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Gemeinsamer Standpunkt des Rates Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Riitta Myller und Åsa Westlund

Änderungsantrag 34
Erwägung 2

(2) Es ist offensichtlich, dass der Druck auf 
die natürlichen Ressourcen des Meeres und 
die Inanspruchnahme von Dienstleistungen 
des Meeresökosystems oft zu hoch sind und 
dass die Gemeinschaft ihre Belastung der 
Meeresgewässer verringern muss.

(2) Es ist offensichtlich, dass der Druck auf 
die natürlichen Ressourcen des Meeres und 
die Inanspruchnahme von Dienstleistungen 
des Meeresökosystems, wie Absorption von 
Abfällen, zu hoch sind und dass die 
Gemeinschaft ihre Belastung der 
Meeresgewässer innerhalb und außerhalb 
des Gemeinschaftsgebiets verringern muss.

Or. en
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Änderungsantrag von Carl Schlyter

Änderungsantrag 35
Erwägung 3

(3) Die Meeresumwelt ist ein kostbares 
Erbe, das geschützt, erhalten und - wo 
durchführbar - wiederhergestellt werden 
muss, mit dem obersten Ziel, die biologische 
Vielfalt zu bewahren und vielfältige und 
dynamische Ozeane und Meere zur 
Verfügung zu haben, die sauber, gesund und 
produktiv sind. Entsprechend sollte diese 
Richtlinie die Umweltsäule der künftigen 
Meerespolitik der Europäischen Union 
bilden.

(3) Die Meeresumwelt ist ein kostbares 
Erbe, das geschützt, erhalten und 
wiederhergestellt werden muss, mit dem 
obersten Ziel, die biologische Vielfalt zu 
bewahren und vielfältige und dynamische 
Ozeane und Meere zur Verfügung zu haben, 
die sauber, gesund und produktiv sind. 
Entsprechend sollte diese Richtlinie unter 
anderem die Berücksichtigung von 
umweltpolitischen Überlegungen in allen 
maßgeblichen Politikbereichen fördern.

Or. en

Änderungsantrag von Carl Schlyter

Änderungsantrag 36
Erwägung 7

(7) Indem ein Ökosystem-Ansatz für die 
Steuerung menschlichen Handelns 
angewendet und gleichzeitig eine 
nachhaltige Nutzung von Gütern und 
Dienstleistungen des Meeres ermöglicht 
wird, sollte vorrangig danach gestrebt 
werden, einen guten Zustand der Meeres-
umwelt der Gemeinschaft zu erreichen oder 
zu bewahren, den Schutz und die Erhaltung 
dieser Meeresumwelt auf Dauer zu 
gewährleisten und eine künftige 
Verschlechterung zu vermeiden.

(7) Indem ein Ökosystem-Ansatz für die 
Steuerung menschlichen Handelns 
angewendet wird, sollte vorrangig danach 
gestrebt werden, einen guten Zustand der 
Meeresumwelt der Gemeinschaft zu 
erreichen oder zu bewahren, den Schutz und 
die Erhaltung dieser Meeresumwelt auf 
Dauer zu gewährleisten und eine künftige 
Verschlechterung zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag von Edite Estrela

Änderungsantrag 37
Erwägung 10

(10) Deshalb sollte jeder Mitgliedstaat für (10) Deshalb sollte jeder Mitgliedstaat 
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seine Meeresgewässer eine Meeresstrategie 
entwickeln, die speziell auf diese Gewässer 
abgestimmt ist, ohne jedoch die Gesamt-
perspektive für die betreffende Meeresregion 
bzw. -unterregion außer Acht zu lassen. 
Meeresstrategien sollten zur Durchführung 
von Maßnahmenprogrammen führen, die 
geeignet sind, einen guten Umweltzustand 
zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Den 
Mitgliedstaaten sollte jedoch nicht 
abverlangt werden, spezifische 
Maßnahmen zu treffen, wenn keine 
erhebliche Gefahr für die Meeresumwelt 
besteht oder wenn dies unter 
Berücksichtigung der Gefahren für die 
Meeresumwelt unverhältnismäßig hohe 
Kosten verursachen würde, sofern die 
Entscheidung, keine Maßnahmen 
einzuleiten, ordnungsgemäß begründet 
wird.

basierend auf einem gemeinsamen 
Bezugsrahmen für seine Meeresgewässer 
eine Meeresstrategie entwickeln, die speziell 
auf diese Gewässer abgestimmt ist, ohne 
jedoch die Gesamtperspektive für die 
betreffende Meeresregion bzw. -unterregion 
außer Acht zu lassen. Meeresstrategien 
sollten zur Durchführung von 
Maßnahmenprogrammen führen, die 
geeignet sind, einen guten Umweltzustand 
zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. 

Or. en

Änderungsantrag von Carl Schlyter

Änderungsantrag 38
Erwägung 10

(10) Deshalb sollte jeder Mitgliedstaat für 
seine Meeresgewässer eine Meeresstrategie 
entwickeln, die speziell auf diese Gewässer 
abgestimmt ist, ohne jedoch die Gesamt-
perspektive für die betreffende Meeresregion 
bzw. -unterregion außer Acht zu lassen. 
Meeresstrategien sollten zur Durchführung 
von Maßnahmenprogrammen führen, die 
geeignet sind, einen guten Umweltzustand 
zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Den 
Mitgliedstaaten sollte jedoch nicht 
abverlangt werden, spezifische 
Maßnahmen zu treffen, wenn keine 
erhebliche Gefahr für die Meeresumwelt 
besteht oder wenn dies unter 
Berücksichtigung der Gefahren für die 
Meeresumwelt unverhältnismäßig hohe 
Kosten verursachen würde, sofern die 

(10) Deshalb sollte jeder Mitgliedstaat für 
seine Meeresgewässer eine Meeresstrategie 
entwickeln, die speziell auf diese Gewässer 
abgestimmt ist, ohne jedoch die Gesamt-
perspektive für die betreffende Meeresregion 
bzw. -unterregion außer Acht zu lassen. 
Meeresstrategien sollten zur Durchführung 
von Maßnahmenprogrammen führen, die 
geeignet sind, einen guten Umweltzustand 
zu erreichen oder aufrechtzuerhalten.
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Entscheidung, keine Maßnahmen 
einzuleiten, ordnungsgemäß begründet 
wird.

Or. en

Begründung

Der neue Text des Rates ist redundant. Der Artikel über Maßnahmenprogramme enthält 
bereits Bestimmungen über die Kosten-Nutzen-Analyse und über die Rentabilität der 
Maßnahmen.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Riitta Myller und Åsa Westlund

Änderungsantrag 39
Erwägung 19

(19) Die Einbindung von Erhaltungszielen, 
Bewirtschaftungsmaßnahmen sowie Über-
wachungs- und Bewertungsaktivitäten für 
geschützte Meeresgebiete, die die Mitglied-
staaten unter Umständen als Teil von 
Maßnahmenprogrammen ausweisen 
möchten, ist entscheidend für die Erreichung 
der Ziele dieser Richtlinie.

(19) Die Einbindung von Erhaltungszielen, 
Bewirtschaftungsmaßnahmen sowie 
Überwachungs- und Bewertungsaktivitäten 
für geschützte Meeresgebiete in die 
Meeresstrategien ist entscheidend für die 
Erreichung der Ziele dieser Richtlinie. 

Or. en

Änderungsantrag von Eija-Riitta Korhola

Änderungsantrag 40
Erwägung 19 a (neu)

(19a) Die biologische Vielfalt und das 
Potenzial für die Meeresforschung im 
Zusammenhang mit der Tiefseeumwelt vor 
der Küste der Regionen in äußerster 
Randlage sollten ebenfalls berücksichtigt 
werden und die Entwicklung von 
wissenschaftlichen Studien sollte im 
Hinblick auf eine bessere 
Charakterisierung der Ökosysteme der 
Tiefsee auf der Grundlage von spezifischen 
Programmen unterstützt werden.
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Or. en

Begründung

Änderungsantrag 13 aus der ersten Lesung des EP.

Änderungsantrag von Eija-Riitta Korhola

Änderungsantrag 41
Erwägung 19 b (neu)

(19b) Für einen wirksamen Schutz der 
Meeresumwelt sollten die Mitgliedstaaten 
entsprechende Rahmen und Plattformen 
schaffen, die ein sektorübergreifendes 
Vorgehen in den Fragen der Meeresumwelt 
gestatten. Die Entwicklung des Zustands 
der Meeresgewässer sollte daher nicht nur 
aus Umweltgesichtspunkten betrachtet 
werden, sondern man sollte die 
naturwissenschaftliche Sicht mit der 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen, 
sozialen und administrativen Entwicklung 
des betreffenden Raums verknüpfen.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 14 aus der ersten Lesung des EP.

Änderungsantrag von Eija-Riitta Korhola

Änderungsantrag 42
Erwägung 20

(20) Da die im Rahmen von 
Meeresstrategien durchgeführten 
Maßnahmenprogramme nur dann 
Wirksamkeit entfalten können, wenn sie auf 
der Grundlage fundierter Kenntnisse über 
den Zustand der Meeresumwelt in einem 
bestimmten Gebiet geplant und unter 
Berücksichtigung der Gesamtperspektive für
die betreffende Meeresregion oder 

(20) Da die im Rahmen der Meeresstrategien 
durchgeführten Maßnahmenprogramme nur 
dann Wirksamkeit und optimale 
Kosteneffizienz entfalten können, wenn sie 
auf der Grundlage fundierter 
wissenschaftlicher Kenntnisse über den 
Zustand der Meeresumwelt in einem 
bestimmten Gebiet geplant und unter 
Berücksichtigung der Gesamtperspektive für 
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-unterregion in jedem Mitgliedstaat so genau 
wie möglich auf die Bedürfnisse der 
betreffenden Gewässer zugeschnitten 
werden, sollte auf nationaler Ebene ein 
angemessener Rahmen, einschließlich 
Meeresforschung und 
Überwachungstätigkeiten, für eine sachlich 
fundierte Entscheidungsfindung geschaffen 
werden. Auf Gemeinschaftsebene sollte die 
Unterstützung der zugehörigen Forschung 
dauerhafter Bestandteil der Forschungs- und 
Entwicklungspolitik sein. Die 
Berücksichtigung von Meeresfragen im 
Siebten Rahmenprogramm für Forschung 
und Entwicklung ist ein wichtiger Schritt in 
diese Richtung.

die betreffende Meeresregion oder 
-unterregion in jedem Mitgliedstaat so genau 
wie möglich auf die Bedürfnisse der 
betreffenden Gewässer zugeschnitten 
werden, sollte auf nationaler Ebene ein 
angemessener Rahmen, einschließlich 
Meeresforschung und 
Überwachungstätigkeiten, für eine sachlich 
fundierte Entscheidungsfindung geschaffen 
werden. Auf Gemeinschaftsebene sollte die 
Unterstützung der zugehörigen Forschung 
dauerhafter Bestandteil der Forschungs- und 
Entwicklungspolitik sein. Die 
Berücksichtigung von Meeresfragen im 
Siebten Rahmenprogramm für Forschung 
und Entwicklung ist ein wichtiger Schritt in 
diese Richtung.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 15 aus der ersten Lesung des EP.

Änderungsantrag von Eija-Riitta Korhola

Änderungsantrag 43
Erwägung 21

(21) In einem ersten Schritt zur Erstellung 
von Maßnahmenprogrammen sollten 
Mitgliedstaaten, die Anrainer einer 
Meeresregion oder -unterregion sind, die 
Merkmale ihrer Meeresgewässer sowie 
Belastungen und Auswirkungen auf die 
Meeresgewässer analysieren, dabei die 
wesentlichen Belastungen und 
Auswirkungen auf diese Gewässer 
bestimmen und eine wirtschaftliche und 
soziale Analyse ihrer Nutzung sowie der 
Kosten einer Verschlechterung der 
Meeresumwelt vornehmen. Als Grundlage 
für ihre Analysen können sie Bewertungen 
heranziehen, die bereits im Rahmen 
regionaler Meeresübereinkommen erstellt 
wurden.

(21) In einem ersten Schritt zur Erstellung 
von Maßnahmenprogrammen sollten 
Mitgliedstaaten, die Anrainer einer 
Meeresregion oder -unterregion sind, die 
Merkmale und Funktionen ihrer 
Meeresgewässer sowie Belastungen und 
Auswirkungen auf die Meeresgewässer 
analysieren, dabei die wesentlichen 
Belastungen und Auswirkungen auf diese 
Gewässer bestimmen und eine 
wirtschaftliche und soziale Analyse ihrer 
Nutzung sowie der Kosten einer 
Verschlechterung der Meeresumwelt 
vornehmen. Als Grundlage für ihre 
Analysen können sie Bewertungen 
heranziehen, die bereits im Rahmen 
regionaler Meeresübereinkommen erstellt 



AM\684917DE.doc 7/48 PE394.048v02-00

DE

wurden.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 15 aus der ersten Lesung des EP.

Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 44
Erwägung 22

(22) Ausgehend von diesen Analysen sollten 
die Mitgliedstaaten für ihre Meeresgewässer 
Merkmale eines guten Umweltzustands 
festlegen. Zu diesem Zweck sollte für die 
Entwicklung von Kriterien und 
methodischen Normen gesorgt werden, 
damit Einheitlichkeit gewährleistet wird und 
verglichen werden kann, inwieweit in den 
verschiedenen Meeresregionen oder 
-unterregion ein guter Umweltzustand 
erreicht wird.

(22) Ausgehend von diesen Analysen sollten 
die Mitgliedstaaten für ihre Meeresgewässer 
Merkmale eines guten Umweltzustands 
festlegen. Zu diesem Zweck sollte für die 
Entwicklung von Kriterien und 
methodischen Normen gesorgt werden, 
damit Einheitlichkeit gewährleistet wird und 
verglichen werden kann, inwieweit in den 
verschiedenen Meeresregionen oder 
-unterregion ein guter Umweltzustand 
erreicht wird. Diese Kriterien und Normen 
sollten unter Einbeziehung aller Beteiligten 
entwickelt werden.

Or. en

Begründung

Damit soll Transparenz gewährleistet werden.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Riitta Myller und Åsa Westlund

Änderungsantrag 45
Erwägung 25

(25) Da es einer genauen 
Schwerpunktsetzung bedarf, ist es angezeigt, 
dass die Mitgliedstaaten die oben genannten 
Schritte unternehmen. Um ein kohärentes 
Handeln in der gesamten Gemeinschaft und 
in Bezug auf die globalen Verpflichtungen 
zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die 

(25) Da es einer genauen 
Schwerpunktsetzung bedarf, ist es angezeigt, 
dass die Mitgliedstaaten die oben genannten 
Schritte unternehmen. Um ein kohärentes 
Handeln in der gesamten Gemeinschaft und 
in Bezug auf die globalen Verpflichtungen 
zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die 



PE394.048v02-00 8/48 AM\684917DE.doc

DE

Mitgliedstaaten die Kommission über die 
unternommenen Schritte unterrichten, damit 
diese die Kohärenz der Maßnahmen in der 
betroffenen Meeresregion oder -unterregion 
beurteilen und die Mitgliedstaaten
gegebenenfalls entsprechend beraten kann.

Mitgliedstaaten die Kommission über die 
unternommenen Schritte unterrichten, damit 
diese die Kohärenz der Maßnahmen in der 
betroffenen Meeresregion oder -unterregion 
beurteilen und diese Maßnahmen
gegebenenfalls genehmigen kann.

Or. en

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Riitta Myller und Åsa Westlund

Änderungsantrag 46
Erwägung 29

(29) Diese Flexibilität für Sonderfälle sollte 
jedoch einer Kontrolle auf 
Gemeinschaftsebene unterliegen. Bei der 
ersten Art von Sonderfällen sollte deshalb 
im Verlauf der Bewertung die Wirksamkeit 
etwaiger Ad-hoc-Maßnahmen sorgfältig 
geprüft werden. Darüber hinaus sollte in den 
Fällen, in denen ein Mitgliedstaat Gründe 
des übergeordneten Allgemeininteresses 
anführt, sichergestellt werden, dass etwaige 
durch die entsprechenden Maßnahmen 
bewirkte Änderungen in der Meeresumwelt 
die Erreichung eines guten Umweltzustands 
in der betreffenden Meeresregion oder 
-unterregion oder in angrenzenden 
Meeresgewässern anderer Mitgliedstaaten 
nicht auf Dauer erschweren oder verhindern. 
Wenn die Kommission der Auffassung ist, 
dass die geplanten Maßnahmen nicht 
ausreichen oder nicht geeignet sind, um die 
Kohärenz der Maßnahmen für die 
betreffende Meeresregion oder -
unterregion zu gewährleisten, so sollte sie 
die Mitgliedstaaten entsprechend 
unterrichten.

(29) Diese Flexibilität für Sonderfälle sollte 
jedoch einer Kontrolle auf 
Gemeinschaftsebene unterliegen. Bei der 
ersten Art von Sonderfällen sollte deshalb 
im Verlauf der Bewertung, die die 
Kommission vor Genehmigung des 
Maßnahmenprogramms vornimmt, die 
Wirksamkeit etwaiger Ad-hoc-Maßnahmen 
sorgfältig geprüft werden. Darüber hinaus 
sollte die Kommission in den Fällen, in 
denen ein Mitgliedstaat Gründe des 
übergeordneten Allgemeininteresses anführt, 
sicherstellen, dass etwaige durch die 
entsprechenden Maßnahmen bewirkte 
Veränderungen der Meeresumwelt die 
Erreichung eines guten Umweltzustands in 
der betreffenden Meeresregion oder 
-unterregion oder in angrenzenden 
Meeresgewässern anderer Mitgliedstaaten 
nicht auf Dauer erschweren oder verhindern. 

Or. en
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Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 47
Erwägung 36

(36) Maßnahmen zur Regulierung des 
Fischereimanagements sollten nur im 
Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik 
(siehe Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des 
Rates vom 20. Dezember 2002 über die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
Fischereiressourcen im Rahmen der 
Gemeinsamen Fischereipolitik) auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Gutachten 
ergriffen werden und sind deshalb nicht 
Gegenstand dieser Richtlinie. Ableitungen 
und Emissionen infolge der Verwendung 
radioaktiver Stoffe sind durch die Artikel 30 
und 31 des EURATOM-Vertrags geregelt 
und sollten daher nicht Gegenstand dieser 
Richtlinie sein.

(36) Maßnahmen zur Regulierung des 
Fischereimanagements können unter 
anderem im Rahmen der Gemeinsamen 
Fischereipolitik (siehe Verordnung (EG) 
Nr. 2371/2002 des Rates vom 20. Dezember 
2002 über die Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen 
der Gemeinsamen Fischereipolitik) auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Gutachten 
ergriffen werden und sind auch Gegenstand 
dieser Richtlinie. Ableitungen und 
Emissionen infolge der Verwendung 
radioaktiver Stoffe sind durch die Artikel 30 
und 31 des EURATOM-Vertrags geregelt 
und sollten daher nicht Gegenstand dieser 
Richtlinie sein.

Or. en

Begründung

Wiedereinreichung von Änderungsantrag 21 aus der ersten Lesung.

Änderungsantrag von Eija-Riitta Korhola und Françoise Grossetête

Änderungsantrag 48
Erwägung 36

(36) Maßnahmen zur Regulierung des 
Fischereimanagements sollten nur im 
Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik 
(siehe Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des 
Rates vom 20. Dezember 2002 über die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
Fischereiressourcen im Rahmen der 
Gemeinsamen Fischereipolitik) auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Gutachten 
ergriffen werden und sind deshalb nicht 
Gegenstand dieser Richtlinie. Ableitungen 
und Emissionen infolge der Verwendung 
radioaktiver Stoffe sind durch die Artikel 30 
und 31 des EURATOM-Vertrags geregelt 

(36) Maßnahmen zur Regulierung des
Fischereimanagements sollten nur im 
Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik 
(siehe Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des 
Rates vom 20. Dezember 2002 über die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
Fischereiressourcen im Rahmen der 
Gemeinsamen Fischereipolitik) auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Gutachten 
ergriffen werden und sind deshalb nicht 
Gegenstand dieser Richtlinie. Die Kontrolle 
von Ableitungen und Emissionen infolge der 
Verwendung radioaktiver Stoffe ist durch 
den EURATOM-Vertrag geregelt und daher 
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und sollten daher nicht Gegenstand dieser 
Richtlinie sein.

nicht Gegenstand dieser Richtlinie.

Or. fr

Begründung

Wenn man lediglich die Artikel 30 und 31 des Euratom-Vertrags erwähnt, um den Ausschluss 
der „Kontrolle von Ableitungen und Emissionen infolge der Verwendung radioaktiver Stoffe“ 
vom Anwendungsbereich der Richtlinie zu rechtfertigen, ist dies nicht die am besten geeignete 
juristische Bezugnahme.

Änderungsantrag von Edite Estrela

Änderungsantrag 49
Erwägung 37

(37) Die Gemeinsame Fischereipolitik sollte
die Umweltauswirkungen der Fischerei und 
die Ziele dieser Richtlinie berücksichtigen.

(37) In der Gemeinsamen Fischereipolitik 
und bei ihrer anstehenden Reform sollten 
die Umweltauswirkungen der Fischerei und 
die Ziele dieser Richtlinie berücksichtigt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag von Carl Schlyter

Änderungsantrag 50
Erwägung 39

(39) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich 
der Schutz und die Erhaltung der 
Meeresumwelt, die Verhinderung einer 
Verschlechterung ihres Zustands und – wo 
durchführbar – die Wiederherstellung 
dieser Umwelt in Gebieten, in denen sie 
geschädigt wurde, auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 
werden können und daher wegen des 
Umfangs und der Wirkungen der Richtlinie 
besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen 
sind, kann die Gemeinschaft im Einklang 
mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip 
Maßnahmen ergreifen. Entsprechend dem in 

(39) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich 
der Schutz und die Erhaltung der 
Meeresumwelt, die Verhinderung einer 
Verschlechterung ihres Zustands und die 
Wiederherstellung dieser Umwelt in 
Gebieten, in denen sie geschädigt wurde, auf 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
erreicht werden können und daher wegen 
des Umfangs und der Wirkungen der 
Richtlinie besser auf Gemeinschaftsebene zu 
erreichen sind, kann die Gemeinschaft im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip 
Maßnahmen ergreifen. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten 
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demselben Artikel genannten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

Or. en

Änderungsantrag von Carl Schlyter

Änderungsantrag 51
Artikel 1 Absatz 1

1. Mit dieser Richtlinie wird ein Rahmen für 
den Schutz und die Erhaltung der Meeres-
umwelt, für die Verhinderung einer 
Verschlechterung ihres Zustands und – wo 
durchführbar – für die Wiederherstellung 
dieser Umwelt in Gebieten, in denen sie 
geschädigt wurde, geschaffen.

1. Mit dieser Richtlinie wird ein Rahmen für 
den Schutz, die Erhaltung und die 
Sanierung der Meeresumwelt, für die 
Verhinderung einer Verschlechterung ihres 
Zustands und für die Wiederherstellung der 
Funktion, der Prozesse und der Struktur 
der Artenvielfalt des Meeres und der 
Meeresökosysteme in Gebieten, in denen sie 
geschädigt wurden, geschaffen.

Zu diesem Zweck werden Meeresstrategien 
mit dem Ziel entwickelt und umgesetzt, 
spätestens bis zum Jahr 2021 einen guten 
Zustand der Meeresumwelt zu erreichen
oder zu erhalten.

In diesem Rahmen sollen die 
Mitgliedstaaten spätestens bis zum Jahr 
2017 einen guten Zustand der 
Meeresumwelt erreichen. Zu diesem Zweck 
werden Meeresstrategien entwickelt und 
umgesetzt, in deren Rahmen folgende 
Maßnahmen vorgesehen sind:
a) Vermeidung und schrittweise 
Beseitigung der Verschmutzung der 
Meeresumwelt, um sicherzustellen, dass es 
keine signifikante Gefährdung der 
Artenvielfalt des Meeres, der 
Meeresökosysteme, der menschlichen 
Gesundheit oder der legitimen Nutzung des 
Meeres bzw. keine Auswirkungen auf sie 
gibt;
b) Begrenzung des menschlichen Handelns 
in der Meeresumwelt auf Niveaus, die 
nachhaltig sind und weder die Nutzung 
durch künftige Generationen und deren 
Aktivitäten noch die Fähigkeit der 
Meeresökosysteme, auf die natürlichen und 
die durch den Menschen verursachten 
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Veränderungen zu reagieren, gefährden.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 85 aus der ersten Lesung des EP in abgeänderter Fassung.

Änderungsantrag von Carl Schlyter

Änderungsantrag 52
Artikel 1 Absatz 2

2. Im Rahmen der Meeresstrategien wird ein 
Ökosystem-Ansatz für die Steuerung 
menschlichen Handelns angewandt und 
gleichzeitig die nachhaltige Nutzung von 
Gütern und Dienstleistungen des Meeres 
ermöglicht.

2. Im Rahmen der Meeresstrategien wird ein 
Ökosystem-Ansatz für die Steuerung 
menschlichen Handelns angewandt.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 85 aus der ersten Lesung des EP in abgeänderter Fassung.

Änderungsantrag von John Bowis

Änderungsantrag 53
Artikel 2 Absatz 1

1. Diese Richtlinie gilt für alle 
Meeresgewässer im Sinne von Artikel 3 
Absatz 1.

1. Diese Richtlinie gilt für alle 
Meeresgewässer im Sinne von Artikel 3 
Absatz 1 und trägt der Notwendigkeit 
Rechnung, die Qualität der Meeresumwelt 
in den assoziierten Ländern und in den 
Beitrittsländern sicherzustellen.

Or. en

Begründung

Negative Auswirkungen auf die Meeresumwelt halten sich nicht an internationale Grenzen 
oder Hoheitsgebiete. Daher ist es wesentlich, dass alle beteiligten Staaten eng 
zusammenarbeiten.
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Änderungsantrag von Carl Schlyter

Änderungsantrag 54
Artikel 2 Absatz 2

2. Diese Richtlinie gilt nicht für 
Tätigkeiten, die allein der Verteidigung 
oder der nationalen Sicherheit dienen. Die 
Mitgliedstaaten sind jedoch bestrebt 
sicherzustellen, dass diese Tätigkeiten so 
durchgeführt werden, dass sie – soweit 
angemessen und machbar – mit den Zielen 
dieser Richtlinie vereinbar sind.

entfällt

Or. en

Begründung

Der neue Text des Rates würde Tätigkeiten, die der Verteidigung oder der nationalen 
Sicherheit dienen, vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausnehmen. Diese Aktivitäten 
haben potenziell die gleichen Auswirkungen auf die Meeresumwelt und sollten daher unter 
diese Richtlinie fallen.

Änderungsantrag von Edite Estrela

Änderungsantrag 55
Artikel 3 Nummer 1

1) „Meeresgewässer“ sind die Gewässer, der 
Meeresgrund und der Meeresuntergrund 
seewärts der Basislinie, ab der die 
Ausdehnung der Territorialgewässer 
ermittelt wird, bis zur äußersten Reichweite 
des Gebiets, in dem ein Mitgliedstaat gemäß 
dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen Hoheitsbefugnisse hat und/oder 
ausübt, mit Ausnahme der an die in 
Anhang II des Vertrags genannten Länder 
und Hoheitsgebiete angrenzenden Gewässer 
und der französischen überseeischen 
Departements und Gebietskörperschaften.
Meeresgewässer seewärts der Basislinie, 
auf die die Richtlinie 2000/60/EG 
Anwendung findet, sind nur insofern darin 
eingeschlossen, als einschlägige Aspekte

1) „Meeresgewässer“ sind die Gewässer, der 
Meeresgrund und der Meeresuntergrund 
seewärts der Basislinie, ab der die 
Ausdehnung der Territorialgewässer 
ermittelt wird, bis zur äußersten Reichweite 
des Gebiets, in dem ein Mitgliedstaat gemäß 
dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen Hoheitsbefugnisse hat und/oder 
ausübt, mit Ausnahme der an die in 
Anhang II des Vertrags genannten Länder 
und Hoheitsgebiete angrenzenden Gewässer 
und der französischen überseeischen 
Departements und Gebietskörperschaften.
Küstengewässer nach der 
Begriffsbestimmung der Richtlinie 
2000/60/EG auf der landwärtigen Seite der 
Basislinie sind insofern ebenfalls darin 
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des Schutzes der Meeresumwelt betroffen 
sind, die nicht in den Anwendungsbereich 
der Richtlinie 2000/60/EG fallen.

eingeschlossen, als bestimmte Aspekte des 
Umweltzustands der Meeresumwelt nicht 
bereits in der genannten Richtlinie 
behandelt werden.

Or. en

Änderungsantrag von Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 56
Artikel 3 Absatz 1

1) "Meeresgewässer" sind die Gewässer, der
Meeresgrund und der Meeresuntergrund 
seewärts der Basislinie, ab der die 
Ausdehnung der Territorialgewässer 
ermittelt wird, bis zur äußersten Reichweite 
des Gebiets, in dem ein Mitgliedstaat gemäß 
dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen Hoheitsbefugnisse hat und/oder 
ausübt, mit Ausnahme der an die in 
Anhang II des Vertrags genannten Länder 
und Hoheitsgebiete angrenzenden Gewässer 
und der französischen überseeischen 
Departements und Gebietskörperschaften.
Meeresgewässer seewärts der Basislinie, auf 
die die Richtlinie 2000/60/EG Anwendung 
findet, sind nur insofern darin 
eingeschlossen, als einschlägige Aspekte des 
Schutzes der Meeresumwelt betroffen sind, 
die nicht in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie 2000/60/EG fallen.

1) "Meeresgewässer":

a) sind die Gewässer, der Meeresgrund und 
der Meeresuntergrund seewärts der 
Basislinie, ab der die Ausdehnung der 
Territorialgewässer ermittelt wird, bis zur 
äußersten Reichweite des Gebiets, in dem 
ein Mitgliedstaat gemäß dem Seerechts-
übereinkommen der Vereinten Nationen 
Hoheitsbefugnisse hat und/oder ausübt, mit 
Ausnahme der an die in Anhang II des 
Vertrags genannten Länder und 
Hoheitsgebiete angrenzenden Gewässer und 
der französischen überseeischen 
Departements und Gebietskörperschaften;
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sowie
b) alle Gezeitengewässer in den oder 
angrenzend an die Mitgliedstaaten auf der 
landwärtigen Seite der Basislinie, von der 
aus die Breite der Hoheitsgewässer 
gemessen wird und für alles Land bzw. 
allen Meeresboden, der ständig oder 
vorübergehend von solchen Gewässern 
bedeckt wird;
Meeresgewässer seewärts der Basislinie, auf 
die die Richtlinie 2000/60/EG Anwendung 
findet, sind nur insofern darin 
eingeschlossen, als einschlägige Aspekte des 
Schutzes der Meeresumwelt betroffen sind, 
die nicht in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie 2000/60/EG fallen.

Or. fr

Begründung

Durch diesen Änderungsantrag wird Änderungsantrag 5 ersetzt.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Riitta Myller und Åsa Westlund

Änderungsantrag 57
Artikel 3 Nummer 4

4) „Umweltzustand“ ist der Gesamtzustand 
der Umwelt in Meeresgewässern unter 
Berücksichtigung von Struktur, Funktion 
und Prozessen der einzelnen 
Meeresökosysteme und der natürlichen 
physiografischen, geografischen und 
klimatischen Faktoren sowie der 
physikalischen und chemischen 
Bedingungen, einschließlich der 
Bedingungen, die als Folge menschlichen 
Handelns in dem betreffenden Gebiet 
entstehen.

4) „Umweltzustand“ ist der Gesamtzustand 
der Umwelt in Meeresgewässern unter 
Berücksichtigung von Struktur, Funktion 
und Prozessen der einzelnen 
Meeresökosysteme und der natürlichen 
akustischen, biologischen, 
physiografischen, geografischen, 
geologischen und klimatischen Faktoren 
sowie der physikalischen und chemischen 
Bedingungen, einschließlich der 
Bedingungen, die als Folge menschlichen 
Handelns in dem betreffenden Gebiet 
entstehen, unabhängig davon, ob dieses 
Handeln innerhalb oder außerhalb des 
jeweiligen Meeresgewässers erfolgt. 

Or. en
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Änderungsantrag von Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 58
Artikel 3 Absatz 5

5) "Guter Umweltzustand" ist der 
Umweltzustand, den Meeresgewässer 
aufweisen, bei denen es sich um ökologisch 
vielfältige und dynamische Ozeane und 
Meere handelt, die im Rahmen ihrer 
jeweiligen Besonderheiten sauber, gesund 
und produktiv sind und deren Meeresumwelt 
auf nachhaltigem Niveau genutzt wird, so 
dass die Nutzungs- und Betätigungs-
möglichkeiten der gegenwärtigen und der 
zukünftigen Generationen erhalten bleiben, 
d.h.:

5) "Guter Umweltzustand" ist der 
Umweltzustand, den Meeresgewässer 
aufweisen, bei denen es sich um ökologisch 
vielfältige und dynamische Ozeane und 
Meere handelt, die im Rahmen ihrer 
jeweiligen Besonderheiten sauber, gesund 
und produktiv sind und deren Meeresumwelt 
auf nachhaltigem Niveau genutzt wird, so 
dass die Nutzungs- und Betätigungs-
möglichkeiten der gegenwärtigen und der 
zukünftigen Generationen erhalten bleiben, 
d.h.:

a) die Struktur, die Funktionen und die 
Prozesse der einzelnen Meeresökosysteme
sowie die damit verbundenen 
physiografischen, geografischen und 
klimatischen Faktoren ermöglichen es, dass 
diese Ökosysteme ohne Einschränkungen
funktionieren und ihre Widerstandsfähigkeit 
erhalten bleibt. Die im Meer lebenden Arten 
und ihre Lebensräume sind geschützt, ein 
vom Menschen verursachter Rückgang der 
biologischen Vielfalt wird verhindert, und 
die unterschiedlichen biologischen 
Komponenten stehen im Gleichgewicht.

die Struktur, die Funktionen und die 
Prozesse der einzelnen Ökosysteme, die die 
Meeresumwelt bilden, sowie die 
damit verbundenen physiografischen, 
geografischen, geologischen und 
klimatischen Faktoren ermöglichen es, dass 
diese Ökosysteme in der natürlich 
vorhandenen, sich selbst tragenden Weise
funktionieren und ihre natürliche
Widerstandsfähigkeit gegenüber 
umfassenderen Umweltveränderungen
erhalten bleibt. Die im Meer lebenden Arten 
und ihre Lebensräume sind geschützt, ihre 
Schädigung wird vermieden, und im 
Rahmen der Möglichkeiten werden ihre 
Struktur sowie ihre Funktionen und 
Prozesse wieder hergestellt, ein vom 
Menschen verursachter Rückgang der 
biologischen Vielfalt wird verhindert, und 
die unterschiedlichen biologischen 
Komponenten stehen im Gleichgewicht.

b) Die hydromorphologischen, 
physikalischen und chemischen Verhältnisse 
der Ökosysteme, einschließlich der 
Verhältnisse, die sich aus menschlicher 
Tätigkeit in dem betroffenen Gebiet ergeben, 
stützen die vorstehend beschriebenen 
Ökosysteme. Vom Menschen verursachte 

b) Die hydromorphologischen, 
physikalischen und chemischen Verhältnisse 
der Ökosysteme, einschließlich der 
Verhältnisse, die sich aus menschlicher 
Tätigkeit in dem betroffenen Gebiet ergeben, 
stützen die vorstehend beschriebenen 
Ökosysteme. Vom Menschen verursachte 
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Einleitungen von Stoffen und Energie in die 
Meeresumwelt verursachen keine 
Verschmutzungseffekte.

Einleitungen von Stoffen und Energie, 
einschließlich Lärm, in die Meeresumwelt 
werden ständig verringert um 
sicherzustellen, dass die Auswirkungen auf 
und die Risiken für die Meeresartenvielfalt, 
Meeresökosysteme, menschliche 
Gesundheit oder legitime Nutzung des 
Meeres weitestgehend verringert werden 
und dass diese Einleitungen keine 
Verschmutzungseffekte verursachen.

ba) alle menschlichen Tätigkeiten 
innerhalb und außerhalb des betreffenden 
Gebiets erfolgen in einer Weise, die ihren 
kollektiven Druck auf die 
Meeresökosysteme mit dem guten 
ökologischen Zustand vereinbar sein lässt. 
Die menschlichen Tätigkeiten in der 
Meeresumwelt überschreiten nicht die 
Niveaus, die im Rahmen eines für die 
Beurteilung geeigneten geografischen 
Gebiets nachhaltig sind. Das Potenzial für 
die Nutzung durch die künftigen 
Generationen und für deren Tätigkeiten in 
der Meeresumwelt wird erhalten; und
bb) alle in Anhang I aufgeführten 
Bedingungen werden erfüllt;

Der gute Umweltzustand wird auf der Ebene 
der jeweiligen Meeresregion bzw. 
-unterregion im Sinne von Artikel 4 anhand 
der in Anhang I genannten generischen 
qualitativen Deskriptoren festgelegt. Im 
Hinblick auf die Erreichung eines guten 
Umweltzustands wird ein anpassungsfähiges 
Management auf der Grundlage des 
Ökosystem-Ansatzes angewandt.

Der gute Umweltzustand wird auf der Ebene 
der jeweiligen Meeresregion bzw. -
unterregion im Sinne von Artikel 4 
festgelegt. Zur Erreichung eines guten 
Umweltzustands wird ein anpassungsfähiges 
Management auf der Grundlage des 
Ökosystem-Ansatzes angewandt.

Or. fr

Begründung

Die neue Fassung des Änderungsantrags lehnt sich sehr viel stärker an den Ratstext an, 
wobei allerdings alle notwendigen sprachlichen Verbesserungen eingefügt werden. Durch 
diesen Änderungsantrag wird Änderungsantrag 7 ersetzt.
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Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Riitta Myller und Åsa Westlund

Änderungsantrag 59
Artikel 3 Nummer 6

6) „Kriterien“ sind charakteristische 
technische Merkmale, die eng mit 
generischen qualitativen Deskriptoren 
verbunden sind.

6) „Kriterien“ bezieht sich auf die in 
Anhang I aufgeführten Bedingungen; dies 
sind charakteristische technische Merkmale, 
die eng mit generischen qualitativen 
Deskriptoren verbunden sind.

Or. en

Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 60
Artikel 3 Nummer 8

8) „Verschmutzung“ ist die durch 
menschliches Handeln direkt oder indirekt 
bewirkte Zuführung von Stoffen oder
Energie – einschließlich vom Menschen 
verursachter Unterwassergeräusche – in 
die Meeresumwelt, aus der sich abträgliche 
Wirkungen wie eine Schädigung der 
lebenden Ressourcen und der 
Meeresökosysteme, eine Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit, eine Behinderung 
der maritimen Tätigkeiten einschließlich der
Fischerei, des Fremdenverkehrs und der 
Erholung und der sonstigen rechtmäßigen 
Nutzung des Meeres, eine Beeinträchtigung 
des Gebrauchswerts des Meerwassers und 
eine Verringerung der Annehmlichkeiten der 
Umwelt oder generell eine Beeinträchtigung 
der nachhaltigen Nutzung von Gütern und 
Dienstleistungen des Meeres ergeben oder 
ergeben können.

8) „Verschmutzung“ ist die durch 
menschliches Handeln direkt oder indirekt 
bewirkte Zuführung von Stoffen, Energie
oder Lärm in die Meeresumwelt, aus der 
sich abträgliche Wirkungen wie eine 
Schädigung der Artenvielfalt des Meeres
und der Meeresökosysteme, eine 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit, 
eine Behinderung der maritimen Tätigkeiten 
einschließlich der Fischerei, des 
Fremdenverkehrs und der Erholung und der 
sonstigen rechtmäßigen Nutzung des 
Meeres, eine Beeinträchtigung des 
Gebrauchswerts des Meerwassers und eine 
Verringerung der Annehmlichkeiten der 
Umwelt oder generell eine Beeinträchtigung 
der nachhaltigen Nutzung von Gütern und 
Dienstleistungen des Meeres ergeben oder 
ergeben können.

Or. en

Begründung

Wiedereinreichung von Änderungsantrag 27 aus der ersten Lesung des EP.
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Änderungsantrag von Carl Schlyter

Änderungsantrag 61
Artikel 3 Nummer 9

9) „Sondergebiet“ ist ein Gebiet in den 
Meeresgewässern eines Mitgliedstaats, in 
dem aus in Artikel 14 genannten Gründen 
Umweltziele nicht durch Maßnahmen 
dieses Mitgliedstaats erreicht werden 
können.

entfällt

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll Kohärenz mit den Bestimmungen von Artikel 14 über 
Ausnahmen hergestellt werden. Das Parlament hat den Verweis auf Sondergebiete in erster 
Lesung gestrichen, da sie mit den besonders „geschützten Gebieten“ verwechselt werden 
könnten.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 62
Artikel 3 Nummer 9 a (neu)

9a) „Geschützte Meeresgebiete“ sind 
Gebiete, in denen Aktivitäten, die als 
bedeutende Belastung und/oder 
Beeinträchtigung der Meeresumwelt 
angesehen werden, eingeschränkt werden. 
Geschützte Meeresgebiete werden von den 
Mitgliedstaaten in der Vorbereitungsphase 
der Meeresstrategie festgelegt und gehören 
zu einem System der Meeresraumplanung, 
das auf gemeinschaftlicher, regionaler und 
unterregionaler Ebene kohärent ist und im 
Einklang mit den von der Gemeinschaft 
eingegangenen internationalen 
Verpflichtungen steht.

Or. en



PE394.048v02-00 20/48 AM\684917DE.doc

DE

Begründung

Einige dieser Aktivitäten werden seit langem in Meeresgebieten durchgeführt. Beispielsweise 
kann das Ausbaggern in diesen Gebieten erforderlich sein, um eine ausreichende Tiefe für die 
Schiffbarkeit zu erhalten. Andernfalls wäre die sichere Schifffahrt gefährdet. Potenzielle 
Schiffsunfälle könnten sogar noch mehr Umweltschäden hervorrufen. Wiedereinreichung von 
Teilen von Änderungsantrag 27 aus der ersten Lesung.

Änderungsantrag von Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 63
Artikel 5 Absatz 1 und Absatz 2 Einleitung

1. Jeder Mitgliedstaat entwickelt für jede 
betreffende Meeresregion oder -
unterregion eine Meeresstrategie für seine 
Meeresgewässer, die mit dem in Absatz 2 
Buchstaben a und b dargelegten 
Aktionsplan im Einklang steht.

1. Die Mitgliedstaaten erreichen einen 
guten ökologischen Zustand durch die 
Konzipierung und Durchführung von 
Meeresstrategien.

2. Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, 
um sicherzustellen, dass innerhalb jeder
Meeresregion oder -unterregion die zur 
Erreichung der Ziele dieser Richtlinie 
erforderlichen Maßnahmen, insbesondere 
die verschiedenen Bestandteile der in den 
Buchstaben a und b genannten 
Meeresstrategien, wie folgt koordiniert 
werden:

2. Mitgliedstaaten, die eine Meeresregion
teilen, sorgen dafür, dass eine einheitliche, 
gemeinsame Meeresstrategie für jede 
Region oder Unterregion für die Gewässer, 
die unter ihrer Hoheit oder Gerichtsbarkeit 
innerhalb dieser Region stehen, erstellt 
wird. Jeder Mitgliedstaat entwickelt gemäß 
folgendem Maßnahmenplan für jede 
betroffene Meeresregion eine 
Meeresstrategie für seine europäischen 
Meeresgewässer:

Or. fr

Begründung

Der neue Änderungsantrag 63 als setzt die Änderungsanträge 10 und 11.

Änderungsantrag von Edite Estrela

Änderungsantrag 64
Artikel 5 Absatz 2 Einleitung

2. Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, 
um sicherzustellen, dass innerhalb jeder 
Meeresregion oder -unterregion die zur 

2. Die Mitgliedstaaten arbeiten mithilfe der 
bestehenden regionalen 
Meeresübereinkommen zusammen, um 
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Erreichung der Ziele dieser Richtlinie 
erforderlichen Maßnahmen, insbesondere 
die verschiedenen Bestandteile der in den 
Buchstaben a und b genannten 
Meeresstrategien, wie folgt koordiniert 
werden:

sicherzustellen, dass innerhalb jeder 
Meeresregion oder -unterregion die zur 
Erreichung der Ziele dieser Richtlinie 
erforderlichen Maßnahmen, insbesondere 
die verschiedenen Bestandteile der in den 
Buchstaben a und b genannten 
Meeresstrategien, wie folgt koordiniert 
werden:

Or. en

Änderungsantrag von Anders Wijkman

Änderungsantrag 65
Artikel 5 Absatz 2 a (neu)

2a. Die Bestimmungen von Artikel 5 Absatz 
2 Buchstaben a und b hindern die 
Mitgliedstaaten nicht an der Beibehaltung 
oder Einführung strengerer 
Schutzmaßnahmen.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten müssen weiterhin das Recht haben, strengere Schutzmaßnahmen 
beizubehalten.

Änderungsantrag von Henrik Lax

Änderungsantrag 66
Artikel 5 Absatz 3 Einleitung

3. Wenn verschiedene Mitgliedstaaten an ein 
und dieselbe, von dieser Richtlinie erfasste 
Meeresregion oder -unterregion angrenzen 
und der Zustand des Meeres so kritisch ist, 
dass dringend gehandelt werden muss, 
sollten sich diese Mitgliedstaaten darum 
bemühen, einen Aktionsplan gemäß 
Absatz 1 zu vereinbaren, der einen früheren 
Beginn der Maßnahmenprogramme vorsieht. 
In diesen Fällen gilt Folgendes:

3. Wenn verschiedene Mitgliedstaaten an ein 
und dieselbe, von dieser Richtlinie erfasste 
Meeresregion oder -unterregion angrenzen 
und der Zustand des Meeres so kritisch ist, 
dass dringend gehandelt werden muss, 
arbeiten diese Mitgliedstaaten einen 
Aktionsplan gemäß Absatz 1 aus, der einen 
früheren Beginn der Maßnahmenprogramme 
vorsieht. In diesen Fällen gilt folgendes:
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Or. sv

Begründung

Die Formulierung im Gemeinsamen Standpunkt des Rates, was Artikel 5 Absatz 3 betrifft, hat 
keinerlei verbindlichen Charakter. Um eine wirkliche Integration verschiedener Sektoren in 
Übereinstimmung mit dem Grünbuch über die künftige Meerespolitik der Union zu erreichen, 
bedarf es einer sehr viel stärker verbindlichen Formulierung. 

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Riitta Myller und Åsa Westlund

Änderungsantrag 67
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b a (neu)

ba) Die Meeresregion Ostsee könnte eine 
Pilotfunktion für die Umsetzung der 
Meeresstrategie haben. Der künftige 
Ostsee-Aktionsplan im Rahmen des 
Helsinki-Übereinkommens (HELCOM) 
könnte eine nützliche Grundlage sein, um 
die Ostsee als Pilotraum zur Umsetzung der 
Meeresstrategie zu nutzen.
Ein gemeinsames Maßnahmenprogramm 
für die Meeresregion Ostsee entsprechend 
Artikel 13 wird von den Mitgliedstaaten in 
dieser Region bis spätestens 2010 
ausgearbeitet, um einen guten 
ökologischen Zustand in der Ostsee zu 
erreichen.

Or. en

Begründung

Es ist bekannt, dass der Umweltzustand der Ostsee sehr bedenklich ist. Acht der neun Staaten 
an der Ostsee sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Ostseeregion könnte sich 
daher als Pilotraum für die Umsetzung der Meeresstrategie eignen.

Änderungsantrag von Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 68
Artikel 5 Absatz 4

4. Die Mitgliedstaaten entwickeln alle in 
Absatz 2 Buchstaben a und b genannten 

entfällt
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Elemente der Meeresstrategien und setzen 
sie um; dabei sind sie jedoch nicht 
verpflichtet, spezifische Maßnahmen zu 
ergreifen, wenn kein signifikantes Risiko 
für die Meeresumwelt besteht oder wenn 
dies unter Berücksichtigung der Risiken 
für die Meeresumwelt unverhältnismäßig 
hohe Kosten verursachen würde.
Ergreift ein Mitgliedstaat aus einem dieser 
Gründe keine Maßnahmen, so gibt er der 
Kommission eine angemessene 
Begründung für diese Entscheidung.

Or. fr

Begründung

Der neue Text des Rates, in dem die Fälle vorgesehen sind, in denen keine Maßnahmen 
vorgeschrieben werden, wird gestrichen.

Änderungsantrag von Carl Schlyter

Änderungsantrag 69
Artikel 5 Absatz 4

4. Die Mitgliedstaaten entwickeln alle in 
Absatz 2 Buchstaben a und b genannten 
Elemente der Meeresstrategien und setzen 
sie um; dabei sind sie jedoch nicht 
verpflichtet, spezifische Maßnahmen zu 
ergreifen, wenn kein signifikantes Risiko 
für die Meeresumwelt besteht oder wenn 
dies unter Berücksichtigung der Risiken 
für die Meeresumwelt unverhältnismäßig 
hohe Kosten verursachen würde.

4. Die Mitgliedstaaten entwickeln alle in 
Absatz 2 Buchstaben a und b genannten 
Elemente der Meeresstrategien und setzen 
sie um.

Ergreift ein Mitgliedstaat aus einem dieser 
Gründe keine Maßnahmen, so gibt er der 
Kommission eine angemessene 
Begründung für diese Entscheidung.

Or. en

Begründung

Der neue Text des Rates ist redundant. Der Artikel über Maßnahmenprogramme enthält 



PE394.048v02-00 24/48 AM\684917DE.doc

DE

bereits Bestimmungen über die Kosten-Nutzen-Analyse und über die Rentabilität der 
Maßnahmen.

Änderungsantrag von Henrik Lax

Änderungsantrag 70
Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 2 a (neu)

Wenn es aus technischen, wirtschaftlichen 
oder verwaltungsmäßigen Gründen nicht 
möglich ist, alle Teile der Meeresstrategie 
wie in Absatz 2a und 2b in 
Übereinstimmung mit dem Zeitplan von 
Absatz 2 durchzuführen, können die 
Maßnahmen auf einen späteren Zeitplan 
verschoben werden, jedoch höchstens um 
vier Jahre.

Or. sv

Begründung

Wenn es einzelnen Regionen möglich sein soll, die Durchführung aufzuschieben, so müssen in 
die Richtlinie Vorschriften eingefügt werden, die denen der Wasser-Rahmenrichtlinie 
entsprechen, d.h. dass die Frist für die Durchführung der Maßnahmen von Artikel 5 unter 
bestimmten Bedingungen, darunter technische, wirtschaftliche oder verwaltungsmäßige 
Gründe, auf den Zeitpunkt verschoben wird, der im Vorschlag der Kommission genannt wird.

Änderungsantrag von Marie-Noëlle Lienemann 

Änderungsantrag 71
Artikel 8 Absatz 1 Einleitung und Buchstaben a und b

1. Die Mitgliedstaaten führen eine
Anfangsbewertung ihrer Meeresgewässer 
durch, die vorliegende Daten, soweit diese 
verfügbar sind, berücksichtigt und folgende 
Elemente umfasst:

1. Für jede Meeresregion führen die 
Mitgliedstaaten eine Anfangsbewertung 
ihrer Meeresgewässer durch, die vorliegende 
Daten, soweit diese verfügbar sind, 
berücksichtigt und folgende Elemente 
umfasst:

a) eine Analyse der wesentlichen Merkmale 
und des derzeitigen Umweltzustands der 
betreffenden Gewässer, die auf den 
indikativen Listen in Anhang III Tabelle 1 
basiert und die physikalischen und 

a) eine Analyse der wesentlichen Merkmale, 
der Funktionen und des derzeitigen 
Umweltzustands der betreffenden Gewässer, 
die auf den indikativen Listen in Anhang III 
Tabelle 1 basiert und die physikalischen und 
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chemischen Merkmale, die 
Lebensraumtypen, die biologischen 
Merkmale und die Hydromorphologie 
abdeckt;

chemischen Merkmale, die 
Lebensraumtypen, die biologischen 
Merkmale und die Hydromorphologie 
abdeckt;

b) eine Analyse der wichtigsten Belastungen 
und Wirkungen, einschließlich der Aus-
wirkungen menschlichen Handelns, auf die 
Merkmale und den Umweltzustand der 
betreffenden Gewässer, die auf den 
indikativen Listen in Anhang III Tabelle 2 
basiert und die qualitativen und 
quantitativen Aspekte der verschiedenen 
Belastungen sowie feststellbare Trends 
abdeckt;

b) eine Analyse des wichtigsten Belastungen 
und Wirkungen, einschließlich der 
Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten, auf 
den Umweltzustand der betreffenden 
Gewässer, die

i) auf den indikativen Listen in Anhang III 
Tabelle 2 basiert und die qualitativen und 
quantitativen Aspekte der verschiedenen 
Belastungen sowie feststellbare Trends 
abdeckt,
ii) die kumulativen und synergetischen 
Wirkungen berücksichtigt und
iii) den einschlägigen Beurteilungen 
Rechnung trägt, die aufgrund der 
bestehenden europäischen 
Rechtsvorschriften ausgearbeitet wurden.

Or. fr

Begründung

Hierdurch werden die Kriterien vervollständigt, die von den Mitgliedstaaten zur Bewertung 
des Zustands ihrer Meeresgewässer anzulegen sind.

Änderungsantrag von Eija-Riitta Korhola

Änderungsantrag 72
Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a

a) eine Analyse der wesentlichen Merkmale 
und des derzeitigen Umweltzustands der 
betreffenden Gewässer, die auf den 
indikativen Listen in Anhang III Tabelle 1 
basiert und die physikalischen und 
chemischen Merkmale, die 
Lebensraumtypen, die biologischen 

a) eine Analyse der wesentlichen Merkmale, 
Funktionen und des derzeitigen 
Umweltzustands der betreffenden Gewässer, 
die auf den indikativen Listen in Anhang III 
Tabelle 1 basiert und die physikalischen und 
chemischen Merkmale, die 
Lebensraumtypen, die biologischen 
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Merkmale und die Hydromorphologie 
abdeckt;

Merkmale und die Hydromorphologie 
abdeckt;

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 48 aus der ersten Lesung des EP.

Änderungsantrag von John Bowis

Änderungsantrag 73
Artikel 8 Absatz 2

2. Bei den in Absatz 1 genannten Analysen 
sind Aspekte im Hinblick auf 
Küstengewässer, Übergangsgewässer und 
Territorialgewässer zu berücksichtigen, die 
unter die einschlägigen Bestimmungen der 
Richtlinie 2000/60/EG fallen. Um eine 
umfassende Bewertung des Zustands der 
Meeresumwelt zu erhalten, werden dabei 
auch andere einschlägige Bewertungen wie 
diejenigen, die im Rahmen regionaler 
Meeresübereinkommen gemeinsam 
durchgeführt werden, berücksichtigt oder als 
Grundlage herangezogen.

2. Bei den in Absatz 1 genannten Analysen 
sind Aspekte im Hinblick auf 
Küstengewässer, Übergangsgewässer und 
Territorialgewässer zu berücksichtigen, die 
unter die einschlägigen Bestimmungen der 
Richtlinie 2000/60/EG sowie der Richtlinie 
91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 
über die Behandlung von kommunalem 
Abwasser, der Richtlinie 2006/7/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Februar 2006 über die Qualität der 
Badegewässer und deren Bewirtschaftung 
und der vorgeschlagenen Richtlinie zu 
Umweltqualitätsstandards im Bereich der 
Wasserpolitik fallen. Um eine umfassende 
Bewertung des Zustands der Meeresumwelt 
zu erhalten, werden dabei auch andere 
einschlägige Bewertungen wie diejenigen, 
die im Rahmen regionaler 
Meeresübereinkommen gemeinsam 
durchgeführt werden, berücksichtigt oder als 
Grundlage herangezogen.

Or. en

Begründung

Die Bewertung der in Anhang III beschriebenen Elemente zur Feststellung eines guten 
Umweltstatus und die in Absatz 1 genannten Analysen sollten auf den bestehenden und den 
künftigen Rechtsvorschriften basieren und diese ergänzen, um Doppelarbeit zu vermeiden.



AM\684917DE.doc 27/48 PE394.048v02-00

DE

Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 74
Artikel 8 Absatz 2 a (neu)

2a. Die Daten und Informationen aus der 
Anfangsbewertung werden spätestens drei 
Monate nach Vollendung dieser Bewertung 
der Europäischen Umweltagentur und den 
einschlägigen regionalen Meeres- und 
Fischereiorganisationen und 
-übereinkommen für die Verwendung in 
gesamteuropäischen Bewertungen des 
Zustands der Meere, insbesondere im 
Überblick über den Zustand der 
Meeresumwelt in der Gemeinschaft gemäß 
Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe b, zur 
Verfügung gestellt.

Or. en

Begründung

Die Europäische Umweltagentur sollte über alle maßgeblichen Informationen verfügen, so 
dass eine zentrale Datenbank eingerichtet werden kann und diese Informationen in 
gesamteuropäischen Berichten über den Zustand der europäischen Meere verwendet werden 
können.

Änderungsantrag von Adamos Adamou

Änderungsantrag 75
Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 2

Die Überwachungsprogramme müssen auf 
einschlägigen Bewertungs- und 
Überwachungsbestimmungen, die in den 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft oder in 
internationalen Übereinkommen festgelegt 
sind, beruhen und mit diesen vereinbar sein.

Die Überwachungsprogramme müssen 
innerhalb der betreffenden Meeresregionen
bzw. -unterregionen kohärent sein, auf 
einschlägigen Bewertungs- und 
Überwachungsbestimmungen, die in den 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, 
insbesondere in der Richtlinie 
79/409/EWG1 und der Richtlinie 
92/43/EWG2, oder in internationalen 
Übereinkommen festgelegt sind, oder auf 
Gemeinschaftsinitiativen bezüglich 
Raumdateninfrastruktur und GMES 
(globale Umwelt- und 
Sicherheitsüberwachung) – insbesondere 
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im Zusammenhang mit 
Meeresdienstleistungen, soweit sich diese 
Anforderungen auf die europäischen 
Meeresgewässer der Mitgliedstaaten in der 
genannten Meeresregion beziehen –
beruhen und mit diesen vereinbar sein.
__________
1 Richtlinie des Rates über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten
2 Richtlinie des Rates zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen

Or. en

Begründung

Der ausdrückliche Hinweis auf die umweltpolitischen Grundsätze der gemeinschaftlichen 
Umweltschutzpolitik sollte für deren verstärkte Anwendung sowie für Kohärenz mit der 
allgemeinen Ausrichtung der gemeinschaftlichen Umweltpolitik sorgen.

Änderungsantrag von Anders Wijkman

Änderungsantrag 76
Artikel 11 Absatz 3 a (neu)

Die Mitgliedstaaten nehmen Maßnahmen 
und Programme für die Rückverfolgbarkeit 
und Nachweisbarkeit von 
Meeresverunreinigungen an.

Or. en

Begründung

Die Quellen von Meeresverunreinigungen müssen unabhängig davon, ob sie sich an Land 
oder im Meer befinden, ausfindig gemacht und zurückverfolgt werden, damit nationale oder 
gemeinschaftliche Maßnahmen getroffen werden können, um ihre Beseitigung sicherzustellen. 
Wiedereinreichung von Änderungsantrag 59 aus der ersten Lesung in geänderter Fassung. 

Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 77
Artikel 11 Absatz 3 a (neu)
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3a. Die Daten und Informationen aus den 
Überwachungsprogrammen werden 
spätestens drei Monate nach Vollendung 
dieser Programme der Europäischen 
Umweltagentur und den einschlägigen 
regionalen Meeres- und 
Fischereiorganisationen und 
-übereinkommen für die Verwendung in 
gesamteuropäischen Bewertungen des 
Zustands der Meere, insbesondere im 
Überblick über den Zustand der 
Meeresumwelt in der Gemeinschaft gemäß 
Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe b, zur 
Verfügung gestellt.

Or. en

Begründung

Die Europäische Umweltagentur sollte über alle maßgeblichen Informationen verfügen, so 
dass eine zentrale Datenbank eingerichtet werden kann und diese Informationen in 
gesamteuropäischen Berichten über den Zustand der europäischen Meere verwendet werden 
können.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Riitta Myller und Åsa Westlund

Änderungsantrag 78
Artikel 12

Artikel 12 Artikel 12

Stellungnahme der Kommission zu den
Mitteilungen

Bewertung der Mitteilungen durch die 
Kommission

Auf der Grundlage aller gemäß Artikel 9 
Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 11 
Absatz 2 erfolgten Mitteilungen zu jeder 
Meeresregion oder -unterregion nimmt die 
Kommission gegenüber jedem Mitgliedstaat 
zu der Frage Stellung, ob die mitgeteilten 
Angaben einen geeigneten Rahmen 
schaffen, um den Anforderungen dieser 
Richtlinie zu genügen.

Auf der Grundlage der gemäß Artikel 13 
Absatz 6 mitgeteilten 
Maßnahmenprogramme bewertet die 
Kommission für jeden einzelnen
Mitgliedstaat, ob die mitgeteilten 
Programme einen geeigneten Rahmen 
schaffen, um den in dieser Richtlinie
beschriebenen guten ökologischen Zustand 
zu erreichen.

Bei der Ausarbeitung ihrer Stellungnahme
prüft die Kommission auch, ob die 
Rahmenbedingungen in den verschiedenen 
Meeresregionen oder -unterregionen und

Bei dieser Bewertung prüft die Kommission 
auch, ob die Maßnahmenprogramme in der 
gesamten Gemeinschaft kohärent sind, und 
kann den betreffenden Mitgliedstaat bitten, 
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der gesamten Gemeinschaft kohärent sind, 
und kann den betreffenden Mitgliedstaat 
bitten, ihr alle zusätzlichen Informationen zu 
übermitteln, die verfügbar und erforderlich 
sind.

ihr alle zusätzlichen Informationen zu 
übermitteln, die erforderlich sind.

Innerhalb von sechs Monaten nach 
Mitteilung der Maßnahmenprogramme 
kann die Kommission beschließen, das 
Programm eines jeden Mitgliedstaats in 
seiner Gesamtheit oder im Hinblick auf 
einzelne Elemente zurückzuweisen, sofern 
es im Widerspruch zu dieser Richtlinie 
steht.

Or. en

Änderungsantrag von Adamos Adamou

Änderungsantrag 79
Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2

Diese Maßnahmen werden auf der 
Grundlage der nach Artikel 8 Absatz 1 
vorgenommenen Anfangsbewertung unter 
Bezugnahme auf die gemäß Artikel 10 
Absatz 1 festgelegten Umweltziele und unter 
Berücksichtigung der in Anhang VI 
aufgelisteten Arten von Maßnahmen 
konzipiert.

Diese Maßnahmen werden auf der 
Grundlage der gemäß Artikel 8 Absatz 1 
vorgenommenen Anfangsbewertung unter 
Bezugnahme auf die gemäß Artikel 10 
Absatz 1 festgelegten Umweltziele und unter 
Berücksichtigung der in Anhang VI 
aufgelisteten Arten von Maßnahmen und 
der relevanten grenzüberschreitenden 
Auswirkungen und Fakten konzipiert und 
basieren auf folgenden umweltpolitischen 
Grundsätzen:
a) dem Vorsorgeprinzip und den 
Grundsätzen, dass Präventivmaßnahmen 
zu ergreifen sind, Umweltschäden 
vorrangig an der Quelle angegangen 
werden müssen und die Kosten der 
Verursacher trägt, sowie
b) einem ökosystembasierten Ansatz.

Die Mitgliedstaaten beschließen die 
erforderlichen Maßnahmen zur 
Rückverfolgbarkeit und Nachweisbarkeit 
von Meeresverschmutzungen.
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Or. en

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Riitta Myller und Åsa Westlund

Änderungsantrag 80
Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2

Diese Maßnahmen werden auf der 
Grundlage der nach Artikel 8 Absatz 1 
vorgenommenen Anfangsbewertung unter 
Bezugnahme auf die gemäß Artikel 10 
Absatz 1 festgelegten Umweltziele und unter 
Berücksichtigung der in Anhang VI 
aufgelisteten Arten von Maßnahmen 
konzipiert.

Diese Maßnahmen werden auf der 
Grundlage der gemäß Artikel 8 Absatz 1 
vorgenommenen Anfangsbewertung unter 
Bezugnahme auf die gemäß Artikel 10 
Absatz 1 festgelegten Umweltziele und unter 
Berücksichtigung der in Anhang VI 
aufgelisteten Arten von Maßnahmen, der 
relevanten grenzüberschreitenden 
Auswirkungen und Fakten konzipiert und 
basieren auf folgenden umweltpolitischen 
Grundsätzen:
a) dem Vorsorgeprinzip und den 
Grundsätzen, dass Präventivmaßnahmen 
zu ergreifen sind, Umweltschäden 
vorrangig an der Quelle angegangen 
werden müssen und die Kosten der 
Verursacher trägt, sowie
b) einem ökosystembasierten Ansatz.

Or. en

Begründung

Der ausdrückliche Hinweis auf die umweltpolitischen Grundsätze der gemeinschaftlichen 
Umweltschutzpolitik sollte für deren verstärkte Anwendung sowie für Kohärenz mit der 
allgemeinen Ausrichtung der gemeinschaftlichen Umweltpolitik sorgen.

Änderungsantrag von John Bowis

Änderungsantrag 81
Artikel 13 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten integrieren die gemäß 
Absatz 1 konzipierten Maßnahmen in ein 
Maßnahmenprogramm und berücksichtigen 
dabei auch einschlägige Maßnahmen, die 
aufgrund von Rechtsvorschriften der 

2. Die Mitgliedstaaten integrieren die gemäß 
Absatz 1 konzipierten Maßnahmen in ein 
Maßnahmenprogramm und berücksichtigen 
dabei auch einschlägige Maßnahmen, die 
aufgrund von Rechtsvorschriften der 
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Gemeinschaft, insbesondere aufgrund der 
Richtlinie 2000/60/EG, oder internationalen 
Übereinkommen erforderlich sind.

Gemeinschaft, insbesondere aufgrund der 
Richtlinie 2000/60/EG, der Richtlinie 
91/271/EWG, der Richtlinie 2006/7/EG und 
der vorgeschlagenen Richtlinie für 
Umweltqualitätsstandards im Bereich der 
Wasserpolitik und zur Änderung der 
Richtlinie 2000/60/EG, oder internationalen 
Übereinkommen erforderlich sind.

Or. en

Begründung

Die Einhaltung der Normen der oben genannten Richtlinie wird sich insbesondere positiv auf 
die Meeresumwelt auswirken und zum Erreichen der umweltpolitischen Ziele der 
Meeresstrategie-Richtlinie beitragen. Eine verbesserte Koordinierung und eine kohärente 
Anwendung der Maßnahmen wird die Gefahr von Doppelarbeiten und Auslassungen im 
gesamten Maßnahmenspektrum minimieren, für eine kohärente Anwendung in dem von der 
Maßnahme abgedeckten geografischen Bereich sorgen und die kohärente Durchführung der 
Zeitpläne erleichtern.

Änderungsantrag von Eija-Riitta Korhola

Änderungsantrag 82
Artikel 13 Absatz 3 Unterabsatz 1

3. Die Mitgliedstaaten tragen bei der 
Erstellung des Maßnahmenprogramms 
gemäß Absatz 2 dem Prinzip der 
nachhaltigen Entwicklung und insbesondere 
den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der geplanten Maßnahmen 
angemessen Rechnung.

3. Die Mitgliedstaaten tragen bei der 
Erstellung des Maßnahmenprogramms 
gemäß Absatz 2 dem Prinzip der 
nachhaltigen Entwicklung und insbesondere 
den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der geplanten Maßnahmen 
angemessen Rechnung. Die Mitgliedstaaten 
schaffen den administrativen Rahmen und 
die Plattformen, die ein 
sektorübergreifendes Vorgehen in Fragen 
des Meeres ermöglichen, um 
Umweltwissenschaft und umweltpolitische 
Maßnahmen mit den wirtschaftlichen, 
sozialen und administrativen 
Entwicklungen im betroffenen Bereich zu 
verknüpfen und aus dieser Interaktion 
Nutzen zu ziehen.

Or. en
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Begründung

Änderungsantrag 88 aus der ersten Lesung des EP.

Änderungsantrag von Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 83
Artikel 13 Absatz 3 Unterabsatz 2

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
Maßnahmen kostenwirksam und technisch 
durchführbar sind, und nehmen vor 
Einführung jeder neuen Maßnahme 
Folgenabschätzungen einschließlich 
Kosten-Nutzen-Analysen vor.

entfällt

Or. fr

Begründung

Der neue Text des Rates, der sich auf einer Kosten-Nutzen-Analysen stützt, wird gestrichen.

Änderungsantrag von Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 84
Artikel 13 Absatz 4

4. Die gemäß diesem Artikel erstellten 
Maßnahmenprogramme sollten unter 
anderem Maßnahmen enthalten wie die 
Einrichtung besonderer Schutzgebiete im 
Sinne der Richtlinie 92/43/EWG und die 
Einrichtung von Schutzgebieten im Sinne 
der Richtlinie 79/409/EWG und geschützte 
Meeresgebiete, die von der Gemeinschaft 
oder den betroffenen Mitgliedstaaten im 
Rahmen internationaler oder regionaler 
Übereinkommen, denen sie als 
Vertragspartei angehören, vereinbart 
wurden.

4. Die gemäß diesem Artikel erstellten 
Maßnahmenprogramme enthalten unter 
anderem raumplanerische 
Schutzmaßnahmen ein, die auch – aber 
nicht ausschließlich – die Nutzung
besonderer Schutzgebiete im Sinne der 
Richtlinie 92/43/EWG und die Einrichtung 
von Schutzgebieten im Sinne der 
Richtlinie 79/409/EWG und geschützte 
Meeresgebiete umfassen, die von der 
Gemeinschaft oder den betroffenen 
Mitgliedstaaten im Rahmen internationaler 
oder regionaler Übereinkommen, denen sie 
als Vertragspartei angehören, insbesondere  
des Beschlusses VII/5 der Konferenz der 
Vertragsparteien des Übereinkommens 
über die biologische Vielfalt, vereinbart 
wurden.
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Die Mitgliedstaaten sollten in diesem 
Zusammenhang sicherstellen, dass diese 
Gebiete zu einem kohärenten und 
repräsentativen Netzwerk von geschützten 
Meeresgebieten beitragen.

Die Mitgliedstaaten stellen in diesem 
Zusammenhang sicher, dass diese Gebiete 
spätestens bis 2012 zu einem kohärenten 
und repräsentativen Netzwerk von 
geschützten Meeresgebieten beitragen, das 
Gebiete hinreichender Größe umfasst, die 
vor jeder extraktiven Nutzung geschützt 
sind, um vor allem Laich-, Brut- und 
Futtergebiete zu schützen und Integrität, 
Struktur und Funktion von Ökosystemen 
zu erhalten oder zurückzugewinnen.
Die Maßnahmenprogramme müssen 
insbesondere die Maßnahmen betreffend 
die Hoheitsgewässer sowie die Übergangs-
und Küstengewässer gemäß der Richtlinie 
2000/60/EG beinhalten. 
Die Mitgliedstaaten richten ein oder 
mehrere Register für diese geschützten 
Meeresgebiete ein, die spätestens …* fertig 
gestellt sein müssen.
Für jede Meeresregion bzw. -unterregion 
wird das Register bzw. werden die Register 
der geschützten Meeresgebiete regelmäßig 
überprüft und auf den neuesten Stand 
gebracht.
Die in dem Register bzw. in den Registern 
erfassten Informationen sind der 
Öffentlichkeit zugänglich.
__________

* Drei Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie.

Or. fr

Begründung

Durch diesen Änderungsantrag werden die Änderungsanträge 15 und 23 (geschützte Meeres 
gebiete) ersetzt.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Riitta Myller und Åsa Westlund

Änderungsantrag 85
Artikel 13 Absatz 4
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4. Die gemäß diesem Artikel erstellten 
Maßnahmenprogramme sollten unter 
anderem Maßnahmen enthalten wie die 
Einrichtung besonderer Schutzgebiete im 
Sinne der Richtlinie 92/43/EWG und die 
Einrichtung von Schutzgebieten im Sinne 
der Richtlinie 79/409/EWG und geschützte
Meeresgebiete, die von der Gemeinschaft 
oder den betroffenen Mitgliedstaaten im 
Rahmen internationaler oder regionaler 
Übereinkommen, denen sie als 
Vertragspartei angehören, vereinbart 
wurden.

4. Die gemäß diesem Artikel erstellten 
Maßnahmenprogramme enthalten unter 
anderem auch räumliche 
Schutzmaßnahmen wie die Einrichtung 
besonderer Schutzgebiete im Sinne der 
Richtlinie 92/43/EWG und die Einrichtung 
von Schutzgebieten im Sinne der Richt-
linie 79/409/EWG und geschützter
Meeresgebiete, die von der Gemeinschaft 
oder den betroffenen Mitgliedstaaten im 
Rahmen internationaler oder regionaler 
Übereinkommen, denen sie als 
Vertragspartei angehören, einschließlich des 
Beschlusses VII/5 der Konferenz der 
Vertragsparteien des Übereinkommens 
über die biologische Vielfalt, vereinbart 
wurden.  

Die Mitgliedstaaten sollten in diesem 
Zusammenhang sicherstellen, dass diese 
Gebiete zu einem kohärenten und 
repräsentativen Netzwerk von geschützten 
Meeresgebieten beitragen.

Die Mitgliedstaaten stellen in diesem 
Zusammenhang sicher, dass diese Gebiete 
spätestens ab dem Jahr 2012 zu einem 
kohärenten und repräsentativen Netzwerk 
von geschützten Meeresgebieten beitragen.
Dieses Netzwerk umfasst Gebiete 
hinreichender Größe, die vor jeder 
extraktiven Nutzung geschützt sind, um 
unter anderem Laich-, Jungfisch- und 
Futtergebiete zu schützen und Integrität, 
Struktur und Funktion von Ökosystemen 
zu erhalten oder zurückzugewinnen.
Die Maßnahmenprogramme umfassen 
ferner Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Territorialgewässern, Übergangsgewässern 
und Küstengewässern nach Richtlinie 
2000/60/EG.
Die Mitgliedstaaten richten ein oder 
mehrere Register für diese geschützten 
Meeresgebiete ein, die spätestens …* fertig 
gestellt sein müssen.
Für jede Meeresregion bzw. -unterregion 
wird das Register bzw. werden die Register 
der geschützten Meeresgebiete regelmäßig 
überprüft und auf den neuesten Stand 
gebracht.
Die in dem Register bzw. in den Registern 
erfassten Informationen sind der 
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Öffentlichkeit zugänglich.
_________

* Drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.

Or. en

Änderungsantrag von Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 86
Artikel 13 Absatz 5

5. Die Mitgliedstaaten geben in ihren 
Maßnahmenprogrammen an, in welcher 
Form die Maßnahmen durchgeführt werden 
sollen und wie sie zur Erreichung der gemäß 
Artikel 10 Absatz 1 festgelegten 
Umweltziele beitragen

5. Die Mitgliedstaaten geben in ihren 
Maßnahmenprogrammen an, in welcher 
Form die Maßnahmen durchgeführt werden 
sollen und wie sie zur Erreichung eines 
guten Umweltzustands und der gemäß 
Artikel 10 Absatz 1 festgelegten 
Umweltziele beitragen.

Or. fr

Begründung

Durch diesen Änderungsantrag werden die Änderungsanträge 15 und 23 (geschützte Meeres 
gebiete) ersetzt.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Riitta Myller und Åsa Westlund

Änderungsantrag 87
Artikel 13 Absatz 5

5. Die Mitgliedstaaten geben in ihren 
Maßnahmenprogrammen an, in welcher 
Form die Maßnahmen durchgeführt werden 
sollen und wie sie zur Erreichung der gemäß 
Artikel 10 Absatz 1 festgelegten 
Umweltziele beitragen

5. Die Mitgliedstaaten geben in ihren 
Maßnahmenprogrammen an, in welcher 
Form die Maßnahmen durchgeführt werden 
sollen und wie sie zur Erreichung eines 
guten ökologischen Zustands und der 
gemäß Artikel 10 Absatz 1 festgelegten 
Umweltziele beitragen.

Or. en
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Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 88
Artikel 13 Absatz 7 a (neu)

7a. Nach Konsultation aller interessierten 
Parteien legt die Kommission spätestens 
[drei Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie] gemäß dem in Artikel 23 
genannten Verfahren detaillierte Kriterien 
und Normen für die Anwendung der 
Grundsätze einer guten Verwaltung im 
Bereich der Meeresumwelt fest.

Or. en

Begründung

Wiedereinreichung von Änderungsantrag 65 aus der ersten Lesung des EP.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Riitta Myller und Åsa Westlund

Änderungsantrag 89
Artikel 14

1. Ein Mitgliedstaat kann Sondergebiete 
innerhalb seiner Meeresgewässer 
ausweisen, in denen aus einem der unter 
den Buchstaben a bis d genannten Gründe 
die Umweltziele durch die von ihm 
getroffenen Maßnahmen nicht erreicht 
werden können oder aus den unter 
Buchstabe e genannten Gründen nicht 
innerhalb der betreffenden Frist erreicht 
werden können:

1. Stellt ein Mitgliedstaat, der ein 
Maßnahmenprogramm gemäß Artikel 13 
erstellt hat, einen Fall fest, in dem aus 
einem der nachstehend genannten Gründe 
die Umweltziele und ein guter ökologischer 
Zustand durch die von ihm getroffenen 
Maßnahmen nicht erreicht werden können, 
so weist er in seinem 
Maßnahmenprogramm klar auf diesen Fall 
hin und legt der Kommission eine 
Begründung seiner Ansicht vor:

-aa) Das Umweltziel ist angesichts eines 
Merkmals, aufgrund dessen dieser 
Mitgliedstaat nicht betroffen ist, für diesen 
Mitgliedstaat nicht relevant;
-ab) der Mitgliedstaat hat aufgrund des 
Gemeinschaftsrechts nicht die Befugnis, 
die fragliche Maßnahme/die fraglichen 
Maßnahmen alleine anzunehmen;
-ac) der Mitgliedstaat hat aufgrund des 
Völkerrechts nicht die Befugnis, die 
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fragliche Maßnahme/die fraglichen 
Maßnahmen alleine anzunehmen;

a) Maßnahme oder Untätigkeit, für die der 
betreffende Mitgliedstaat nicht 
verantwortlich ist;

a) Maßnahmen oder Untätigkeit eines 
anderen Mitgliedstaats, eines Drittlandes, 
der Europäischen Gemeinschaft oder einer 
anderen internationalen Organisation, für 
die der betreffende Mitgliedstaat nicht 
verantwortlich ist;

b) natürliche Ursachen; b) natürliche Ursachen;
c) höhere Gewalt; c) höhere Gewalt;

ca) Klimawandel;
d) Änderungen der Eigenschaften von 
Meeresgewässern aufgrund von Maßnahmen 
aus Gründen des übergeordneten 
Allgemeininteresses, die gegenüber den 
negativen Umweltauswirkungen, 
einschließlich aller grenzüberschreitenden 
Auswirkungen, stärker ins Gewicht fallen;

d) Änderungen der physischen 
Eigenschaften von Meeresgewässern 
aufgrund von Maßnahmen aus Gründen des 
übergeordneten Allgemeininteresses, die 
gegenüber den negativen 
Umweltauswirkungen, einschließlich aller 
grenzüberschreitenden Auswirkungen, 
stärker ins Gewicht fallen;

e) natürliche Bedingungen, aufgrund 
deren eine fristgerechte Verbesserung des 
Zustands der betreffenden Meeresgewässer 
nicht möglich ist.
Der betreffende Mitgliedstaat weist diese 
Gebiete in seinem Maßnahmenprogramm 
eindeutig aus und begründet seine 
Auffassung gegenüber der Kommission. 
Bei der Ausweisung solcher Sondergebiete 
berücksichtigen die Mitgliedstaaten die 
Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten in der 
betreffenden Meeresregion bzw. 
-unterregion.

Der Mitgliedstaat berücksichtigt die 
Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten in der 
betreffenden Meeresregion bzw. 
-unterregion.

Der betreffende Mitgliedstaat ergreift
jedoch in solchen Fällen angemessene Ad-
hoc-Maßnahmen, die darauf abstellen, die 
Umweltziele weiter zu verfolgen, eine 
weitere Verschlechterung des Zustands der 
betreffenden Meeresgewässer aus den unter 
den Buchstaben b, c oder d genannten 
Gründen zu verhindern und nachteilige 
Auswirkungen innerhalb der betreffenden 
Meeresregion bzw. -unterregion oder in den 
Meeresgewässern anderer Mitgliedstaaten 
abzuschwächen.

Jeder Mitgliedstaat, der sich auf Absatz 1 
Buchstabe -ab, -ac, a, b, c oder ca beruft,
nimmt jedoch angemessene Ad-hoc-
Maßnahmen, die mit dem 
Gemeinschaftsrecht und dem Völkerrecht 
vereinbar sind, in sein 
Maßnahmenprogramm auf, um das 
Ausmaß, in dem der gute ökologische 
Zustand nicht erreicht werden kann, zu 
verringern und die Umweltziele weiter zu 
verfolgen, eine weitere Verschlechterung des 
Zustands der betreffenden Meeresgewässer 
zu verhindern und nachteilige Auswirkungen 
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innerhalb der betreffenden Meeresregion 
bzw. -unterregion oder in den 
Meeresgewässern anderer Mitgliedstaaten 
abzuschwächen.

2. In der unter Absatz 1 Buchstabe d 
beschriebenen Situation sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Veränderungen die Erreichung eines guten 
Umweltzustands innerhalb der betreffenden 
Meeresregion bzw. -unterregion oder in den 
Meeresgewässern anderer Mitgliedstaaten 
nicht auf Dauer erschweren oder verhindern.

2. Jeder Mitgliedstaat, der sich auf Absatz 1 
Buchstabe d beruft, sorgt dafür, dass die 
Veränderungen die Erreichung eines guten 
Umweltzustands innerhalb der betreffenden 
Meeresregion bzw. -unterregion oder in den 
Meeresgewässern anderer Mitgliedstaaten 
nicht auf Dauer erschweren oder verhindern.

3. Die Ad-hoc-Maßnahmen gemäß Absatz 1 
Unterabsatz 3 werden – soweit dies 
durchführbar ist – in die 
Maßnahmenprogramme einbezogen.

3. Wenn sich ein Mitgliedstaat auf Absatz 1 
Buchstabe -ab beruft und die Kommission 
die Gültigkeit dieses Grundes anerkennt, 
trifft die Kommission unverzüglich die 
erforderlichen Maßnahmen gemäß 
Artikel 15.

Or. en

Begründung

Wiedereinreichung von Änderungsantrag 66 aus der ersten Lesung des EP.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Riitta Myller und Åsa Westlund

Änderungsantrag 90
Artikel 16

Stellungnahme der Kommission zu den
Mitteilungen

Bewertung der Mitteilungen durch die 
Kommission

Auf der Grundlage der gemäß Artikel 13 
Absatz 6 notifizierten 
Maßnahmenprogramme nimmt die 
Kommission gegenüber jedem Mitgliedstaat 
zu der Frage Stellung, ob die notifizierten 
Programme einen geeigneten Rahmen 
darstellen, um den gemäß Artikel 9 Absatz 1
beschriebenen guten Umweltzustand zu 
erreichen.

Auf der Grundlage der gemäß Artikel 13 
Absatz 6 mitgeteilten 
Maßnahmenprogramme bewertet die 
Kommission für jeden einzelnen
Mitgliedstaat, ob die notifizierten 
Programme einen geeigneten Rahmen 
darstellen, um den in dieser Richtlinie
beschriebenen guten ökologischen Zustand 
zu erreichen.

Bei der Ausarbeitung ihrer Stellungnahme
prüft die Kommission, ob die Maßnahmen-
programme in der gesamten Gemeinschaft 
kohärent sind, und kann den betroffenen 

Bei dieser Bewertung prüft die Kommission 
auch, ob die Maßnahmenprogramme in der 
gesamten Gemeinschaft kohärent sind, und 
kann den betroffenen Mitgliedstaat bitten, 
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Mitgliedstaat bitten, ihr alle zusätzlichen 
Informationen zu übermitteln, die verfügbar 
und erforderlich sind.

ihr alle zusätzlichen Informationen zu 
übermitteln, die erforderlich sind.

Innerhalb von sechs Monaten nach 
Mitteilung der Maßnahmenprogramme 
kann die Kommission beschließen, das 
Programm von Mitgliedstaaten in seiner 
Gesamtheit oder im Hinblick auf einzelne 
Elemente zurückzuweisen, sofern es im 
Widerspruch zu der Richtlinie steht.

Or. en

Änderungsantrag von Eija-Riitta Korhola

Änderungsantrag 91
Artikel 19 Absatz 1 a (neu)

Gemäß Absatz 1 beziehen die 
Mitgliedstaaten die Beteiligten unter 
Nutzung bestehender Verwaltungsorgane 
oder -strukturen einschließlich der 
regionalen Meeres-Übereinkommen, der 
Wissenschaftlichen Beiräte und der 
Regionalen Beiräte so weit wie möglich ein.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 67 aus der ersten Lesung des EP.

Änderungsantrag von Carl Schlyter

Änderungsantrag 92
Artikel 19 Absatz 1 a (neu)

1a. Die Mitgliedstaaten schaffen eine 
Struktur für die Konsultation und den 
regelmäßigen Informationsaustausch unter 
Einbeziehung von zuständigen örtlichen 
Behörden, Fachleuten, NRO und 
sämtlichen betroffenen Nutzern in der 
Meeresregion oder -unterregion. 
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Gemäß Absatz 1 beziehen die 
Mitgliedstaaten die Beteiligten unter 
Nutzung bestehender Verwaltungsorgane 
oder -strukturen einschließlich der 
regionalen Meeres-Übereinkommen, der 
Wissenschaftlichen Beiräte und der 
Regionalen Beiräte so weit wie möglich ein.

Or. en

Änderungsantrag von Carl Schlyter

Änderungsantrag 93
Artikel 20 a (neu)

Artikel 20a 
Fortschrittsbericht über Schutzgebiete

Die Kommission unterbreitet bis [24 
Monate nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie] einen Bericht über die 
Fortschritte bei der Einrichtung eines 
globalen Netzwerks geschützter 
Meeresgebieten und von Schonzeiten bzw. 
Fangverbotszonen zum Schutz von 
Jungfischgebieten und -zeiten 
entsprechend der Verpflichtung aus dem 
Beschluss VII/5 des Übereinkommens über 
die biologische Vielfalt und dem Beitrag 
der Gemeinschaft zur Schaffung eines 
solchen Netzwerks.
Auf dieser Grundlage schlägt die 
Kommission gegebenenfalls entsprechend 
den im Vertrag festgesetzten Verfahren 
zusätzliche gemeinschaftliche Maßnahmen 
vor, die erforderlich sind, um das Ziel des 
Schutzes eines repräsentativen Netzwerks 
geschützter Meeresgebiete bis 2012 zu 
erreichen.

Or. en

Begründung

Die Europäische Gemeinschaft als Unterzeichnerin des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt ist zum Schutz eines repräsentativen Netzwerks geschützter 



PE394.048v02-00 42/48 AM\684917DE.doc

DE

Meeresgebiete bis 2012 und zu Schonzeiten bzw. Fangverbotszonen zum Schutz von 
Jungfischgebieten und -zeiten verpflichtet. Bei der Entwicklung des gemeinschaftlichen 
Netzwerks geschützter Gebiete prüft die Kommission ferner den gemeinschaftlichen Beitrag 
zu einem repräsentativen globalen Netzwerk geschützter Meeresgebiete und schlägt 
nötigenfalls weitere Maßnahmen vor (Änderungsantrag 72 aus der ersten Lesung des EP).

Änderungsantrag von Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 94
Anhang I

Generische qualitative Deskriptoren, die bei 
der Beschreibung des guten Umweltzustands

zu berücksichtigen sind
(im Sinne von Artikel 3 Nummer 5, Artikel 9 

Absätze 1 und 3 sowie Artikel 22)

Bedingungen, auf die die Artikel 3 und 9 
Bezug nehmen

1. Alle bekannten Bestandteile der 
Nahrungsnetze der Meere sind in normaler 
Abundanz und in normaler Vielfalt vorhanden.

a) Auf der Grundlage von 
Trendinformationen bleibt die 
ökologische Vielfalt einer Meeresregion 
erhalten (bei gleich bleibendem Trend) 
und ist wiederhergestellt (bei zuvor 
festgestelltem rückläufigem Trend), dies 
gilt auch für die Ökosysteme, die 
Lebensräume und die Arten unter 
besonderer Beachtung jener, die 
aufgrund bestimmter ökologischer 
Merkmale durch die Auswirkungen des 
menschlichen Handelns am stärksten 
gefährdet sind: Anfälligkeit, 
Empfindlichkeit, langsames Wachstum, 
geringe Fruchtbarkeit, Langlebigkeit, 
Situation am Rande des 
Verbreitungsgebiets, geringer Genfluss 
und genetisch andersartige 
Teilpopulationen.

2. Nicht einheimische Arten, die sich als Folge 
menschlicher Tätigkeiten angesiedelt haben, 
kommen nur in einem für die Ökosysteme 
nicht abträglichen Umfang vor.

b) Die Bestände aller lebenden 
Meeresressourcen haben sich wieder 
erholt und bleiben auf einem Niveau, 
auf dem langfristig die Artenvielfalt 
gesichert ist, ihre volle 
Reproduktionskapazität erhalten und 
eine Alters- und Größenverteilung der 
Population vorhanden ist, die von guter 
Gesundheit des Bestandes zeugt.

3. Alle kommerziell befischten Fisch- und c) Die Ausbreitung und der Bestand der 
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Schalentierbestände befinden sich innerhalb 
sicherer biologischer Grenzen.

Arten, die nicht direkt genutzt werden, 
dürfen nicht (wesentlich) durch 
menschliche Tätigkeit beeinträchtigt 
werden.

4. Die vom Menschen verursachte 
Eutrophierung ist auf ein Minimum reduziert; 
dies betrifft insbeson¬dere deren negative 
Auswirkungen.

d) Die nachteiligen Auswirkungen von 
Fangpraktiken auf die Meeresumwelt 
wurden verringert, einschließlich der 
Auswirkungen auf den Meeresboden 
und der Beifänge an nicht befischten 
Arten und Jungfischen.

5. Verteilung, Vorkommen sowie die Qualität 
der Arten und Lebensräume entsprechen den 
vorherrschenden physiografischen, 
geografischen und klimatischen 
Bedingungen. Die biologische Vielfalt wird 
erhalten.

e) Die Populationsniveaus an kleinen, 
als Futter dienenden Fischarten auf der 
unteren Ebene der Nahrungsmittelkette 
sind nachhaltig, insbesondere unter 
Berücksichtigung ihrer Bedeutung für 
die davon abhängigen Raubfische, 
einschließlich der Fische mit 
Handelswert, und für die nachhaltige 
Erhaltung der Ökosysteme und ihrer 
Ressourcengrundlage.

6. Der Meeresboden ist in einem Zustand, der 
die Aufrechterhaltung der Funktionen der 
Ökosysteme sichert.

f) Konzentrationen von ökotoxischen 
Stoffen aufgrund menschlicher 
Tätigkeiten einschließlich synthetischer 
Stoffe und chemischer Produkte, die das 
Hormonsystem stören, liegen nahe Null 
und können nicht direkt oder indirekt 
die Umwelt oder die menschliche 
Gesundheit schädigen.

7. Dauerhafte Veränderungen der 
hydrografischen Bedingungen haben keine 
negativen Auswirkungen auf die 
Meeresökosysteme.

g) Die Konzentrationen ökotoxischer 
Stoffe natürlichen Ursprungs liegen 
nahe den natürlichen Niveaus im 
Ökosystem.

8. Aus den Konzentrationen an Schadstoffen 
ergibt sich keine Verschmutzungswirkung.

h) Die Auswirkungen organischer 
Schadstoffe und Düngemittel, die aus 
den Küstengebieten oder dem Inland 
stammen, sowie aus Aquakulturen, 
Abwässern oder anderen Einleitungen 
liegen unter den Niveaus, die die 
Umwelt, die menschliche Gesundheit 
oder die legitime Nutzung des Meeres 
und der Küsten beeinträchtigen können.

9. Schadstoffe in für den menschlichen 
Verzehr bestimmtem Fisch und anderen 
Meeresfrüchten überschreiten nicht die im 
Gemeinschaftsrecht oder in anderen 

i) Die Eutrophierung, beispielsweise 
durch Nährstoffemissionen wie 
Phosphor und Stickstoff, ist auf ein 
Niveau gesenkt, auf dem sie nicht länger 
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einschlägigen Regelungen festgelegten 
Konzentrationen.

schädliche Auswirkungen wie Verlust 
von Biodiversität, 
Ökosystemverschlechterung, schädliche 
Algenblüte und Sauerstoffmangel in den 
unteren Gewässerschichten hat.

10. Die Eigenschaften und Mengen der 
Abfälle im Meer haben keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Meeresumwelt.

j) Die Auswirkungen auf die Meeres-
und Küstenökosysteme, einschließlich 
des Lebensraums und der Arten, die sich 
aus der Erkundung bzw. Nutzung des 
Meeresbodens, des Untergrunds oder 
standorttreuer Arten ergeben, wurden 
auf ein Mindestmaß verringert und 
beeinträchtigen die strukturelle und 
ökologische Integrität der 
benthonischen und der mit ihnen 
verbundenen Ökosysteme nicht.

11. Die Einleitung von Energie, einschließlich 
Unterwasserlärm, wirkt sich nicht negativ auf 
die Meeresumwelt aus.

k) Die Menge an Abfällen in der 
Meeres- und Küstenumwelt wurde 
verringert bis zu einer Menge, die 
sicherstellt, dass diese keine Bedrohung 
für Arten und Lebensräume des Meeres, 
die menschliche Gesundheit und die 
Sicherheit und die Wirtschaft der 
Küstengemeinschaften darstellen.

Zur Festlegung der Merkmale eines guten 
Umweltzustands in einer Meeresregion oder -
unterregion gemäß Artikel 9 Absatz 1 dieser 
Richtlinie prüfen die Mitgliedstaaten alle in 
diesem Anhang genannten generischen 
qualitativen Deskriptoren, um diejenigen 
Deskriptoren zu ermitteln, die für die 
Beschreibung des guten Umweltzustands für 
die betreffende Meeresregion oder -
unterregion zu verwenden sind. Ist ein 
Mitgliedstaat der Auffassung, dass die 
Verwendung eines oder mehrerer dieser 
Deskriptoren nicht angebracht ist, so gibt er 
der Kommission im Rahmen der Notifizierung 
nach Artikel 9 Absatz 2 dieser Richtlinie eine 
Begründung.

l) Die regelmäßigen Einleitungen von 
Erdöl aus Plattformen und Pipelines 
und die Nutzung von schädlichen 
Bohrschlämmen wurden eingestellt und 
die unbeabsichtigten Einleitungen 
solcher Stoffe wurden auf ein 
Mindestmaß reduziert.

m) Schädliche betriebliche Einleitungen 
oder Einleitungen aus der Seefahrt 
wurden beseitigt, und die Gefahr von 
Unfällen, die zu schädlichen Emissionen 
führen können, wurde auf ein Minimum 
reduziert.
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n) Die absichtliche Einführung von 
exotischen Arten in die Meeres- und 
Küstenumwelt ist verboten, das 
unbeabsichtigte Einführen solcher 
Arten wurde auf ein Mindestmaß 
verringert und das Ballastwasser wurde 
als mögliche Quelle der Einführung 
solcher Arten ausgeschlossen. Die 
Nutzung neuer und neuartiger Arten 
(einschließlich exotischer Arten und 
genetisch veränderter Arten) in der 
Aquakultur ist ohne vorherige 
Folgenabschätzung verboten.
o) Die Auswirkungen auf die Arten und 
Lebensräume des Meeres und der Küste 
durch menschliche Bautätigkeit wurden 
auf ein Minimum reduziert und 
beeinträchtigen weder die strukturelle 
und ökologische Integrität der 
benthonischen und verwandten 
Ökosysteme noch die Fähigkeit der 
Arten und Lebensräume des Meeres und 
der Küste, ihr Verbreitungsgebiet an die 
klimatischen Veränderungen 
anzupassen.
p) Lärmbelastung, verursacht 
beispielsweise durch Seefahrzeuge und 
akustische Unterwassergeräte, wurden 
auf ein Minimum reduziert, um 
schädliche Auswirkungen auf das Leben 
im Meer, die menschliche Gesundheit 
oder eine legitime Nutzung von Meer 
und Küsten zu vermeiden.
q) Die systematische und/oder 
absichtliche Einleitung jeglicher 
Flüssigkeiten oder Gase in die 
Wassersäule und die Ableitung fester 
Stoffe in die Wassersäule sind verboten, 
wenn nicht eine Genehmigung im 
Einklang mit dem internationalen Recht 
erteilt und eine vorherige 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß 
der Richtlinie 85/337/EWG des Rates 
vom 27. Juni 1985 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten* und den einschlägigen 
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internationalen Abkommen 
durchgeführt wurde.
t) Die systematische und/oder 
absichtliche Einleitung jeglicher 
Flüssigkeiten, Gase oder fester Stoffe in 
den Meeresboden und/oder den 
Untergrund ist verboten, wenn nicht 
eine Genehmigung im Einklang mit dem 
internationalen Recht erteilt und eine 
vorherige 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß 
der Richtlinie 85/337/EWG und den 
einschlägigen internationalen 
Abkommen durchgeführt wurde.
s) In jeder Region gibt es eine 
hinreichend große Anzahl von 
Meeresgebieten, die von potenziell 
schädlichen menschlichen Aktivitäten 
freigehalten sind, und eine hinreichende 
Vielfalt von Ökosystemen in diesen 
Gebieten trägt wirksam zu einem 
regionalen und globalen Netz 
geschützter Meeresgebiete bei.
_____________

* ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40, zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 2003/35/EG der 
Kommission.

Or. fr

Begründung

Durch diesen Änderungsantrag wird Änderungsantrag 33 ersetzt. Bei der Speicherung von 
CO2 im Meeresboden gab es eine Änderung der Rechtslage. Der neue Text trägt der Tatsache 
Rechnung, dass das internationale Übereinkommen (das „London Protocol“) im November 
2006 so geändert wurde, dass nunmehr die Speicherung von CO2 im 
Meeresboden/Untergrund erlaubt ist.

Änderungsantrag von Eija-Riitta Korhola

Änderungsantrag 95
Anhang I Buchstabe r a (neu)

ra) die systematische/absichtliche 
Einleitung jeglicher Flüssigkeiten, Gase 
oder fester Stoffe in die Wassersäule oder 
den Meeresboden/den Untergrund ist 
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verboten, wenn nicht eine Genehmigung im 
Einklang mit dem Völkerrecht erteilt und 
eine vorherige 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß der 
Richtlinie 85/337/EWG und den 
einschlägigen internationalen Abkommen 
durchgeführt wurde;

Or. en

Begründung

Durch diesen Änderungsantrag werden die Buchstaben s und t aus dem Berichtsentwurf in 
einem einzigen Buchstaben zusammengefasst.

Änderungsantrag von Eija-Riitta Korhola und Françoise Grossetête

Änderungsantrag 96
Anhang III Tabelle 2 Kontamination durch gefährliche Stoffe Spiegelstrich 3

- Eintrag von Radionukliden. entfällt

Or. fr

Begründung

Dies ist der Änderungsantrag 90 aus der ersten Lesung des EP. Der Hinweis „Einleitung von 
Radionukliden“ in dieser Aufzählung verträgt sich nicht mit Erwägung 36, worin es heißt: 
„Die Kontrolle von Ableitungen und Emissionen infolge der Verwendung radioaktiver Stoffe 
ist durch den Euratom-Vertrag geregelt und deshalb nicht Gegenstand dieser Richtlinie“.

Änderungsantrag von Carl Schlyter

Änderungsantrag 97
Anhang VI Nummer 1

(1) Einwirkungssteuerung: 
Managementmaßnahmen, die den zulässigen 
Umfang einer menschlichen Tätigkeit 
beeinflussen.

(1) Einwirkungssteuerung: 
Managementmaßnahmen, die den zulässigen 
Umfang einer menschlichen Tätigkeit 
beeinflussen, einschließlich Maßnahmen, 
die sicherstellen, dass die Erreichung der 
Ziele dieser Richtlinie nicht durch 
gemeinschaftliche Beihilfen beeinträchtigt 
wird.
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Or. en

Begründung

Änderungsantrag zu Artikel 8 aus der ersten Lesung des EP.

Änderungsantrag von Carl Schlyter

Änderungsantrag 98
Anhang IV Nummer 4 a (neu)

(4a) Maßnahmen zur Verbesserung der 
Nachweisbarkeit und Rückverfolgbarkeit 
von Meeresverunreinigungen.

Or. en

Begründung

Änderungsanträge zu Artikel 14 und 16 aus der ersten Lesung des EP.


