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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass sich der weltweite Materialverbrauch von 79 Gigatonnen im Jahr 
2011 voraussichtlich auf 167 Gigatonnen im Jahr 2060 mehr als verdoppeln wird; in der 
Erwägung, dass der weltweite Metallverbrauch Prognosen zufolge von derzeit 8 auf 
20 Milliarden Tonnen im Jahr 2060 ansteigen wird (+150 %); in der Erwägung, dass 
Prognosen der Europäischen Kommission und der OECD darauf hinweisen, dass der 
Übergang zu einer digitalen und klimaneutralen Wirtschaft mit hoher Energieeffizienz 
zu einem höheren Bedarf an kritischen Rohstoffen und Primärmaterial führen wird;

B. in der Erwägung, dass die Hälfte der gesamten Treibhausgasemissionen auf die 
Gewinnung und Verarbeitung von Ressourcen zurückzuführen sind1 und 2 % auf die 
Bergbaubranche2; in der Erwägung, dass mehr als 90 % des Verlusts an biologischer 
Vielfalt und des Wasserstresses von der Gewinnung und Verarbeitung natürlicher 
Ressourcen in allen Branchen herrühren3; in der Erwägung, dass die Gewinnung und 
der Verbrauch von Metallen eine Vielzahl von umweltschädlichen Folgen haben, 
einschließlich toxischer Effekte auf Menschen und Ökosysteme, wie z. B. schlechter 
Luftqualität, Verunreinigung der Böden, Entwaldung und Verlust von Lebensraum4; in 
der Erwägung, dass bezogen auf alle Wirtschaftszweige ca. 10 % der weltweiten 
Primärenergie für die Gewinnung, den Transport und die Veredelung von metallischen 
Rohstoffen aufgewendet werden; in der Erwägung, dass der relative Anteil der für 
Metalle aufgewendeten globalen Primärenergie bis 2030 voraussichtlich um 40 % 
steigen wird5;

C. in der Erwägung, dass es sich bei diesen kritischen Rohstoffen um nicht erneuerbare 
Ressourcen handelt; in der Erwägung, dass die Zunahme des Materialverbrauchs in 
Verbindung mit den ökologischen Folgen der Materialförderung, -verarbeitung und -
verschwendung den Druck auf die Ressourcenbasis unserer Volkswirtschaften erhöhen 
dürfte6;

D. in der Erwägung, dass die Gewinnung von Rohstoffen im Tiefseeboden die marine Tier- 
und Pflanzenwelt – einschließlich Arten und Lebensräumen – in ganz Europa unter 
Druck setzt und zu kumulativen Auswirkungen beiträgt, durch die die Resilienz der 
Meeresökosysteme insgesamt verringert wird7; in der Erwägung, dass es 
unwahrscheinlich ist, dass das Ziel, bis 2020 einen guten Umweltzustand der 

1 OECD Report: Global Material Resources Outlook to 2060.
2 Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen: Industry Sector Snapshot: Mining and 
Metals, 2018.
3 UN International Resource Panel: Global Resources Outlook, 2019.
4 OECD Report: Global Material Resources Outlook to 2060.
5 Norgate, T. und Jahanshahi, S.: Reducing the greenhouse gas footprint of primary metal production: Where 
should the focus be? In: Minerals Engineering, Volume 24, Issue 14, November 2011, S. 1563–1570.
6 OECD Report: Global Material Resources Outlook to 2060.
7 Europäische Umweltagentur: The European Environment - State And Outlook 2020.
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europäischen Meeresgewässer zu erreichen, erreicht wurde8; in der Erwägung, dass die 
Ozeane, Meere und Meeresressourcen weltweit zunehmend durch menschliche 
Aktivitäten bedroht, geschädigt oder zerstört werden;

E. in der Erwägung, dass mit dem Bergbau vielfältige Gefahren einer Verschmutzung von 
Oberflächen- und Grundwasser verbunden sind; in der Erwägung, dass diese 
Verschmutzung zu einer Verseuchung und sogar zur Zerstörung der Wasserfauna weit 
stromabwärts von den Bergwerken führen kann; in der Erwägung, dass sich diese 
Verschmutzung auch auf das Pflanzenwachstum und die Landtiere, die aus den 
Gewässern trinken, auswirkt; in der Erwägung, dass die Bevölkerung in der Umgebung 
durch die Verwendung von verunreinigtem Wasser einer Kontamination ausgesetzt ist, 
ebenso wie Pflanzen und Tiere, die dieses Wasser aufgenommen haben;

F. in der Erwägung, dass Erdbebenlotungen und Offshore-Bohrungen eine erhebliche 
Lärmbelastung in den Ozeanen und Meeren verursachen, und in der Erwägung, dass 
viele Meerestiere durch diese Lärmbelastung direkt betroffen sind und manchmal 
dadurch sogar zu Tode kommen;

G. in der Erwägung, dass erhebliche Mengen kritischer Rohstoffe derzeit in Ländern 
beschafft oder verarbeitet werden, in denen weniger strenge Sozial- und Umweltnormen 
gelten als in der EU;

H. in der Erwägung, dass die nachhaltige und ethische Beschaffung von Rohstoffen, 
einschließlich kritischer Rohstoffe, garantiert werden müssen, um die Versorgung mit 
Metallen und Mineralien für die Technologien sicherzustellen, die zur Erreichung der 
Ziele des Grünen Deals erforderlich sind;

I. in der Erwägung, dass nur wenige Metalle relativ gut recycelt werden können, die 
Mehrheit der Metalle, insbesondere Seltenerdmetalle jedoch nicht; in der Erwägung, 
dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte einen der am schnellsten wachsenden 
Recyclingstrom in der EU darstellen, und in der Erwägung, dass weniger als 40 % der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte derzeit in der EU recycelt werden; in der Erwägung, 
dass eine Steigerung der Rückgewinnung nützlicher Stoffe aus Siedlungsabfall dazu 
beitragen würde, die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu vermindern und 
die Umweltschäden zu begrenzen; in der Erwägung, dass von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten erhebliche Gesundheits- und Sicherheitsrisiken ausgehen, wenn die 
Unternehmen in der Wertschöpfungskette nicht ordnungsgemäß damit umgehen, da sie 
eine komplexe Mischung von Materialien enthalten, von denen einige gefährlich Stoffe 
darstellen; in der Erwägung, dass häufig Informationen über das Rückgewinnungs- und 
Recyclingpotenzial kritischer Rohstoffe fehlen;

J. in der Erwägung, dass bis zu 90 % der Elektro- und Elektronik-Altgeräte weltweit 
illegal gehandelt oder deponiert werden9, wobei Tausende von Tonnen Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte fälschlicherweise als Gebrauchtware deklariert werden; in der 
Erwägung, dass jedes Jahr schätzungsweise 352 474 Tonnen Elektro- und Elektronik-

8 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen: „Key stages and progress up to 2019 – Accompanying the 
Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Marine 
Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC)“, SWD(2020)0060.
9 VN-Umweltprogramm: Waste Crimes, Waste Risks: Gaps and Challenges in the Waste Sector, 2015.
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Altgeräte aus EU-Ländern in Länder des Südens exportiert werden, in denen die Sozial-
, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften weniger streng sind als in der EU10;

1. weist erneut darauf hin, dass es in seiner Entschließung vom 10. Februar 2021 zu dem 
neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft wissenschaftlich fundierte, verbindliche 
EU-Ziele für 2030 gefordert hat, um den Material- und Konsumfußabdruck der EU 
erheblich zu verringern, und dass bis spätestens 2050 die Belastbarkeitsgrenzen des 
Planeten nicht mehr überschritten werden sollten und dabei die Indikatoren 
heranzuziehen sind, die bis Ende 2021 als Teil des aktualisierten 
Überwachungsrahmens zu beschließen sind;

2. fordert, dass die Kommission alle möglichen Optionen einbezieht, um den 
Ressourcenverbrauch in ihren Nachfrageszenarien für kritische Rohstoffe zu 
minimieren;

3. betont, dass die Verringerung des Material- und Konsumfußabdrucks gefördert werden 
muss, um den Druck auf die Lieferketten für kritische Rohstoffe zu verringern; hebt 
hervor, dass dies auch der Schlüssel zur Minimierung des Anstiegs der Nachfrage nach 
kritischen Rohstoffen aufgrund grüner Technologien ist, mit denen die Umsetzung des 
Grünen Deals und der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft ermöglicht werden; 
fordert die Kommission auf, dem Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft Vorrang 
einzuräumen, die Importabhängigkeit der EU zu verringern, die effiziente Nutzung der 
Ressourcen zu verbessern, den Ressourcenverbrauch zu optimieren und wertvolle 
Rohstoffe in der EU zu halten und wiederzuverwenden;

4. vertritt die Ansicht, dass die Substitution eines kritischen Rohstoffs durch einen nicht 
kritischen Rohstoff, der über vergleichbare Eigenschaften verfügt, einen wichtigen Weg 
darstellt, um die Abhängigkeit von Drittstaaten in Bezug auf kritische Rohstoffe zu 
verringern; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Unterstützung und 
Anreize für die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich langfristig 
sicherzustellen; weist allerdings auf die Grenze der Substitution hin, insoweit als sie nur 
den Übergang der Nachfrage auf andere Metalle bedeutet, wodurch das Problem des 
Drucks auf Metalle und die endliche Natur der Ressourcen unbewältigt bleibt;

5. stellt fest, dass bei bestimmten kritischen Rohstoffen, wie Phosphor, keine Substitution 
möglich ist; stellt weiter fest, dass Phosphorit angesichts der Tatsache, dass die EU in 
hohem Maße von diesem Stoff abhängig ist, zwar bereits 2014 in der zweiten Liste 
kritischer Rohstoffe genannt wurde, jedoch keine konkreten Strukturmaßnahmen zur 
effizienteren Nutzung von Phosphor in der europäischen Landwirtschaft ergriffen 
wurden, einem Bereich, in dem 95 % des Phosphors in der Union verbraucht werden; 
betont, dass – alternativ zur Gewinnung von Phosphorit – einer negativen 
Phosphorbilanz in der Landwirtschaft durch den verstärkten Verbrauch von 
wiederverwertetem Phosphormaterial entgegengewirkt werden könnte, anstatt 
Phosphorit zu beschaffen, und dass weitere Initiativen erforderlich sind, um die 
Kreislaufwirtschaft in Bezug auf Phosphor zu verbessern; fordert die Ausweitung von 
nachhaltigen Formen der Landwirtschaft, die der nachhaltigen Phosphorbewirtschaftung 
förderlich sind; unterstreicht die Synergien zwischen diesen Formen der Landwirtschaft 
und einem verringerten Fußabdruck in Bezug auf das Klima und die biologische 

10 Basel Action Network: Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe, 2019.
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Vielfalt;

6. fordert die Kommission auf, Produktgestaltungsbestimmungen vorzuschlagen, die auf 
unterschiedliche Produktkategorien zugeschnitten sind, damit Teile oder Komponenten, 
die kritische Rohstoffe enthalten – insbesondere im Verbraucherabfall – problemlos 
identifiziert und ausgebaut werden können, sowie darüber hinaus 
Ökodesignanforderungen, mit denen die Langlebigkeit, Haltbarkeit, Reparierbarkeit, 
Modularität, Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit von Altprodukten, die in 
der EU hergestellt oder verkauft werden, deutlich verbessert werden kann;

7. bekräftigt die in seiner Entschließung vom 10. Februar 2021 zu dem neuen Aktionsplan 
für die Kreislaufwirtschaft erhobene Forderung nach einer klaren und harmonisierten 
Kennzeichnung der Haltbarkeit und Reparierbarkeit von Produkten in Form eines 
Reparaturindexes; fordert die Kommission auf, analog zum EU-Energieetikett auch die 
mögliche Einführung eines Rezyklierbarkeitsindexes für alle in der EU hergestellten 
oder verkauften elektrischen und elektronischen Erzeugnisse zu bewerten;

8. weist erneut auf das Potenzial hin, dass sich für die Kreislaufwirtschaft aus einer 
optimierten Verwendung von Produkten und Dienstleistungen ergibt; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, neue nachhaltige und kreislauforientierte 
Geschäftsmodelle im Rahmen der neuen Initiative für nachhaltige Produkte, 
einschließlich Produkte als Dienstleistung, zu unterstützen, vorausgesetzt, dass mit 
ihnen Ressourcen geschont, Umweltauswirkungen verringert und der 
Verbraucherschutz sichergestellt wird; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, diese Ansätze durch die Schaffung entsprechender Rechtsrahmen zu fördern;

9. fordert die Kommission auf, wirksame Vorgaben für ein EU-weites Sammelsystem 
vorzuschlagen, um die Sammelquoten von Abfallprodukten, die kritische Rohstoffe 
enthalten, zu steigern; fordert die Kommission auf, neben anderen Optionen für eine 
erweiterte Herstellerverantwortung, die Aufnahme von Pfandsystemen in die EU-
Abfallgesetzgebung zu prüfen, insbesondere in die Richtlinie 2012/19/EU, wobei die 
Eigenschaften der verschiedenen Produkte zu berücksichtigen sind und sichergestellt 
werden muss, dass die Systeme der Mitgliedstaaten untereinander kompatibel sind, um 
Anreize für Verbraucher zu schaffen, ihre Elektro- und Elektronik-Altgeräte – 
insbesondere kleine Geräte – bei speziellen Rücknahmestellen und Recyclinganlagen 
abzugeben, wobei auf den positiven Erfahrungen mit Pfandsystemen für Glas und 
Kunststoffe in zahlreichen Mitgliedstaaten aufgebaut werden kann;

10. fordert die Kommission auf, ehrgeizige Ziele für den Mindestgehalt an recycelten 
kritischen Rohstoffen und spezielle Recyclingziele für kritische Rohstoffe, 
aufgeschlüsselt nach Produktkategorien, vorzuschlagen und diese durch einen soliden 
Überwachungsrahmen zu ergänzen, wobei sie sich von dem Vorschlag für eine 
Verordnung über Batterien und Altbatterien (COM(2020)0798) inspirieren lassen sollte; 
fordert die Kommission insbesondere auf, Legislativvorschläge auf der Grundlage einer 
umfassenden Folgenabschätzung vorzulegen, um schrittweise von den inputbasierten 
Recyclingzielen in der Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie zu outputbasierten 
Recyclingzielen für verschiedene Produktkategorien überzugehen, um die 
Rückgewinnung kritischer Rohstoffe aus Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu 
steigern; begrüßt, dass die Kommission laufend mögliche Verbesserungen der EU-



AD\1235187DE.docx 7/14 PE689.783v02-00

DE

Recyclingstandards für Elektro- und Elektronikgeräte bewertet, um die Rückgewinnung 
und Verwertung kritischer Rohstoffe zu steigern;

11. fordert die Kommission auf, Konsistenz zwischen der EU-Strategie für kritische 
Rohstoffe und der Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit sicherzustellen, 
einschließlich wirksamer Risikomanagementmaßnahmen zur sicheren Verwendung und 
zum sicheren Recyling wichtiger Metalle, bei denen eine Substitution technisch oder 
wirtschaftlich nicht machbar ist;

12. fordert verbindliche Mindeststandards für die Abfallbehandlung in Bezug auf die 
Effizienz von Verfahren, die Umweltfreundlichkeit und die Sicherheit für Reparatur- 
und Recyclingbetriebe, die Abfall der wichtigsten Produktgruppen behandeln, wobei die 
Exposition der Arbeitnehmer gegenüber in Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
enthaltenen giftigen und radioaktiven Materialien zu berücksichtigen ist; hebt hervor, 
wie wichtig es ist, dass die Arbeitnehmer in Reparatur- und Recyclingbetrieben mit 
persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet werden, was auch für den informellen 
Reparatur- und Recyclingbereich gilt; bekräftigt in dieser Hinsicht den Standpunkt des 
Parlaments zu dem Vorschlag für eine vierte Änderung der Karzinogene- und 
Mutagene-Richtlinie;

13. betont, dass die Liste kritischer Rohstoffe 2020 um Bauxit erweitert wurde, das zu 
Aluminium verarbeitet werden kann; weist darauf hin, dass Bauxit nicht 
wiederverwertbar ist, da es bei all seinen Anwendungen verbraucht wird, Aluminium 
hingegen ohne Qualitätsverlust unendlich wiederverwertet werden kann; bedauert, dass 
die Verwertungsquote am Ende der Produktlebensdauer niedriger als möglich 
ausgefallen ist, was auf eine niedrige Verwertungsquote bei gewissen Anwendungen11 
sowie auf die Ausfuhr von Bearbeitungsabfällen und Schrott aus Aluminium12 
zurückzuführen ist; betont, dass die EU die Einführung von Maßnahmen anstreben 
sollte, um für Aluminium eine Verwertungsquote von 100 % am Ende der 
Produktlebensdauer zu erreichen;

14. verweist auf seine Forderungen in seiner Entschließung vom 10. Februar 2021 zum 
neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft bezüglich der Überarbeitung der 
Verordnung über die Verbringung von Abfällen; fordert die Kommission auf, bei der 
Überarbeitung der Verordnung über die Verbringung von Abfällen Anforderungen 
aufzustellen, mit denen die Ausfuhr von Abfallprodukten, insbesondere solchen, die 
kritische Rohstoffe enthalten, nur zugelassen wird, wenn sichergestellt wird, dass sie 
nach Sozial- und Umweltstandards behandelt werden, die den in der EU geltenden 
gleichwertig sind; fordert eine strengere Durchsetzung und Marktüberwachung, um die 
illegale Ausfuhr von Abfallprodukten, die kritische Rohstoffe enthalten, zu verhindern; 
fordert die Kommission nachdrücklich auf, im Rahmen der 2023 anstehenden 
Überarbeitung der Verordnung über die Verbringung von Abfällen und der Verordnung 

11 Während in Europa die Verwertungsquote am Ende der Produktlebensdauer für Aluminium, das im 
Verkehrswesen und in Gebäuden verwendet wurde, im Jahr 2013 mehr als 90 % betrug, wurden nur 60 % des in 
Verpackungen verwendeten Aluminiums wiederverwertet.
12 „If the EU had processed domestically the flow of aluminium waste and scrap exported in 2015, the EoL-RIR 
would have increased to 16%.“ (Hätte die EU das gesamte Aluminium aus Bearbeitungsabfällen und aus Schrott, 
die bzw. den sie 2015 exportiert hat, innerhalb der Union verwertet, hätte dies zu einem Anstieg der 
Verwertungsquote am Ende der Produktlebensdauer auf 16 % geführt; Passarini et al., 2018), aus: Europäische 
Kommission: Study on the EU’s list of Critical Raw Materials (2020).
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über das Recycling von Schiffen sicherzustellen, dass kritische Rohstoffe aus 
Seeschiffen, die abgewrackt werden sollen, nicht die Europäische Union als Abfall 
verlassen;

15. betont, dass die Schaffung eines gut funktionierenden Marktes für Sekundärrohstoffe 
eine entscheidende Rolle spielt; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, 
zügig eine Marktbeobachtungsstelle für wichtige Sekundärstoffe, einschließlich 
kritischer Rohstoffe, einzurichten;

16. weist darauf hin, dass, während das Hauptziel der Widerstandsfähigkeit bei kritischen 
Rohstoffen darin besteht, für mehr Nachhaltigkeit und Sicherheit zu sorgen, ihr 
Geltungsbereich auf alle Rohstoffe, einschließlich Sekundärrohstoffen, die einen 
strategisch wichtigen Teil der zentralen Wertschöpfungsketten bilden, ausgeweitet 
werden sollte;

17. erkennt an, dass es Weiterbildungs- oder Umschulungsmöglichkeiten für Berufstätige 
bedarf, um den Übergang von „alten“ zu „grünen Kompetenzen“ zu fördern; stellt fest, 
dass die kreislauforientierte Neuausrichtung in vielen Branchen und 
Dienstleistungsbereichen der EU spezifische Fähigkeiten und Kompetenzen erfordert, 
um eine hohe Umweltverträglichkeit und die Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sicherzustellen, und hebt die besondere Rolle hervor, die 
Pionierunternehmen, KMU und Start-up-Unternehmen in diesem Zusammenhang 
zukommt; fordert die Kommission auf, diese Rolle bei der Aktualisierung der 
Industriestrategie für Europa und der KMU-Strategie anzuerkennen; fordert die 
Kommission auf, Programme für Aus- und Weiterbildung im Bereich der 
Kreislaufwirtschaft vorrangig in die europäische Agenda für Kompetenzen und in 
Finanzierungsprogramme der EU aufzunehmen; fordert die Kommission auf, genügend 
Mittel für die Umschulung und zur Bewältigung der sozialen, beschäftigungsmäßigen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen dieses Übergangs in den früheren 
Bergbaugebieten sicherzustellen;

18. fordert die Kommission auf, strenge Standards für die Offenlegung, Transparenz und 
Berichterstattung in der mineralgewinnenden Industrie umzusetzen;

19. betont, dass für diejenigen, die aufgrund der Gewinnung und Verarbeitung kritischer 
Rohstoffe wirtschaftliche, ökologische und gesundheitliche Schäden erlitten haben, ein 
wirksamer Zugang zur Justiz sichergestellt werden sollte; verweist in diesem 
Zusammenhang erneut auf seine Entschließung vom 10. März 2021 mit Empfehlungen 
an die Kommission zur Sorgfaltspflicht und Rechenschaftspflicht von Unternehmen; 
fordert die Kommission auf, der sozial und ökologisch verantwortungsvollen 
Beschaffung aller kritischen Rohstoffen innerhalb und außerhalb der EU sowie ihrer 
Rückverfolgbarkeit während ihres gesamten Lebenszyklus besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen; hebt hervor, wie wichtig es ist, die Bedürfnisse nachgelagerter Akteure und 
KMU in der EU im Rahmen dieses Verfahrens zu berücksichtigen; fordert die 
Kommission deshalb auf, der Bergbaubranche in den künftigen verbindlichen 
Rechtsvorschriften zur Sorgfaltspflicht angesichts der erheblichen 
Umweltauswirkungen des Bergbaus besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

20. begrüßt in dieser Hinsicht die volle Anwendbarkeit der Verordnung (EU) 2017/821 über 
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Mineralien aus Konflikt- oder Hochrisikogebieten seit dem 1. Januar 2021; vertritt 
jedoch die Auffassung, dass die Verordnung in Bezug auf sowohl die abgedeckten 
Mineralien als auch die auferlegten Pflichten ehrgeizigere Bestimmungen enthalten 
sollte, und fordert die Kommission auf, die Verordnung bis 2023 zu überprüfen;

21. fordert die Kommission auf, die ständige Herausforderung der von Drittländern 
angewendeten Ausfuhrbeschränkungen genau zu überwachen und eine Lösung zu 
finden; fordert die Kommission auf, außerdem zu überwachen, wie Drittländer 
Ausfuhren von kritischen Rohstoffen aufkaufen und so die Aussichten der EU auf eine 
Diversifizierung der Beschaffung begrenzen; erklärt erneut, dass es wichtig ist, sich 
weitestgehend auf die derzeitigen Handelsregeln zu stützen, indem ein 
Überwachungsmechanismus für Ausfuhrbeschränkungen für kritische Rohstoffe als 
politisches Instrument in bilateralen und multilateralen Verhandlungen eingerichtet und 
ein Dialog über deren Nutzung als politisches Instrument gefördert wird;

22. fordert die Kommission auf, Forschungsprogramme zu entwickeln, die zur 
Abschwächung von Versorgungsrisiken beitragen, da kritische Rohstoffe in der 
Verteidigungs-, Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie direkt verwendet werden und bei der 
Entwicklung wichtiger Verteidigungsfähigkeiten eine entscheidende Rolle spielen;

23. fordert die Kommission auf, alle externen Umweltkosten der Gewinnung und 
Verarbeitung kritischer Rohstoffe bei der Analyse des Versorgungsrisikos gebührend zu 
berücksichtigen, wenn die Liste kritischer Rohstoffe erstellt wird;

24. begrüßt das Bestreben, eine weltweit führende Rolle in der nachhaltigen 
Rohstoffgewinnung zu übernehmen; betont, dass dies Kohärenz zwischen allen 
relevanten Initiativen und Rechtsvorschriften der EU erfordert;

25. fordert die Kommission und die Europäische Rohstoffallianz auf, dem Abbau kritischer 
Rohstoffe aus bestehenden heimischen Bergwerken, etwa aus Abraumhalden, taubem 
Gestein, Abfalldeponien und der verbesserten Rückgewinnung nützlicher Stoffe aus 
Siedlungsabfall, Vorzug vor neuem Bergbau zu geben, wenn er nachhaltig ist, d. h., 
wenn die Umweltauswirkungen, einschließlich der Energienutzung und des Einsatzes 
von Chemikalien, geringer sind; betont, dass diese Gewinnung und anschließende 
Sanierung unter Einsatz der besten verfügbaren Techniken (BVT) erfolgen muss, damit 
die beste ökologische Leistung und Rentabilität sichergestellt werden;

26. fordert die Kommission auf, in Bergbauvorhaben der Phase nach der Gewinnung und 
dem Ende der Lebensdauer von kritischen Rohstoffen besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen, im Einklang mit der in der Abfallrahmenrichtlinie aufgestellten 
Abfallhierarchie, und insbesondere dann, wenn kritische Rohstoffe auch gefährliche 
Stoffe darstellen;

27. vertritt die Ansicht, dass Bergbaugenehmigungen und -konzessionen Anforderungen in 
Bezug auf die sichere, effiziente und nachhaltige Rückgewinnung und Verarbeitung 
aller kritischen Rohstoffe enthalten sollten, deren Rückgewinnung wirtschaftlich und 
technisch möglich ist; fordert die Kommission auf, umgehend die Forderungen 
umzusetzen, die das Parlament in seiner Entschließung vom 27. April 2017 zur 
Umsetzung der Bergbauabfallrichtlinie gestellt hatte; bekräftigt, dass der derzeit als 
Berichterstattungssystem gemäß Artikel 18 der Richtlinie verwendete Fragebogen nicht 
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zweckmäßig ist, und fordert die Kommission auf, ein harmonisiertes, digitalisiertes und 
transparentes europäisches Registrierungssystem zu schaffen, das auf harmonisierten 
Definitionen und Kriterien für die Behandlung von Bergbauabfällen beruht und alle 
relevanten Daten über die Umweltauswirkungen, insbesondere zu den Konzentrationen 
an bestimmten Stoffen in Bergbauabfällen, enthält;

28. fordert die Kommission auf, Schwellenwerte für die maximalen Konzentrationen an 
Schwefel und Schwermetall in Abfallanlagen festzulegen, um die Rückgewinnung von 
kritischen Rohstoffen aus Bergbauabfällen zu fördern und das potenzielle Auftreten von 
säurehaltigem Sickerwasser und Verunreinigung so gering wie möglich zu halten, 
wobei sicherzustellen ist, dass ausreichend Zeit für die Anpassung an diese neuen 
Schwellenwerte bleibt;

29. fordert die Kommission auf, die Möglichkeiten zur Aufnahme des neuen globalen 
Industriestandards für das Management von Bergbaurückständen des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen in das Unionsrecht und zu seiner 
Weiterentwicklung zu prüfen und seine Einbeziehung in die gesamte 
Wertschöpfungskette der im Binnenmarkt agierenden Unternehmen, die kritische 
Rohstoffe importieren und verwenden, zu fördern;

30. vertritt die Auffassung, dass, während heimische kritische Rohstoffe vor eingeführten 
aus strategischen Gründen gefördert werden sollten, im Hinblick auf die Ziele des 
europäischen Grünen Deals und insbesondere die Biodiversitätsstrategie und den Null-
Schadstoff-Aktionsplan sichergestellt werden sollte, dass durch das EU-Umweltrecht 
dafür gesorgt wird, dass der Bergbau in der EU minimale Umweltauswirkungen hat, 
und dass durch mögliche neue Bergbautätigkeiten in Europa, die für den Grünen Deal 
erforderlich sind, die Treibhausgasemissionen und Umweltauswirkungen der EU nicht 
bloß in andere Bereiche der Wirtschaft verlagert werden;

31. fordert die Kommission auf, die Durchsetzung des geltenden EU-Umweltrechts zu 
verschärfen und seine vollständige Umsetzung sicherzustellen und Änderungen des 
Rechts vorzuschlagen, wo diese erforderlich sind;

32. befürwortet eine umfassende Bewertung der Eingliederung des Bergbaus in den 
Geltungsbereich der Industrieemissionsrichtlinie im Hinblick auf die hohe 
Umweltbelastung der Bergbautätigkeiten, die bedeutende durchschnittliche Größe von 
Bergbauvorhaben, den unterschiedlichen Standard für die Bekämpfung der 
Verunreinigung in Abbaustätten in Europa und der potenziellen Ausweitung des 
Bergbaus zur Gewinnung von kritischen Rohstoffen in Europa; fordert eine umfassende 
Bewertung der Einbeziehung des Bergbaus in den Geltungsbereich der 
Industrieemissionsrichtlinie; schlägt die Bestimmung von besten verfügbaren Techniken 
für die Sanierung von Bergbaustandorten vor, insbesondere in Bezug auf Boden und 
Wasser;

33. fordert die Kommission auf, die Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung zu 
überprüfen, um sicherzustellen, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung für 
Bergbauvorhaben aller Größen durchgeführt wird, und zwar von einem unabhängigen 
Dritten;

34. fordert die Kommission auf, wissenschaftlich fundierte und strenge 
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Nachhaltigkeitskriterien zur Definition dessen aufzustellen, was im Rahmen der 
Taxonomie-Verordnung eine nachhaltige Investition im Bergbau darstellt; betont, dass 
alle Subventionen im Zusammenhang mit kritischen Rohstoffen im Einklang mit den 
Verpflichtungen des europäischen Grünen Deals dem Grundsatz der 
Schadensvermeidung folgen sollten;

35. hebt hervor, dass im Rahmen von Horizont Europa dringend Forschungs- und 
Innovationsprojekte in den Bereichen Abfallverarbeitung, Recycling, Aufarbeitung und 
Wiederverwertung, moderne Werkstoffe und Substitution, Verfahren für die 
Gewinnung und Verarbeitung kritischer Rohstoffe, einschließlich aus 
Bergbaureststoffen, Tailings und komplexen Strömen entwickelt werden müssen, um 
die Umweltauswirkungen deutlich zu verringern und die Klimaleistung zu verbessern;

36. ist der Ansicht, dass durch den Bergbau verursachte Emissionen und Importe von 
kritischen Rohstoffen von dem künftigen CO2-Grenzausgleichssystem erfasst werden 
müssen;

37. vertritt die Auffassung, dass Maßnahmen zur Beschleunigung und Erleichterung von 
Bergbauvorhaben im Rahmen der Agenda für bessere Rechtsetzung unter keinen 
Umständen schädlich für die Umwelt und den sozialen Schutz sein dürfen und dass bei 
ihnen zudem die Beteiligung der Öffentlichkeit sichergestellt werden sollte;

38. vertritt die Ansicht, dass es aufgrund von EU-Rechtsvorschriften und internationalen 
Abkommen nicht zulässig sein sollte, dass Bergbau in Naturschutzgebieten stattfindet, 
d. h. in Natura-2000-Gebieten und Ramsar-Gebieten, anderen staatlich ausgewiesenen 
und supranationalen Schutzgebieten (z. B. UNESCO-Welterbestätten), indigenen und 
gemeinschaftlichen geschützten Gebieten sowie in der Tiefsee und der Arktis; fordert 
die Kommission daher auf, zu erwägen, die einschlägigen Artikel der Vogelschutz- und 
FFH-Richtlinie zu ändern, um dieses Ziel zu erreichen;

39. verweist erneut auf die Zusage der Kommission, dass Meeresmineralien in Gebieten, 
die zum internationalen Meeresboden zählen, nicht gewonnen oder verwendet werden 
können, bevor die Auswirkungen des Tiefseebergbaus auf die Meeresumwelt, die 
biologische Vielfalt und menschliche Tätigkeiten ausreichend erforscht wurden, die 
Risiken bekannt sind und die Technologien und operativen Verfahren in 
Übereinstimmung mit dem Vorsorgeansatz nachweislich keine schwerwiegenden 
Umweltschäden verursachen, sowie auf diesbezügliche Forderungen des Parlaments 
und des Rates; ermutigt die Kommission dazu, diese Verpflichtung in konkrete 
Maßnahmen zum Schutz dieser äußerst empfindlichen Ökosysteme umzusetzen;

40. fordert die Kommission auf, Rechtsetzungsoptionen im Einklang mit dem Espoo-
Übereinkommen und dem Übereinkommen von Aarhus zu erwägen, damit 
sichergestellt wird, dass die lokalen Behörden das Recht auf eine wirksame und 
inklusive Beteiligung an den Genehmigungsverfahren für neue Explorations- und 
Abbauvorhaben in allen Phasen der Bergbauprojekte, und wenn Anträge auf die 
Genehmigung der weiteren Nutzung bestehender Bergwerke gestellt werden, annehmen 
und durchsetzen, und sicherzustellen, dass örtliche Gemeinschaften das Rückgriffsrecht 
auf wirksame Rechtsbehelfe haben, für die unabhängige Gerichte und Aufsichtsorgane 
frei von jeglichen Interessenkonflikten zuständig sind.
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