein 
neues mit Quecksilber versetztes Produkt 
herzustellen und/oder in Verkehr zu 
bringen oder einen neuen 
Herstellungsprozess anzuwenden, die 
zuständigen Behörden des jeweiligen 
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Mitgliedstaats und übermittelt ihnen 
Folgendes:

Or. en

Begründung

Es ist nur schwer vorstellbar, dass ein toxischer Stoff Vorteile für die Umwelt mit sich 
brächte, durch die die Umweltschäden, die durch diesen Stoff verursacht werden, aufgewogen 
würden. Nur bei Vorteilen für die Gesundheit durch neue Produkte oder Prozesse sollte eine 
Ausnahmeregelung möglich sein.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Nach Unterrichtung durch den 
betreffenden Mitgliedstaat prüft die 
Kommission insbesondere, ob 
nachgewiesen wurde, dass durch das neue 
mit Quecksilber versetzte Produkt oder den 
neuen Herstellungsprozess erhebliche 
Vorteile für die Umwelt und Gesundheit 
erzielt würden und keine technisch und 
wirtschaftlich machbaren 
quecksilberfreien Alternativen zur 
Verfügung stehen, die solche Vorteile 
erbringen würden.

Nach Unterrichtung durch den betroffenen
Mitgliedstaat prüft die Kommission 
insbesondere, ob nachgewiesen wurde, 
dass durch das neue mit Quecksilber 
versetzte Produkt oder den neuen 
Herstellungsprozess erhebliche Vorteile für 
die Gesundheit erzielt würden und keine 
technisch machbaren quecksilberfreien 
Alternativen zur Verfügung stehen, die 
solche Vorteile erbringen würden.

Or. en

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mitgliedstaaten, in deren Hoheitsgebiet 
kleingewerblicher Goldbergbau und 
kleingewerbliche Aufbereitung 
durchgeführt werden, die über ein 

Mitgliedstaaten, in deren Hoheitsgebiet 
kleingewerblicher Goldbergbau und 
kleingewerbliche Aufbereitung 
durchgeführt werden,
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vernachlässigbares Maß hinausgehen,

Or. en

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Spiegelstrich 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

- ergreifen Maßnahmen, um die 
Verwendung von Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen sowie die 
Emissionen und Freisetzungen von 
Quecksilber in die Umwelt bei diesem 
Bergbau und dieser Aufbereitung zu 
verringern und, soweit machbar, zu 
verhindern;

– verbieten die Verwendung von 
Quecksilber und Quecksilberverbindungen 
sowie die Emissionen und Freisetzungen 
von Quecksilber in die Umwelt bei diesem 
Bergbau und dieser Aufbereitung;

Or. en

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Spiegelstrich 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

- erarbeiten einen nationalen Plan 
gemäß Anhang IV und führen ihn durch.

– erarbeiten einen nationalen Plan 
gemäß Anhang IV und führen ihn durch, 
während das Verbot schrittweise 
umgesetzt wird.

Or. en

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission legt den anderen 
Vertragsparteien des Übereinkommens 
von Minamata nahe, ein weltweites 
Nachverfolgungsinstrument nach dem 
Muster des Europäischen PRTR 
einzurichten, damit sie die Verwendung 
von Quecksilber im kleingewerblichen 
Goldbergbau nachverfolgen können.

Or. en

Begründung

Da der Quecksilberhandel keiner internationalen Überwachung unterliegt und die EU im 
Handel mit entsprechenden Stoffen maßgeblich ist, wäre ein solches Register, das sich bereits 
bei anderen toxischen Stoffen bewährt hat, auch bei der Nachverfolgung der Quecksilber-
Handelswege hilfreich, wodurch sich das Betrugsrisiko so weit wie möglich senken ließe.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Interesse der weltweiten 
Sensibilisierung der Verbraucher setzt 
sich die Kommission bei den anderen 
Vertragsparteien des Übereinkommens 
dafür ein, eine Zertifizierung der 
quecksilberfreien Goldgewinnung 
einzuführen.

Or. en

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Ab dem 1. Januar 2019 darf 
Dentalamalgam nur noch in verkapselter 

(1) Ab dem 1. Januar 2018 darf 
Dentalamalgam nur noch in verkapselter 
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Form verwendet werden. Form verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Ab dem 1. Juli 2017 darf keinerlei 
Dentalamalgam für die Behandlung 
schwangerer und stillender Frauen und 
der Milchzähne von Kindern verwendet 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Die Verwendung von 
Dentalamalgam läuft bis zum 
31. Dezember 2021 schrittweise aus.

Or. en

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Ab dem 1. Januar 2019 müssen 
zahnmedizinische Einrichtungen mit 
Amalgamabscheidern zur Rückhaltung und 
Sammlung von Amalgampartikeln 

(2) Ab dem 1. Januar 2018 müssen 
zahnmedizinische Einrichtungen mit 
Amalgamabscheidern zur Rückhaltung und 
Sammlung von Amalgampartikeln 
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ausgestattet sein. Diese Abscheider müssen 
vorschriftsmäßig gewartet werden, um ein 
hohes Rückhalteniveau zu gewährleisten.

ausgestattet sein. Diese Abscheider müssen 
vorschriftsmäßig gewartet werden, um ein 
hohes Rückhalteniveau sicherzustellen.

Or. en

Begründung

Im April 2015 empfahl der als Beratungsgremium für die Kommission tätige 
Wissenschaftliche Ausschuss, dass andere Werkstoffe als Amalgam die erste Wahl sein 
sollten, wenn Milchzähne und die Zähne von Schwangeren behandelt werden. 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_046.pdf

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Binnen zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung legen die 
Mitgliedstaaten ihre nationalen 
Aktionspläne für die Umsetzung der 
Auslaufphase von Dentalamalgam gemäß 
den Absätzen 1a und 1b fest und 
übermitteln sie der Kommission. Neben 
dem nationalen Plan für die Umsetzung 
der Auslaufphase sind auch nationale 
Ziele für die Mundgesundheit festzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Abweichend von den Absätzen 1a 
und 1b ist die Verwendung von 
Dentalamalgam auch künftig zulässig, 
wenn es aus hinreichenden 
patientenbezogenen gesundheitlichen 
Gründen zwingend notwendig ist (z. B. bei 
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Allergien).

Or. en

Begründung

This proposal refers to the 2012 Commission study prepared by BIOIS Intelligence Services 
which recommended banning the use of mercury in dentistry:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/final_report_110712.pdf. This study 
also clearly states that cremation represents a significant contribution to mercury air 
emissions that is part of the life cycle of dental amalgam, which will not be tackled by the use 
of encapsulated amalgam and separators. Furthermore, the result of the public consultation 
showed a clear majority for the phase-out of dental amalgam (85.41%). With current demand 
estimated at 75t/y, dental amalgam is expected to become the largest mercury use in the EU. 
The measures such as the use of encapsulated amalgam and the use of separators are already 
largely implemented in most EU Member States and failed to produce a reduction in 
amalgam use.In terms of scientific based evidence for proven health risks caused by dental 
amalgam, it is strongly referred to the precautionary principle, which should apply in this 
case.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Kapitel 4 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Lagerung und Entsorgung von 
Quecksilberabfällen

Lagerung und Entsorgung von 
Quecksilberabfällen und Altlasten

Or. en

Begründung

According to the article 12 par.3 of the Minamata Convention, the Parties shall take action to 
tackle the problem deriving by the mercury contaminated sites. In EU law, there is no 
provision that requires Member States to establish a register of “abandoned” contaminated 
sites and to clean-up such sites. Only article 22 of Directive 2010/75/EU on industrial 
emissions (IED) includes provisions on soil protection applicable to major industrial plants, 
e.g. chlor-alkali installations (which are the main users of mercury in EU industry) as well as 
VCM production and alcoholates production plants but this does not include other kind of 
industries that stopped processing mercury or are not operational anymore.
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Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unbeschadet der Entscheidung 
2000/532/EG der Kommission44 ist 
Folgendes als Abfall zu betrachten und so 
zu entsorgen, dass es im Einklang mit der 
Richtlinie 2008/98/EG keine Gefahr für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
darstellt:

Unbeschadet der Entscheidung 
2000/532/EG der Kommission44 und der 
Definition von Quecksilberabfall in 
Artikel 2 Nummer 3 dieser Verordnung ist 
Folgendes als Abfall zu betrachten und so 
zu entsorgen, dass es im Einklang mit der 
Richtlinie 2008/98/EG keine Gefahr für die 
Gesundheit von Mensch und Tier und die 
Umwelt darstellt:

__________________ __________________
44 Entscheidung 2000/532/EG der 
Kommission vom 3. Mai 2000 zur 
Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG über 
ein Abfallverzeichnis gemäß Artikel 1 
Buchstabe a der Richtlinie 75/442/EWG 
des Rates über Abfälle und der 
Entscheidung 94/904/EG des Rates über 
ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im 
Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 
91/689/EWG über gefährliche Abfälle 
(ABl. L 226 vom 6.9.2000, S. 3).

44 Entscheidung 2000/532/EG der 
Kommission vom 3. Mai 2000 zur 
Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG über 
ein Abfallverzeichnis gemäß Artikel 1 
Buchstabe a der Richtlinie 75/442/EWG 
des Rates über Abfälle und der 
Entscheidung 94/904/EG des Rates über 
ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im 
Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 
91/689/EWG über gefährliche Abfälle 
(ABl. L 226 vom 6.9.2000, S. 3).

Or. en

Begründung

Die Definition von Abfällen in Artikel 1 entspricht dem Übereinkommen von Minamata und 
den technischen Leitlinien des Basler Übereinkommens. Demgemäß fallen auch 
Pestizidabfälle, Klärschlamm und Elektro- und Elektronik-Altgeräte unter das 
Übereinkommen und sind entsprechend zu behandeln, was dazu beiträgt, negative 
Auswirkungen auf die Gesundheit zu verringern.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Überschrift
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Berichterstattung über Quecksilberabfälle
aus großen Quellen

Berichterstattung über Quecksilberabfälle

Or. en

Begründung

Bei der Berichterstattung sollte nicht auf die Betriebsgröße, sondern auf das Ausmaß der 
Emissionen und Freisetzungen abgestellt werden. Auch die Verbringung von Abfällen und 
Abfallaltlasten sollte einbezogen werden.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unternehmen, die in den 
Industriesektoren gemäß Artikel 11 
Buchstaben a, b und c tätig sind, 
übermitteln den zuständigen Behörden der 
betreffenden Mitgliedstaaten bis zum 
31. Mai eines jeden Jahres Daten über die 
Gesamtmenge der in jeder Anlage 
gelagerten und der an einzelne 
Einrichtungen für die zeitweilige oder 
dauerhafte Lagerung gelieferten 
Quecksilberabfälle sowie die Orts- und 
Kontaktangaben dieser Einrichtungen.

(1) Unternehmen, die in den 
Industriezweigen gemäß Artikel 11 
Buchstaben a, b und c tätig sind, 
übermitteln den zuständigen Behörden der 
jeweiligen Mitgliedstaaten bis zum 31. Mai 
eines jeden Jahres Daten über die 
Gesamtmenge und den Quecksilbergehalt
der in jeder Anlage gelagerten und der an 
einzelne Einrichtungen für die zeitweilige 
oder dauerhafte Lagerung gelieferten 
Quecksilberabfälle sowie die Orts- und 
Kontaktangaben dieser Einrichtungen.

Or. en

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Kommission stellt sicher, dass 
das Europäische PRTR spätestens zum 
31. Dezember 2017 Angaben über die 
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Verbringung von Abfällen enthält. Die 
Betreiber von Anlagen an verseuchten 
Standorten und die zuständigen 
Verwaltungsbehörden teilen jährlich 
Folgendes mit:

– die Menge des Quecksilberabfalls 
und dessen Quecksilbergehalt, wenn die 
Gesamtmenge an Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen in erzeugtem 
Abfall insgesamt 5 kg pro Jahr übersteigt;

– Angaben über die Verbringung 
dieser Abfälle (Menge, Gehalt, 
Bestimmungsort und Datum).

Or. en

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die gemäß Absatz 3a in das 
Europäische PRTR aufzunehmenden 
Berichte und Angaben der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt werden. 

Or. en

Begründung

Higher transparency and public participation in environmental decision-making is required 
by the UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) PRTR Protocol to the 
Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and 
Access to Justice in Environmental Matters. The EU may take inspiration from the Global 
Mercury Observation System (GMOS) project that builds on existing national and regional 
monitoring networks to create a coordinated global system for monitoring mercury, including 
a large network of ground-based monitoring stations. 
http://cordis.europa.eu/project/rcn/97330_en.html Moreover, current mercury inventories 
neglect the contribution of areas contaminated with mercury from historical accumulation, 
which surround mines or production plants associated with mercury production or use. The 
authority which shall manage the remediation of abandoned sites shall report the transfers if 
they exceed 5kg/year.
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Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 12a

Verseuchte Standorte

(1) Bis zum 30. Juni 2018 erlässt die 
Kommission gemäß Artikel 17 delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung, in denen sie Methoden und 
Ansätze für die ökologisch nachhaltige 
Bewirtschaftung und Sanierung von mit 
Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen verseuchten 
Standorten festlegt, wobei diese Methoden 
und Ansätze Folgendes betreffen:

(a) die Benennung der Standorte und 
ihrer Merkmale;

(b) die Einbeziehung der 
Öffentlichkeit;

(c) eine Bewertung der Risiken für die 
Gesundheit des Menschen und die 
Umwelt;

(d) Dekontaminierungsmaßnahmen;

(e) eine Bewertung der Ergebnisse.

(2) Bis zum 1. Januar 2020 erlassen 
und übermitteln die Mitgliedstaaten ihre 
nationalen Pläne und treffen 
Maßnahmen im Sinne von Absatz 1.

(3) Auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten übermittelten nationalen 
Aktionspläne erstellt die Kommission ein 
öffentlich und auch im Internet 
zugängliches Verzeichnis der verseuchten 
Standorte.

Or. en
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Begründung

The Minamata Convention Article 12, paragraph 3, requires that the Conference of the 
Parties adopt guidance on managing contaminated sites that may include methods and 
approaches notably for: site identification and characterization; engaging the public; human 
health and environmental risk assessments; options for managing the risks posed by the 
contaminated sites. EU guidance may focus on sustainable remediation, which moves beyond 
risk assessment that incorporates principles of ecological sustainability such as the 
precautionary principle and the polluter pays and is based on best available techniques and 
best environmental practices protecting the health of people in proximity to the site and 
preventing further releases of mercury during the remediation phase. The contribution of 
contaminated sites to air, soil and water pollution must not be neglected.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Abweichend von Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe a der Richtlinie 1999/31/EG
können Quecksilberabfälle auf eine der 
folgenden Weisen gelagert werden:

(1) Abweichend von Absatz 1 können 
Quecksilberabfälle unter folgenden 
Bedingungen zeitweilig gelagert werden:

Or. en

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) zeitweilig für mehr als ein Jahr
oder dauerhaft in für die Entsorgung von 
Quecksilber angepassten Salzbergwerken 
oder in tief gelegenen Felsformationen 
unter Tage, die ein gleichwertiges Niveau 
an Sicherheit und Einschluss wie diese 
Salzbergwerke bieten;

(a) für weniger als ein Jahr;

Or. en
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Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) zeitweilig in Übertageanlagen, die 
für die zeitweilige Lagerung von 
metallischem Quecksilber bestimmt und 
ausgestattet sind.

(b) in verfestigter Form;

Or. en

Begründung

The reversion of the solidified mercury is neither practically nor financially interesting, thus 
solidifying for permanent or temporary would ensure that this mercury will not reappear on 
the market. Mercury transformed into an inert solid will provide more environmental safety, 
even though a certain risk will always remain. From the beginning of 2017, a portable 
technology will be available, which will allow the solidification and stabilisation of mercury 
on the spot, allowing to limit the transport of the liquid mercury and consequently, the risks 
for unwanted leakage and intentional reversion.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) flankiert von einem Plan für die 
dauerhafte Abfalllagerung und einem 
Zeitplan;

Or. en

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(bb) in für die Entsorgung von 
Quecksilber angepassten Salzbergwerken 
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oder in tief gelegenen Felsformationen 
unter Tage, die ein gleichwertiges Niveau 
an Sicherheit und Einschluss wie diese 
Salzbergwerke bieten oder

Or. en

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe b c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(bc) zeitweilig in Übertageanlagen, die 
für die zeitweilige Lagerung von 
metallischem Quecksilber bestimmt und 
ausgestattet sowie entweder in der Nähe 
des Wirtschaftsteilnehmers, der den 
Abfall verfestigt hat, oder des 
Wirtschaftsteilnehmers, bei dem die 
endgültige Entsorgung stattfindet, 
gelegen sind.

Or. en

Begründung

Ein stabilerer und einheitlicherer Rechtsrahmen, durch den zum Ausbau der 
Lagerungskapazitäten in Europa beigetragen wird, ist dringend erforderlich.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Einfuhr und Ausfuhr von 
Quecksilber in die bzw. aus der Union 
sind verboten.

Or. en
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Begründung

Als den Industriestaaten angehörende Vertragspartei des Übereinkommens von Minamata hat 
die EU den Aufbau von Kapazitäten und technische Hilfe für Entwicklungsländer zu fördern 
und zu ermöglichen. Die EU hilft durch Wissenstransfer und den Bau von Lagerungs- und 
Verfestigungsanlagen außerhalb des Gebiets der EU, damit für die solide, wirksame und 
umweltgerechte Behandlung der Quecksilberabfälle von Drittstaaten in ihrer jeweiligen 
Region gesorgt wird.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Die endgültige Entsorgung von 
Quecksilberabfällen ist nur erlaubt, wenn 
das Quecksilber gemäß den technischen 
Leitlinien des Basler Übereinkommens 
verfestigt und in Einrichtungen unter 
Tage auf umweltgerechte Weise gelagert 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Jegliche Verbrennung, z. B. in 
thermischen Abfallbehandlungsanlagen 
unter Anwendung von Verbrennung, 
Pyrolyse, Vergasung oder 
Lichtbogentechnologie, ist untersagt, da 
sie mit der umweltgerechten Behandlung 
von Quecksilberabfällen unvereinbar ist.

Or. en

Begründung

Diese Verpflichtung steht im Einklang mit dem Basler Übereinkommen. Jegliche Art der 
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Abfallverbrennung würde die Freisetzung von Quecksilber in die Luft hervorrufen.

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften 
über die bei einem Verstoß gegen diese 
Verordnung zu verhängenden Sanktionen 
und ergreifen die zur Gewährleistung ihrer 
Anwendung erforderlichen Maßnahmen. 
Die Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
diese Vorschriften spätestens bis zum [xxx]
mit und unterrichten sie unverzüglich über 
alle späteren Änderungen dieser 
Vorschriften.

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften 
über die bei einem Verstoß gegen diese 
Verordnung zu verhängenden Sanktionen 
und ergreifen die zur Gewährleistung ihrer 
Anwendung erforderlichen Maßnahmen. 
Die Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
diese Vorschriften spätestens bis zum 
Zeitpunkt der Anwendung dieser 
Verordnung mit und unterrichten sie 
unverzüglich über alle späteren 
Änderungen dieser Vorschriften. 

Or. en

Begründung

Environmental crime is a serious and growing problem that needs to be tackled at European 
level. Very often, environmental crimes have a cross border aspect. In the EU, environmental 
crime covers acts that breach environmental legislation and cause significant harm or risk to 
the environment and human health. The most known areas of environmental crime include the 
illegal emission or discharge of substances into air, water or soil or dumping of waste. The 
level of sanctions for specific environmental crimes differs greatly between Member States as 
well as between directives and regulations.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) eine Liste der in ihrem 
Hoheitsgebiet befindlichen Einzelbestände 
von Quecksilber von mehr als 50 Tonnen 
sowie eine Liste von Quellen des 
Quecksilberangebots, mit denen Bestände 

(d) eine Liste der in ihrem 
Hoheitsgebiet befindlichen Einzelbestände 
und -standorte von Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen von 
zusammengenommen mehr als 10 Tonnen 
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von mehr als 10 Tonnen jährlich erzeugt 
werden, sofern den Mitgliedstaaten solche 
Quellen zur Kenntnis gebracht werden.

sowie eine Liste von Quellen des 
Quecksilberangebots, mit denen Bestände 
von mehr als 10 Tonnen jährlich erzeugt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Informationen über Quecksilber 
und Quecksilberverbindungen, das bzw. 
die verwendet und hergestellt wird bzw. 
werden

- bei der Herstellung von 
Erdölnebenprodukten,

- in Abfallrecyclinganlagen,

- bei der Erzeugung von Alkoholat, 
Vinylchloridmonomer und Polyurethan,

- bei der Herstellung von mit 
Quecksilber versetzten Produkten;

Or. en

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(db) Maßnahmen zur Umsetzung von 
Artikel 8 des Übereinkommens von 
Minamata zu Emissionen aus allen 
relevanten Quellen, wozu die Umsetzung 
der besten verfügbaren Techniken und 
der besten Umweltschutzpraxis zählt;

Or. en
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Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe d c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(dc) Gesamtmenge der 
Quecksilberemissionen und -
freisetzungen, Gesamtverbringung von 
Quecksilber als Abfall und Ausmaß der 
jeweiligen Verringerung auf 
einzelstaatlicher Ebene, nach Quellen 
aufgeschlüsselt.

Or. en

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission in einem von der 
Kommission zu erstellenden öffentlichen 
Register mit, wie viel Quecksilberabfall an 
welchen Orten entsorgt worden ist, und 
sichern zu, dass dies auf umweltgerechte 
Weise geschehen ist.

Zudem erfassen die Mitgliedstaaten die 
Beförderung von Quecksilber in der 
Industrie und in den Mitgliedstaaten und 
erstatten der Kommission Bericht 
darüber.

Or. en

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erlässt im Wege von 
Durchführungsrechtsakten Beschlüsse, 
mit denen ein Muster für diese Fragebögen 
festgelegt und den Mitgliedstaaten ein 
elektronisches Datenübermittlungstool zur 
Verfügung gestellt wird.

Die Kommission erlässt delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 17, mit denen 
diese Verordnung ergänzt wird, indem ein 
Muster für diese Fragebögen festgelegt 
wird, damit den Mitgliedstaaten ein 
elektronisches 
Datenübermittlungsinstrument zur 
Verfügung gestellt wird.

Or. en

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 
18 Absatz 2 erlassen.

entfällt

Or. en

Begründung

Gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union hat die Kommission 
dafür zu sorgen, dass sowohl der Vertrag über die Europäische Union als auch der Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union sowie die von den Organen kraft der Verträge 
erlassenen Maßnahmen ordnungsgemäß angewendet werden. Diese Legislativmaßnahmen 
gelten für sämtliche Umweltsparten.

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 15a

Überprüfung
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Die Kommission nimmt bis zum 
31. Dezember 2022 unter anderem vor 
dem Hintergrund der Entwicklungen in 
Bezug auf das Übereinkommen von 
Minamata und der Umsetzung dieser 
Verordnung eine Überprüfung dieser 
Verordnung vor. Der Überprüfung wird 
gegebenenfalls ein Legislativvorschlag für 
eine Änderung dieser Richtlinie beigefügt.

Or. en

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sie gilt ab dem 1. Januar 2018. Sie gilt ab dem Tag ihres Inkrafttretens.

Or. en

Begründung

Für die Mitgliedstaaten sind kaum neue Verpflichtungen mit dieser Verordnung verknüpft, 
und alle Auslauffristen sind von realistischer Länge. Es besteht kein Grund, sie ab einem 
anderen Tag als dem Tag ihres Inkrafttretens gelten zu lassen.

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Quecksilber(II)-sulfat (HgSO4, CAS RN 
7783-35-9)

Or. en

Begründung

Diese Quecksilberverbindung wird in Artikel 3 des Übereinkommens von Minamata 
aufgeführt und geregelt.
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Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Quecksilber(II)-nitrat (Hg(NO3)2, CAS 
RN 10045-94-0)

Or. en

Begründung

Diese Quecksilberverbindung wird in Artikel 3 des Übereinkommens von Minamata 
aufgeführt und geregelt.

Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Absatz 1 – Nummer 3 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Quecksilber(II)-sulfid (HgS, CAS RN 
1344-48-5)

Or. en

Begründung

Diese Quecksilberverbindung wird in Artikel 3 des Übereinkommens von Minamata 
aufgeführt und geregelt.

Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Batterien mit Ausnahme von Zink-
Silberoxid-Knopfzellen mit einem 

1. Batterien und Akkumulatoren, die 
mehr als 0,0005 Gewichtsprozent 



PR\1097841DE.doc 51/51 PE584.224v01-00

DE

Quecksilbergehalt < 2 Prozent, Zink-Luft-
Knopfzellen mit einem Quecksilbergehalt 
< 2 Prozent.

Quecksilber enthalten, unabhängig 
davon, ob sie in Geräte eingebaut sind 
oder nicht.

Or. en

Begründung

Gemäß der Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) lief die Ausnahmeregelung für Knopfzellen am 
15. Oktober 2015 aus. Daher sind alle Batterien und Akkumulatoren gleich zu behandeln.
Außerdem gibt es keinen Anlass für eine Unterscheidung zwischen Binnenmarkt und 
Ausfuhren. Zweierlei Maß würde der Industrie den Herstellungsprozess erschweren und 
Innovationen auf dem Weltmarkt beeinträchtigen, weshalb ein Ausfuhrverbot für alle 
quecksilberhaltigen Batterien begrüßt wird.

Änderungsantrag 84

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Kompaktleuchtstofflampen (CFL) 
für allgemeine Beleuchtungszwecke mit ≤ 
30 Watt und einem Quecksilbergehalt von 
mehr als 5 mg je Brennstelle.

3. Kompaktleuchtstofflampen (CFL) 
für allgemeine Beleuchtungszwecke im 
Rahmen der in der Richtlinie 2011/65/EU 
festgelegten Grenzwerte.

Or. en

Begründung

Die zulässigen Quecksilbergrenzwerte sollten die gleichen wie die der Richtlinie zur 
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten sein. Es gibt keine Belege dafür, dass die Beibehaltung zweier 
Fertigungslinien irgendeinen wirtschaftlichen Vorteil mit sich brächte. Überdies sind Indien 
und China dabei, die Grenzwerte der EU oder noch strengere Grenzwerte einzuführen.

Änderungsantrag 85

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die folgenden linearen
Leuchtstofflampen (LFL) für allgemeine 
Beleuchtungszwecke:

4. Lineare Leuchtstofflampen (LFL) 
für allgemeine Beleuchtungszwecke im 
Rahmen der in der Richtlinie 2011/65/EU 
festgelegten Grenzwerte.

(a) Tri-Phosphor-Lampen < 60 Watt 
mit einem Quecksilbergehalt von mehr als 
5 mg je Lampe;

(b) Tri-Phosphor-Lampen ≤ 40 Watt 
mit einem Quecksilbergehalt von mehr als 
10 mg je Lampe.

Or. en

Begründung

Die zulässigen Quecksilbergrenzwerte sollten die gleichen wie die der Richtlinie zur 
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten sein. Es gibt keine Belege dafür, dass die Beibehaltung zweier 
Fertigungslinien irgendeinen wirtschaftlichen Vorteil mit sich brächte. Überdies sind Indien 
und China dabei, die Grenzwerte der EU oder noch strengere Grenzwerte einzuführen.

Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Teil A – Absatz 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8a. Anorganische Düngemittel

Or. en

Begründung

Under Union law, Regulation (EC) 2003/2003 addresses currently the legal framework for 
fertilisers. In addition, the Commission adopted in March 2016 a Proposal for a Regulation 
on fertilisers setting harmonised maximum concentration limits for mercury in different types 
of organic and inorganic fertilisers. Even though in organic fertiliser one would expect higher 
amounts of contaminants from the leftovers of the animal processing, the Commission 
proposal is allowing higher limits for Mercury [(Hg) 2 mg/kg dry matter] for inorganic 
fertilisers. Inorganic fertilisers are generally produced on an industrial scale and especially 
the superphosphate class of fertilisers use phosphate rock as a main ingredient, which 
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according to the EPA contains heavy metal contaminants, including mercury. It is therefore 
an absolute necessity that the EU demands proper treatment and lower contamination limits, 
so as to avoid this source of pollution to the soil. It is worth mentioning that the general 
public using organic or inorganic fertilisers to their soil is usually unaware that they might be 
contaminated with heavy metals.

Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. Die folgenden nicht elektronischen 
Messgeräte, sofern keine geeignete 
quecksilberfreie Alternative verfügbar ist:

9. Die folgenden nicht elektronischen 
Messgeräte:

a) Barometer; a) Barometer;

b) Hygrometer; b) Hygrometer;

c) Manometer; c) Manometer;

d) Thermometer; d) Thermometer und andere 
nichtelektrische thermometrische 
Anwendungen;

e) Sphygmomanometer 
(Blutdruckmessgeräte).

e) Sphygmomanometer 
(Blutdruckmessgeräte).

ea) Dehnungsmessstreifen zur 
Verwendung in Plethysmographen;

eb) Tensiometer;

Dieser Eintrag umfasst nicht die folgenden 
Messgeräte:

Dieser Eintrag umfasst nicht die folgenden 
Messgeräte:

(a) nicht elektronische Messgeräte, die 
in Großgeräten eingebaut sind, und solche, 
die für hochpräzise Messungen verwendet 
werden;

(a) nicht elektronische Messgeräte, die 
in Großgeräten eingebaut sind, und solche, 
die für hochpräzise Messungen verwendet 
werden;

(b) Messgeräte, die am 3. Oktober 
2007 älter als 50 Jahre waren;

(b) Messgeräte, die am 3. Oktober 
2007 älter als 50 Jahre waren;

(c) in öffentlichen Ausstellungen zu 
kulturellen und historischen Zwecken 
auszustellende Messgeräte.

(c) in öffentlichen Ausstellungen zu 
kulturellen und historischen Zwecken 
auszustellende Messgeräte.

Or. en
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Begründung

Diese Vorschriften stehen in Einklang mit Verordnung (EU) Nr. 847/2012.

Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Absatz 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9a. Quecksilberhaltiges 
Dentalamalgam in verkapselter Form, ab 
dem 31. Dezember 2021.

Or. en

Änderungsantrag 89

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Teil I – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) ab Januar 2019 Acetaldehyd-
Herstellung

(a) ab Januar 2018 Bei Verwendung 
von Quecksilber als Katalysator.

Or. en

Begründung

In Anhang B Teil I des Übereinkommens von Minamata ist eindeutig festgelegt, dass die 
Acetaldehyd-Herstellung, bei der Quecksilber oder Quecksilberverbindungen als Katalysator 
verwendet werden, bis 2018 schrittweise einzustellen ist. Um dem Übereinkommen von 
Minamata zu entsprechen, sollte dieser Vorschlag nicht abgeschwächt werden. In den 
Mitgliedstaaten der EU kommt das Quecksilberverfahren für die Vinylchloridmonomer-
Herstellung nicht zur Anwendung. Was Polyethane betrifft, werden nach Maßgabe der 
REACH-Verordnung in Europa fünf verschiedene organische Quecksilbersalze ab dem 
10. Oktober 2017 verboten.

Änderungsantrag 90

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Teil I – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) ab 1. Januar 2019: 
Vinylchloridmonomer-Herstellung

(b) ab 11. Dezember 2017: Bei 
Verwendung von Quecksilber als 
Elektrode.

Or. en

Begründung

Elemental mercury is used as a fluid electrode in an electrolytic process used for production 
of chlorine and sodium hydroxide (NaOH) or potassium hydroxide (KOH) from salt brine. 
However, the chlor-alkali industry is already in the process of the phasing out of mercury 
technology: Under the Industrial Emissions Directive, the BAT conclusions (Best Available 
Technology) have become legally binding, implying that four years after publication of these 
BAT conclusions, this means before 11 December 2017, mercury based production 
technology must be ceased. Consequently, the European chlor-alkali producers using the 
mercury technology must convert or dismantle these production plants. Furthermore, the 
report "Conversion from Mercury to Alternative Technology in the Chlor-Alkali Industry" by 
UNEP showed that facilities using membrane technology have: greater energy efficiency; 
lower operating costs; lower environmental impact; high quality products. Furthermore, 
there are already mercury-free processes available and widely used for the production of 
sodium methylate and ethylate. This obligation will give legal certainty for future processes.

Änderungsantrag 91

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Teil I – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) Teil I Buchstabe b gilt für die 
Herstellung von Kalium-Methylat und -
Ethylat erst ab dem 1. Januar 2021.

Or. en

Begründung

Für die Herstellung von Kalium-Methylat und -Ethylat gibt es zwar bereits quecksilberfreie 
Prozesse, doch benötigt die europäische Industrie eine längere Anpassungszeit, um ein 
vollständig quecksilberfreies Angebot sicherzustellen.
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Änderungsantrag 92

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Teil II – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Herstellung von Natrium- oder 
Kalium-Methylat oder -Ethylat gelten 
folgende Auflagen:

Für die im Einklang mit Teil I 
Buchstabe b durchzuführende Herstellung 
von Natrium- oder Kalium-Methylat oder -
Ethylat gelten folgende Auflagen:

Or. en

Begründung

Diese Vorschriften sollten während der Übergangszeit bis Dezember 2017 für Natrium und 
bis Januar 2021 gelten.

Änderungsantrag 93

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Teil II – Absatz 2 - Spiegelstrich 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

- Forschung und Entwicklung im 
Bereich quecksilberfreier Prozesse 
müssen unterstützt werden;

Or. en

Begründung

Diese Verpflichtung wird in Anhang B des Übereinkommens von Minamata festgelegt.
BEGRÜNDUNG

Quecksilber – eine der 10 schädlichsten Substanzen weltweit

Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Quecksilber, ein Element, das weder abgebaut 
werden noch verschwinden kann, akut toxisch ist. Aufgrund seiner schweren 
gesundheitsschädigenden Folgen zählt es zu den 10 schädlichsten Substanzen weltweit.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es keine sichere Höchstmenge 
für Quecksilber. Aus diesem Grund muss gezielt und entschlossen gegen 
Quecksilberemissionen vorgegangen werden. Doch selbst bei einem entschiedenen Handeln 
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auf staatlicher Seite würde sich die weltweite Belastung durch Quecksilber aufgrund von 
dessen bioakkumulativen Eigenschaften erst nach Jahrzehnten verringern.

Seit der industriellen Revolution ist die Belastung des Oberflächenwassers vieler Ozeane mit 
Quecksilber um das Dreifache gestiegen. Schuld daran ist der Mensch. Quecksilber ist für 
Menschen und die Tier- und Pflanzenwelt des Meeres giftig. Mit der Zeit sammelt es sich in 
den Körpern der Menschen, die ihm ausgesetzt sind. Quecksilberemissionen sind geschmack-
und geruchslos, vergiften das Wasser und sammeln sich in Fischen an.

Wird Quecksilber erst einmal in Wasser und Luft freigesetzt, kann es sich auf dem gesamten 
Erdball verbreiten, sodass es selbst an Orten fernab von Verschmutzungsquellen industriellen 
Ursprungs rasch zu einem Anstieg der Quecksilberbelastung kommen kann.

Quecksilberexposition als weit verbreitetes Gesundheitsproblem

Quecksilberexposition ist ein weit verbreitetes Gesundheitsproblem und kann sowohl dem 
Nerven-, Verdauungs- und Immunsystem als auch Lungen, Nieren, Haut und Augen schaden. 
Selbst kleine Mengen Quecksilber können dem Nervensystem zusetzen. In den letzten zwei 
Jahrzehnten hat sich herausgestellt, dass Quecksilber eine Umweltgefährdung darstellt, die 
mit Alzheimer, multipler Sklerose, Nieren- und Hirnschäden in Verbindung gebracht wird.

Quecksilber kann sich in der Umwelt zu Methylquecksilber umwandeln, einer Verbindung, 
die noch komplexer und schädlicher ist. In seiner Stellungnahme von 20151 gab der 
wissenschaftliche Ausschuss der EFSA eine Schätzung ab, wie viel Fisch bzw. Meeresfrüchte 
eine Person zu sich nehmen kann, bevor sie die zulässige wöchentliche Aufnahmemenge von 
1.3μg/kg Körpergewicht/Woche für Methylquecksilber erreicht. Ausgehend von der 
Annahme, dass eine Mahlzeit nicht mehr als 100g umfasst, kam die EFSA bei ihren 
Berechnungen zu dem Schluss, dass die Altersgruppe, die die zulässige wöchentliche 
Aufnahmemenge mit der geringsten Anzahl an Mahlzeiten überschreitet, Kinder im Alter von 
bis zu 10 Jahren sind. In einigen wenigen Fällen hätten auch ältere Kinder, Jugendliche, 
gebärfähige Frauen, Erwachsene und ältere Menschen die zulässige wöchentliche 
Aufnahmemenge nach weniger als ungefähr einer Mahlzeit pro Woche erreicht. In den 
Vereinigten Staaten waren nach staatlichen Vorschriften 84 % der untersuchten Fische nicht 
zum Verzehr von mehr als einer Mahlzeit (mit einer Menge von 170g) pro Monat geeignet. 
Ebenso lag die Quecksilberbelastung im Körper bei 82 % der Versuchspersonen außerhalb 
des derzeit empfohlenen gesundheitsverträglichen Bereichs. Nach Angaben der WHO und der 
Europäischen Kommission2 sind über 13 % der weltweit untersuchten Fische nicht für den 
kommerziellen Verkauf geeignet.

Methylquecksilber überwindet sowohl die Plazentaschranke als auch die Blut-Hirn-Schranke, 
sodass es selbst vor der Geburt eines Kindes dessen geistige Entwicklung beeinträchtigen 
kann. Da das Gehirn sich auch nach der Geburt noch weiterentwickelt, sollte bei Kleinkindern 
und Kindern, die regelmäßig einer Belastung durch Methylquecksilber ausgesetzt sind, die 
über der zulässigen wöchentlichen Aufnahmemenge liegt, auch von einer neurotoxischen 
Gefährdung durch Methylquecksilber ausgegangen werden.

                                               
1 EFSA Journal 2015, 13(1):3982.
2 Global Mercury Hotspots (Orte weltweit mit hoher Quecksilberbelastung), Biodiversity Research Institute und 
IPEN, Januar 2013.
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Das Übereinkommen von Minamata über Quecksilber und der Standpunkt der EU

Angesichts all dessen kann kein Zweifel daran bestehen, dass das rechtsverbindliche 
Übereinkommen von Minamata über Quecksilber, mit dem u. a. die Versorgung, der Handel 
und die Nutzung der Substanz reguliert werden, umgehend ratifiziert werden muss. Mit dem 
Übereinkommen wird den Regierungen nahelegt, Maßnahmen zur Bewältigung der 
gesundheitlichen Folgen von Quecksilberexposition zu ergreifen.

Das übergeordnete Ziel der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen des Minamata-
Übereinkommens besteht darin, die Gesundheit der Menschen und die Umwelt der Erde vor 
der Freisetzung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen zu schützen, indem weltweit 
vom Menschen verursachte Freisetzungen von Quecksilber in die Luft, das Wasser und den 
Boden minimiert und letzten Endes vollständig unterbunden werden.
Mit der Verordnung (EU) Nr. 1102/2008 wurde der Weg für dieses internationale 
Übereinkommen geebnet – mit der aktuellen Änderung der Verordnung sollte er 
weitergegangen werden. Nach Ansicht des Berichterstatters sollten die EU und ihre 
Mitgliedstaaten als Industrieländer unter den Vertragsparteien nicht nur dafür sorgen, dass die 
mit dem Minamata-Übereinkommen eingegangenen Verpflichtungen in sämtlichen Ländern, 
die es unterzeichnet haben, erfüllt werden. In vielen Fällen hat die EU ihre Verpflichtungen 
bereits in EU-Recht umgesetzt. Sie ist eine der Regionen, in denen alternative Technologien 
zu Verfügung stehen, und gemäß den EU-Rechtsvorschriften sollten bei unterschiedlichen 
Prozessen beste verfügbare Techniken zum Einsatz kommen. Zudem fällt es der EU um 
einiges leichter, bewährte Verfahren, Technologie, Know-how und quecksilberfreie Produkte 
zu exportieren und insbesondere die Einsicht zu vermitteln, dass die Nutzung von Quecksilber 
Menschen, Tieren und der Umwelt schadet.

Mögliche alternative Lösungen zur Begrenzung der weit verbreiteten Exposition 
gegenüber Quecksilber

Quecksilber wird vor allem für Steuergeräte, Produkte und industrielle Verfahren, als 
Dentalamalgam im Bereich der Zahngesundheit und beim handwerklichen Kleingoldbergbau 
verwendet. Es kann bei der Wiederverwertung von Abfallstoffen oder mitunter als 
Nebenprodukt bei der Erzeugung anderer Stoffe wie Zink und Zinn entstehen oder als 
Kontaminant in Düngemittel auftreten. Nicht zuletzt kann Quecksilber über Altlasten in die 
Luft freigegeben bzw. an diese abgegeben werden, denn obwohl sie nicht mehr genutzt 
werden, stellen diese belasteten Standorte eine der Hauptquellen für Verschmutzung dar, 
wenn sie nicht dekontaminiert worden sind.

Seit dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 1102/2008 ist die jährliche Nachfrage nach 
Quecksilber in der EU zurückgegangen. Schätzungen zufolge liegt sie jedoch nach wie vor 
bei ungefähr 400 Tonnen. Bedenkt man, dass Quecksilber bioakkumulative Eigenschaften 
hat, es keine sichere Höchstmenge für es gibt, die Nutzung von Quecksilber mit ca. 
3 600 Tonnen pro Jahr weltweit weiterhin hoch ist und Verschmutzung keine Grenzen kennt, 
wird klar, dass noch Raum für Verbesserungen bleibt.
In diesem Sinne sind die Vorschläge des Berichterstatters zu sehen, die auf der Hoffnung 
gründen, dass das Parlament der Kommission für zukünftige internationale Verhandlungen 
ein stärkeres Mandat für weitere, ehrgeizigere Maßnahmen erteilt.
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Vor diesem Hintergrund ist es äußerst wichtig, dass die EU entschlossen handelt. Ihr wird mit 
den Änderungsanträgen nahegelegt,

A) das Ausfuhrverbot für Quecksilber auszuweiten, indem alle im Minamata-
Übereinkommen genannten Produkte davon erfasst werden und die Ausfuhr von mit 
Quecksilber versetzten Produkten, die nicht in der EU vermarktet werden dürfen, 
verboten wird. Es ist durchaus nicht im Sinne des Übereinkommens, dass die EU auf 
ihrem eigenen Hoheitsgebiet verbotene Produkte in Länder ausführt, die weder über 
die Technologie noch über die Kapazitäten verfügen, die zur Abfallbehandlung nötig 
sind. Indien und China haben vor Kurzem die Normen und Grenzwerte der EU 
übernommen; an ihrem Beispiel zeigt sich, welchen Einfluss die EU nehmen kann.

B) die Nutzung von Quecksilber in der Zahntechnik, zunächst nur für Schwangere und 
Kinder, nach und nach aber vollkommen zu verbieten und das Dentalamalgam nach 
der Auslaufphase nur noch in besonderen, wenigen begrenzten Fällen zuzulassen.

C) den Einsatz von Quecksilber in der Industrie als Katalysator oder Elektrode zu 
verbieten, insbesondere da mit in der EU und andernorts verfügbaren 
quecksilberfreien Technologien eine Alternative dazu geboten wird. Fänden diese 
Technologien Anwendung, wäre dies ein Anreiz für die Industrie, Neuerungen 
einzuführen und auf lange Sicht zum Musterbeispiel für die Industrie in anderen 
Ländern zu werden.

D) Den Mitgliedstaaten wird vorgeschlagen, sämtliche durch Quecksilber verunreinigten 
Orte zu erfassen und zu entseuchen. Es ist unbedingt notwendig, zunächst Altlasten zu 
erfassen und durch umweltverträgliche Maßnahmen zu dekontaminieren. Nur so kann 
der Verschmutzung der Umwelt und der Tier- und Pflanzenwelt sowie der exponierten 
Bevölkerung, die häufig ohnehin bereits unter den wirtschaftlichen Folgen der 
Schließung dieser Industriebetriebe leidet, ein Ende gesetzt werden.

E) Die EU wird aufgefordert, die Vorschriften für die umweltverträgliche Behandlung 
von Quecksilberabfällen zu verschärfen. Europa verfügt über die Technologie, um 
Quecksilber so gut und so wenig risikoreich wie derzeit möglich zu behandeln, und 
zwar durch Verfestigung. Es wird erwartet, dass schon bald eine Technologie auf den 
Markt kommt, mit der das Verfahren der Verfestigung von Werk zu Werk 
übernommen und auf Quecksilberemissionsquellen übertragen werden kann. Flüssiges 
Quecksilber wird nicht länger über weite Entfernungen befördert werden. Dadurch 
werden alle etwaigen Gefahren, z. B. für die Umwelt und die Arbeitnehmer, die 
Gefahr des Verkaufs von Quecksilber auf dem Schwarzmarkt oder die Gefahr eines 
Unfalls, eingedämmt. Durch strenge Vorschriften für die Abfallbehandlung wird es 
der EU alsbald gelingen, dass Quecksilber nicht mehr auf den Markt dringt oder 
infolge jedes noch so kleinen Unfalls die Umwelt verschmutzt wird. Zugleich wird 
dadurch Innovation in der EU gefördert und Wissen an Drittstaaten weitergegeben, die 
sich mit Blick auf technologische Innovationen in einer weniger günstigen Lage 
wiederfinden.

F) jegliche neuen Verfahren zur Herstellung von Quecksilber sowie neue mit Quecksilber 
versetzte Produkte zu verbieten, und zwar rückwirkend, damit es nicht zu Lücken für 
Produkte und Verfahren kommt, die es zur Zeit der Verhandlungen über das 
Minamata-Übereinkommen und des Vorschlags der Kommission noch nicht gegeben 
hat und die daher nicht reguliert worden sind.

G) ein umfassendes Quecksilbernachverfolgungs- und Berichterstattungssystem 
einzuführen, da derzeit nur sehr hohe Werte unter die Berichtspflicht fallen und die 
Verbringung von Abfällen davon ausgenommen ist. Mit dem Auslaufen des 
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Quecksilberverfahrens in der Chloralkaliindustrie würden der EU damit unzählige 
Daten entgehen.

H) die Verwendung der gesamten alternativen quecksilberfreien Produkte und der besten 
verfügbaren Techniken für Verfahren und die Abfallwirtschaft auf Unionsebene zu 
fördern und durchzusetzen.

I) Die Mitgliedstaaten und die Kommission werden aufgefordert, die erforderlichen 
Schritte zu unternehmen, damit die Öffentlichkeit sensibilisiert und die Transparenz 
bei der Nutzung, dem Übergang und der Freisetzung von Quecksilber erhöht wird.

Die Welt ist darauf angewiesen, dass die EU im Kontext des Minamata-Übereinkommens 
ihrer Führungsrolle auch in Zukunft gerecht wird, indem sie das Potenzial des 
Übereinkommens voll und ganz ausschöpft und den in früheren EU-Rechtsvorschriften über 
Quecksilber getätigten Zusagen zur Gänze nachkommt. Jedweder halbherzige Versuch, das 
Minamata-Übereinkommen umzusetzen, wäre kontraproduktiv und nicht im Interesse der 
Öffentlichkeit. Es steht zu wünschen, dass sich das Europäische Parlament für eine gesündere 
Umwelt, sicherere Lebensmittel und eine bessere Gesundheit für alle Bürger einsetzt.
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