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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den federführenden Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

A. in der Erwägung, dass der europäische Grüne Deal das Null-Schadstoff-Ziel vorgibt, 
das durch eine bereichsübergreifende Strategie erreicht werden muss, durch die die 
Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger vor Umweltschäden und -verschmutzungen 
geschützt wird, und dass er zugleich die Forderung eines gerechten Übergangs enthält, 
bei dem niemand zurückgelassen wird;

B. in der Erwägung, dass Umweltschäden, gefährliche und schädliche Chemikalien und 
der Klimawandel erhebliche Risiken für die menschliche Gesundheit infolge der Luft-, 
Boden- und Wasserverschmutzung bergen;

C. in der Erwägung, dass mit der Umwelthaftungsrichtlinie „auf der Grundlage des 
Verursacherprinzips [ein] Rahmen für die Umwelthaftung zur Vermeidung und 
Sanierung von Umweltschäden“ sowie eine Pflicht zur Schadensverhütung geschaffen 
werden;

D. in der Erwägung, dass die Umwelthaftungsrichtlinie die wichtigsten EU-
Umweltvorschriften ergänzt, mit denen sie direkt oder indirekt verbunden ist;

E. in der Erwägung, dass ein EU-Rahmen für die Umwelthaftung die Zusammenarbeit und 
gleiche Wettbewerbsbedingungen fördern sollte; in der Erwägung, dass die 
Umwelthaftungsrichtlinie sowohl auf EU-Ebene als auch auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten mit anderen Haftungsinstrumenten und -bestimmungen koexistiert;

F. in der Erwägung, dass Vorfälle, die zu einer Haftung auf der Grundlage der 
Umwelthaftungsrichtlinie führen, parallel dazu auch ein straf-, zivil- oder 
verwaltungsrechtliches Verfahren nach sich ziehen können;

G. in der Erwägung, dass die Europäische Umweltagentur derzeit eine Untersuchung über 
die Verteilung ökologischer Risiken und Vorteile in der gesamten Gesellschaft 
durchführt; in der Erwägung, dass jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge 
ärmere Regionen der EU mit größerer Wahrscheinlichkeit umweltbedingten 
Gesundheitsgefahren in einem Maß ausgesetzt sind, das sich nachteilig auf die 
Gesundheit der Menschen oft über mehrere Generationen auswirkt;

H. in der Erwägung, dass die ökologische Ungleichheit eine Ursache gesundheitlicher 
Ungleichheit ist und dazu führt, dass sich schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen 
ungerecht behandelt und zurückgelassen fühlen;

I. in der Erwägung, dass im Pariser Klimaschutzübereinkommen von 2015 betont wird, 
dass die Rechte schutzbedürftiger Menschen berücksichtigt werden müssen; in der 
Erwägung, dass der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte 
kürzlich Rahmengrundsätze für Menschenrechte und die Umwelt veröffentlicht hat, in 
denen die menschenrechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten der Vereinten 



PE657.389v02-00 4/12 AD\1223233DE.docx

DE

Nationen in Bezug auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt und in Bezug auf 
den Schutz vor Diskriminierung, was den Genuss einer solchen Umwelt angeht, 
dargelegt werden;

1. ist der Auffassung, dass die Unternehmen gemäß dem Verursacherprinzip die vollen 
gesellschaftlichen Kosten der von ihnen direkt verursachten Umweltschäden tragen 
sollten um sicherzustellen, dass sie einen Anreiz haben, die externen 
Umweltauswirkungen zu internalisieren und die Externalisierung dieser Kosten zu 
vermeiden; ist darüber hinaus der Auffassung, dass Sanktionen ein wichtiges Mittel der 
Abschreckung gegen die fahrlässige Schädigung der Umwelt sind, durch das 
Umweltschäden verhindert werden;

2. bringt seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Auswirkungen von 
Umweltstraftaten unter anderem die biologische Vielfalt, das Klimasystem und 
insbesondere die menschliche Gesundheit beeinträchtigen;

3. weist darauf hin, dass durch Umweltkriminalität und insbesondere durch die illegale 
Einleitung von Stoffen und Abfällen Böden, Kulturen, Wasser sowie Land- und 
Meeresökosysteme verunreinigt sowie Lebensräume, Flora und Fauna geschädigt 
werden und die Nahrungskette gestört wird; hebt hierbei die Zunahme von 
Rechtsverstößen im Zusammenhang mit der Meeresverschmutzung sowie die 
Schwierigkeit hervor, solche Vorgänge auf See zu überwachen und zu ermitteln, 
insbesondere das illegale Abladen von Abfällen und Containern sowie das Entgasen und 
die Verklappung von Altöl durch Schiffe auf See, um Entsorgungskosten zu umgehen; 
fordert deshalb verstärkte Kontrollmaßnahmen, zum Beispiel durch 
Satellitenbeobachtungssysteme;

4. begrüßt die Tatsache, dass immer mehr Unternehmen in der EU das Ziel der 
nachhaltigen Wertschöpfung verfolgen, und fordert alle Unternehmen auf, sich an 
einem Drei-Säulen-Modell zu orientieren, bei der den Menschen, dem Planeten und 
dem Gewinn sowie den erzielten Ergebnissen in wirtschaftlicher, sozialer und 
ökologischer Hinsicht gleichermaßen Aufmerksamkeit geschenkt wird; fordert die 
Kommission auf, dieses Ziel in die einschlägigen Rechtsvorschriften aufzunehmen, und 
fordert die Mitgliedstaaten auf, dieses Ziel bei der Umsetzung der bestehenden 
Rechtsvorschriften vordringlich zu verfolgen;

5. erkennt an, dass die Umstellung auf nachhaltigere und umweltfreundlichere 
Produktionsmethoden für Unternehmen zeit- und kostenintensiv sein kann und weist auf 
die Bedeutung von Rechts- und Planungssicherheit für die betroffenen Unternehmen 
hin;

6. bedauert die niedrigen Aufdeckungs-, Ermittlungs-, Strafverfolgungs- und 
Verurteilungsquoten bei Umweltstraftaten und -schäden sowie das niedrige Niveau der 
verhängten Bußgelder und Strafen und die großen Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten und die Lücken bei der Umsetzung und Durchsetzung der bestehenden 
Rechtsvorschriften; fordert die Kommission auf, die Ursachen zu ermitteln und 
umfassende legislative Maßnahmen zur Verbesserung der Durchsetzung des 
Verwaltungs-, Zivil- und Strafrechts vorzuschlagen, um die Umwelt besser zu schützen;
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7. ist ferner der Auffassung, dass ein kohärenter und umfassender verbindlicher 
Haftungsrahmen auf Unionsebene dringend erforderlich ist, um zur Verwirklichung des 
europäischen Grünen Deals, der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung und der Pariser Klimaziele beizutragen;

8. fordert die Kommission nachdrücklich auf, einen überarbeiteten und beschleunigten 
legislativen Zeitplan für die Überarbeitung der Umwelthaftungsrichtlinie und der 
Richtlinie über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt vorzulegen;

9. fordert, dass der Geltungsbereich der Richtlinie über den strafrechtlichen Schutz der 
Umwelt aktualisiert wird um sicherzustellen, dass sie alle relevanten 
Umweltvorschriften abdeckt und neue Arten und Muster der Umweltkriminalität 
berücksichtigt;

10. stellt fest, dass strafrechtliche Sanktionen allein oft nicht ausreichend wirksam sind – 
wenn sie auch zu Anklagen wegen umweltpolitischen Fehlverhaltens und zu 
strafrechtlicher Verfolgung führen können – und in einigen Fällen sogar zur Folge 
haben können, dass eine große Zahl von Umweltklagen abgewiesen wird, insbesondere 
in Mitgliedstaaten, in denen eingetragene Unternehmen nicht strafrechtlich haften; stellt 
ferner fest, dass in vielen Mitgliedstaaten zunehmend auf verwaltungsrechtliche 
Geldstrafen zurückgegriffen wird; fordert daher die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, den Zugang zur Justiz zu erleichtern und den Opfern von 
Umweltschäden wirksame Schlichtungsverfahren und Rechtsbehelfe zur Verfügung zu 
stellen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, verwaltungsrechtliche Geldbußen für 
weniger schwerwiegende Verstöße als ergänzendes Instrument neben strafrechtlichen 
Sanktionen für schwerwiegendere Verstöße einzusetzen, wobei alle Maßnahmen 
ergriffen werden sollten, die erforderlich sind, um diese Sanktionen durchzusetzen;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine konsequente Umsetzung der bestehenden 
Richtlinie zu sorgen, und fordert die Kommission auf, weitere Klarstellungen und 
Orientierungshilfen zu den wichtigsten in der Richtlinie über den strafrechtlichen 
Schutz der Umwelt verwendeten Rechtsbegriffen (z. B. „erhebliche Schäden“, „nicht 
unerheblicher Menge,“ „unerhebliche Menge“ und „unerhebliche Auswirkungen“, 
„gefährliche Tätigkeit“ und „erhebliche Schädigung“) zu geben;

12. stellt fest, dass die Daten und Statistiken über Umweltstraftaten und 
Durchsetzungsmaßnahmen in den Mitgliedstaaten sehr begrenzt, fragmentiert und 
uneinheitlich sind; fordert daher auch, dass die Richtlinie über den strafrechtlichen 
Schutz der Umwelt Anforderungen an die Mitgliedstaaten hinsichtlich der 
Datenerhebung, -veröffentlichung und -meldung enthält, wobei Synergien mit 
bestehenden Berichtspflichten genutzt werden sollten, und fordert die Kommission 
ferner auf, den Mitgliedstaaten die Verhängung wirksamer Sanktionen für die 
Unterlassung der Berichterstattung zu erleichtern und zu empfehlen;

13. ist der Auffassung, dass die derzeitigen Vorschriften in der Richtlinie über den 
strafrechtlichen Schutz der Umwelt die Einhaltung des gemeinschaftlichen 
Besitzstandes im Umweltbereich nicht wirksam gewährleisten und keine wirklich 
gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen;



PE657.389v02-00 6/12 AD\1223233DE.docx

DE

14. fordert die Kommission auf, das Niveau der im Rahmen der Richtlinie über den 
strafrechtlichen Schutz der Umwelt verhängten strafrechtlichen Sanktionen erheblich 
anzuheben und sich gleichzeitig mit der Rolle der schweren organisierten Kriminalität 
bei Umweltschäden zu befassen, auch durch die Festlegung von Mindestsanktionen;

15. fordert die Kommission auf, die Verhängung der Sanktionen durchzusetzen, die auf der 
Grundlage der Richtlinie über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt festgelegt 
wurden;

16. fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, zu überprüfen und 
durchzusetzen, dass die im Rahmen der Richtlinie über den strafrechtlichen Schutz der 
Umwelt festgelegten strafrechtlichen Sanktionen abschreckend sind, und betont 
gleichzeitig, dass niedrige Aufdeckungs- und Durchsetzungsraten strengere Sanktionen 
erfordern, um dies zu gewährleisten; fordert die Kommission ferner auf, Leitlinien für 
die Mitgliedstaaten darüber, was wirksame, abschreckende und verhältnismäßige 
Sanktionen sind, sowie Leitlinien und Empfehlungen für eine wirksame Umsetzung 
herauszugeben;

17. fordert die Kommission auf, eine harmonisierte Klassifizierung von Umweltstraftaten 
und Umweltschäden sowie eine vorgeschriebene Klassifizierung angemessener 
Sanktionen auszuarbeiten, um den zuständigen nationalen Behörden und Staatsanwälten 
Leitlinien für die Vollstreckung von auf der Grundlage der Richtlinie über den 
strafrechtlichen Schutz der Umwelt festgelegten Sanktionen an die Hand zu geben;

18. ist der Ansicht, dass eine Bestimmung mit Querverweis auf die Einziehungsrichtlinie in 
die Richtlinie über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt aufgenommen werden 
könnte, um die Bedeutung von Einziehungs- und Einfrierungsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit Umweltkriminalität zu stärken;

19. fordert ferner die Festlegung von Mindeststandards für die nationalen Behörden in 
Bezug auf die Häufigkeit und die Qualität der Kontrollen bei Betreibern und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, unabhängige Audits bei Betreibern zu 
fördern;

20. ist der Auffassung, dass die Kommission Richtern und Angehörigen der Fachberufe 
spezielle Schulungen zu den Besonderheiten des Umweltrechts und der 
Umweltkriminalität auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene anbieten sollte, und dass 
Netzwerke von Angehörigen der Fachberufe, die bereit sind, ihren Mitgliedern 
Schulungen anzubieten, ermutigt werden sollten, dies zu tun;

21. bedauert, dass die Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie durch die Mitgliedstaaten 
nicht koordiniert wurde und es an Harmonisierung und Wirksamkeit mangelte, was zu 
Umsetzungsmängeln, beträchtlichen Unterschieden und ungleichen Bedingungen für 
Betreiber geführt hat, auch in Fällen, in denen der Verursacher zahlungsunfähig oder 
insolvent wird;

22. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die Kommission in ihrem Umsetzungsbericht 
2016 zur Umwelthaftungsrichtlinie zu dem Schluss gelangt, dass elf Mitgliedstaaten seit 
2007 keine Vorfälle mit von der Umwelthaftungsrichtlinie erfassten Schäden gemeldet 
haben, und stellt fest, dass dies möglicherweise darauf zurückzuführen sei, dass sie die 
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Fälle ausschließlich im Rahmen ihres nationalen Systems behandelten; fordert daher die 
Kommission auf, ihrer Verantwortung für eine wirksame Umsetzung der Richtlinie 
gerecht zu werden, und fordert, dass die Umwelthaftungsrichtlinie so bald wie möglich 
überarbeitet und in eine Verordnung umgewandelt wird;

23. hält es für notwendig, dass nicht nur die Unternehmen als juristische Personen, sondern 
auch die Unternehmensleiter für die Schäden, die sie der Umwelt zufügen, zur 
Verantwortung gezogen werden; fordert die Kommission auf, die Notwendigkeit 
obligatorischer finanzieller Garantien für alle Betreiber zu prüfen, die Tätigkeiten 
ausüben, die Umweltrisiken mit sich bringen könnten;

24. fordert die Kommission auf, die durch Luftverschmutzung verursachten Schäden für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt in die Überprüfung der 
Umwelthaftungsrichtlinie einzubeziehen, da dies das Niveau der Prävention und der 
Vorsorge erhöhen könnte;

25. nimmt zur Kenntnis, dass die Haftungsregelungen in Bezug auf diffuse Verschmutzung 
im EU-Recht fragmentiert sind; fordert die Kommission auf, Aspekte im 
Zusammenhang mit diffuser Verschmutzung zu bewerten;

26. ist ferner bestrebt, das Verursacherprinzip in der Umwelthaftungsrichtlinie wirksamer 
umzusetzen; fordert daher, dass der Anwendungsbereich der verschuldensunabhängigen 
Haftung nach der Richtlinie auf alle schwerwiegenden Schäden an der Umwelt und der 
menschlichen Gesundheit ausgeweitet wird;

27. ist der Auffassung, dass es für eine einheitlichere Anwendung unerlässlich ist, dass die 
Kommission für eine bessere Klärung und Orientierung zu den wichtigsten in der 
Umwelthaftungsrichtlinie verwendeten Rechtsbegriffen sorgt, insbesondere zur Frage, 
wann eine Schädigung „erheblich“ ist; betont, dass die Umwelthaftungsrichtlinie an die 
Habitat-Richtlinie angeglichen werden muss, damit der Erhaltungszustand geschützter 
Lebensräume und Arten günstig ist;

28. ist der Ansicht, dass die EU-Institutionen und die nationalen Behörden einen 
strukturierten Dialog mit den Wirtschaftsakteuren fördern sollten, um ihnen die 
Einhaltung eines sich ändernden und komplexen Rechtsrahmens zu erleichtern; stellt 
fest, dass Unternehmen Rechtssicherheit in Form von Leitlinien und Informationen vor 
dem Inkrafttreten von Umweltvorschriften benötigen;

29. empfiehlt die Kommission, Anreize für Unternehmen zu schaffen, damit sie freiwillig 
eine Nachhaltigkeitspolitik einführen, die über die gesetzlich festgelegten Umwelt- und 
Biodiversitätsstandards hinausgeht, um diese Politik zu bewerten, bewährte Verfahren 
zu ermitteln und sie als Vorbild für andere Unternehmen zur Verfügung zu stellen;

30. fordert die Abschaffung der Möglichkeiten, sich im Rahmen der 
Umwelthaftungsrichtlinie auf einen „Haftungsausschluss durch genehmigten 
Normalbetrieb“ und einen „Haftungsausschluss aufgrund des Entwicklungsrisikos“ zu 
berufen, um das Verursacherprinzip, das Vorbeuge- und Vorsorgeprinzip sowie die 
Verantwortung der Unternehmen zu fördern und gleichzeitig die Wirksamkeit der 
überarbeiteten Umwelthaftungsrichtlinie zu verbessern;
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31. fordert die EU auf, der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Unternehmen, die staatliche 
Beihilfen erhalten oder am öffentlichen Auftragswesen beteiligt sind, verpflichtet sind, 
Umweltschäden zu vermeiden und zu beheben;

32. ist der Auffassung, dass es Unternehmen, die wegen Umweltdelikten verurteilt wurden, 
nicht gestattet sein sollte, Maßnahmen in Anspruch zu nehmen, die für Unternehmen im 
Transparenzregister vorgesehen sind; schlägt zu diesem Zweck vor, den 
Anwendungsbereich und den Verhaltenskodex des Transparenzregisters zu 
überarbeiten, um Bestimmungen über die Streichung von Unternehmen, die wegen 
Umweltdelikten verurteilt wurden, aufzunehmen;

33. erkennt den intrinsischen Wert der Umwelt und der Ökosysteme und ihr Anrecht auf 
wirksamen Schutz an; verurteilt jede Form von Schikanierung, Gewalt oder 
Einschüchterung gegenüber allen beteiligten Akteuren;

34. fordert die EU-Bürgerbeauftragte auf, sich verstärkt mit Fragen im Zusammenhang mit 
dem Besitzstand im Umweltbereich zu befassen;

35. ist besorgt darüber, dass Umweltdelikte unserer Umwelt, der biologischen Vielfalt und 
der menschlichen Gesundheit irreversiblen Schaden zufügen können und dass sie den 
viertgrößten Bereich krimineller Aktivitäten in der Welt darstellen, dass sie mit anderen 
Formen der internationalen Kriminalität konvergieren und eine wachsende Bedrohung 
darstellen; fordert daher die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 
Bekämpfung der Umweltkriminalität zu einer Priorität der internationalen justiziellen 
Zusammenarbeit zu machen;

36. fordert die Kommission auf, auf der Ebene der Europäischen Union einen soliden 
Rahmen für die Bekämpfung von Umweltstraftaten in den einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften zu gewährleisten, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, sich aktiv in bilateralen und multilateralen Foren zu engagieren, um 
weltweit gleiche und anspruchsvolle Wettbewerbsbedingungen und möglicherweise ein 
Abkommen zur Bekämpfung der Umweltkriminalität zu erreichen sowie um die 
Sensibilisierung zu verbessern; fordert Europol auf, die 2015 in Auftrag gegebene 
Studie über die Zusammenhänge zwischen Umweltdelikten und grenzüberschreitender 
organisierter Kriminalität zu aktualisieren und regelmäßig Lageberichte vorzulegen;

37. weist darauf hin, dass Umweltschäden keine Grenzen kennen; hält es daher für 
wesentlich, eine bessere grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Aufklärung, 
Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung von Umweltstraftaten einzurichten, unter 
anderem durch die Schaffung der Möglichkeit, Straftaten gemeinsam und gleichzeitig in 
mehreren Mitgliedstaaten zu verfolgen; betont ferner, wie wichtig es ist, das Europol-
Netz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität (ENVICrimeNet) auf nationaler und EU-
Ebene zu stärken, damit unabhängige und wirksame Ermittlungen zur Bekämpfung von 
Umweltstraftaten, die die biologische Vielfalt und die menschliche Gesundheit 
beeinträchtigen, einschließlich Ökozid, durchgeführt werden können;

38. fordert die Kommission, Europol und Eurojust auf, die bestehenden Netzwerke von 
Angehörigen der Fachberufe zu unterstützen und ihnen eine stärker institutionalisierte 
Struktur zu geben sowie die Ermittlung und Verfolgung von Umweltstraftaten zu 
verstärken;
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39. fordert mehr Klarheit in Bezug auf die Beteiligung von regierungsunabhängigen 
Organisation (NGO) an der Umsetzung der Richtlinie über den strafrechtlichen Schutz 
der Umwelt und auf ihren Zugang zur Justiz, soweit es um diese Umsetzung geht;

40. begrüßt den Gesetzgebungsvorschlag der Kommission zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1367/2006 (COM(2020)0642), um eine bessere öffentliche Kontrolle von EU-
Rechtsakten mit Auswirkungen auf die Umwelt zu ermöglichen; fordert in diesem 
Zusammenhang den Rat in seiner Eigenschaft als Mitgesetzgeber für die wirksame 
Umsetzung der dritten Säule des Aarhus-Übereinkommens auf, natürlichen Personen 
und NGO den Zugang zur Justiz so zu garantieren, dass sie direkt eine Verbandsklage 
gegen einen Betreiber einreichen können, der potenziell für Umweltschäden haftbar ist;

41. fordert die Union auf, darauf hinzuwirken, dass das Recht auf eine gesunde Umwelt auf 
europäischer und internationaler Ebene anerkannt wird;

42. nimmt das wachsende Engagement der Mitgliedstaaten zur Kenntnis, auf die 
Anerkennung des Ökozids auf nationaler und internationaler Ebene hinzuwirken; 
ersucht die Kommission, die Bedeutung für das EU-Recht und die EU-Diplomatie zu 
untersuchen;

43. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für den Schutz der Umweltrechte 
und die Anerkennung des Ökozids im internationalen Recht zu sensibilisieren und 
Lösungen dafür zu fördern, bei denen die Risiken berücksichtigt werden, die durch den 
grenzüberschreitenden Charakter von Umweltschäden und schwerer organisierter 
Kriminalität entstehen;

44. ist der Auffassung, dass die Gewährleistung der Haftung für Umweltschäden, begleitet 
von einschlägigen Rechtsvorschriften, dazu beitragen wird, die Unternehmen in der EU 
langfristig nachhaltiger zu machen; fordert die Kommission daher auf, einen 
Gesetzgebungsvorschlag über ein Mindestmaß an verbindlicher unternehmerischer 
Sorgfaltspflicht vorzulegen, um die Unternehmen zu verpflichten, nachteilige 
Umweltauswirkungen in ihrer Lieferkette zu ermitteln, abzumildern, zu verhindern und 
zu überwachen und dabei die auf internationaler Ebene vereinbarten Sorgfaltspflichten 
zu berücksichtigen, wie z. B. die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen;

45. begrüßt darüber hinaus die zunehmende Zahl von Anforderungen, auch über 
nichtfinanzielle Aspekte zu berichten; stellt jedoch fest, dass die Berichterstattung über 
nicht-finanzielle Angelegenheiten bislang keine eindeutige rechtliche Verpflichtung 
darstellt; fordert die Kommission auf, bei der bevorstehenden Überarbeitung der 
Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen einen Schwerpunkt auf die 
Durchsetzung dieser Berichtspflichten im Fall der Nichterfüllung zu legen;

46. fordert die Kommission auf, bei den Umweltbestimmungen aller EU-
Handelsabkommen gleiche Wettbewerbsbedingungen aufrechtzuerhalten und 
sicherzustellen, dass die Umweltbestimmungen verstärkten obligatorischen 
Durchsetzungsmechanismen unterliegen; fordert ein hohes Maß an Umweltschutz durch 
die Vertragsparteien des Abkommens;
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47. stellt fest, dass es einen nationalen Rahmen gibt1, der es erlaubt, die Ergebnisse 
geologischer und hydrogeologischer Untersuchungen im Zusammenhang mit 
industriellen Tätigkeiten für einige Jahre vertraulich zu behandeln, und dass dies zu 
einer erheblichen Verschmutzung von Trinkwasserquellen geführt hat; betont, dass es 
keine vertrauliche Behandlung von Informationen geben sollte, die sich auf 
vorhersehbare Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier oder auf die 
Umwelt beziehen, und dass solche Informationen unverzüglich veröffentlicht werden 
müssen, damit die Kausalität zwischen der Operation und den Folgen festgestellt, 
Abhilfe geschaffen und das Verursacherprinzip angemessen angewendet werden kann; 
fordert den betreffenden Mitgliedstaat nachdrücklich auf, seinen nationalen 
Rechtsrahmen entsprechend zu ändern.

1 Das Dekret Nr. 22/2015 zur Durchführung des Gesetzes Nr. 569/2007 Slg. über geologische Arbeiten 
(Slowakei) erlaubte es, die Ergebnisse der Untersuchung bis zu zehn Jahre lang geheim zu halten. Es kam zu 
einer Umweltkatastrophe in der Westslowakei.
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