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UMSETZUNG DES EUROPÄISCHEN UMWELTRECHTS

ANFRAGEN AN DIE KOMMISSION ZUR BEHANDLUNG IN DER SITZUNG DES 
UMWELTAUSSCHUSSES AM 3. FEBRUAR 2005

ALLGEMEINE FRAGEN

1. Stärkung der Rechtsdienststelle in der GD Umwelt (Dagmar Roth-Behrendt)

Kann die Kommission die Zusicherung geben, dass die Rechtsdienststelle der GD Umwelt 
gestärkt wird, damit sie in die Lage versetzt wird, die wachsende Zahl von Beschwerden über 
die Nichteinhaltung des Umweltrechts zu bearbeiten? Wird es nach dem Beitritt der zehn neuen 
Mitgliedstaaten eine Aufstockung des Personals geben?

2. Lösungen für die große Zahl von unbearbeiteten Fällen von Verstößen (Chris Davies)

Wie hoch schätzt die Kommission angesichts der sehr großen Zahl der noch ausstehenden Fälle 
von Rechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Umweltrecht die Zahl der Arbeitsstunden 
ein, die voraussichtlich erforderlich sind, um diese Angelegenheiten zu einem befriedigenden 
Abschluss zu bringen und die Anwendung der Umweltrechtsvorschriften sicherzustellen? 
Welche Schlussfolgerungen zieht die Kommission daraus, was die Notwendigkeit der 
Gewährleistung von mehr Zusammenarbeit seitens der Mitgliedstaaten, die Reform und 
Verbesserung der Vollzugsverfahren oder die Aufstockung der Mittel für die Bearbeitung von  
Rechtsverletzungsfällen?

UMSETZUNG/ANWENDUNG VON RICHTLINIEN - HORIZONTAL

3. Die Umsetzung/Anwendung der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat Richtlinie
(Satu Hassi) 

Die Vogelschutzrichtlinie und die Habitat Richtlinie sind wesentliche Instrumente für die 
Erhaltung wild lebender Arten in Europa. Die uneingeschränkte Umsetzung/Anwendung dieser 
Richtlinien ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass der Verpflichtung der EU, dafür zu sorgen, 
dass der Rückgang der Artenvielfalt bis 2010 aufgehalten wird, auch nachgekommen wird. 
Derzeit besteht bei vielen Mitgliedstaaten ein Rückstand, was die ordnungsgemäße 
Umsetzung/Anwendung dieser Richtlinien anbelangt, z.B. die Ausweisung besonderer 
Schutzgebiete im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie oder die angemessene Anwendung von 
Artikel 6 der Habitat Richtlinie (Schutz der Natura 2000-Gebiete). Ist die Kommission der 
Ansicht, dass sie in der Lage ist, die ordnungsgemäße und planmäßige Umsetzung dieser 
Richtlinie durch die Mitgliedstaaten zu gewährleisten, auch was den Schutz der in Anhang II der 
Habitat Richtlinie und der in der Vogelschutzrichtlinie erfassten Arten anbelangt? Welche 
weiteren Maßnahmen wird die Kommission ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Richtlinien 
ordnungsgemäß umgesetzt/angewandt werden?
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4. Französische überseeische Gebiete: Strukturfonds und Schutz der Artenvielfalt 
(Marie Anne Isler Beguin)

Die französischen überseeischen Departements weisen eine größere Artenvielfalt aus als die 
EU-Mitgliedstaaten insgesamt (acht weltweit bedrohte Vogelarten, wovon vier nur auf der Insel 
Réunion vorkommen, eine nur auf Martinique; Französisch-Guayana verfügt über eines der 
letzten intakten ausgedehnten Gebiete mit tropischem Regenwald mit 700 Vogelarten, was mehr 
ist als in den 25 Ländern der EU zusammen und der Zahl der in der gesamten westlichen 
paläarktischen Region vorhandenen Arten entspricht. BirdLife International (2004) Birds in the 
European Union : a status assessment, Seite 23). Diese Departements erhalten beträchtliche 
Strukturmittel von der EU, doch gelten die Vogelschutzrichtlinie und die Habitat Richtlinie 
nicht für diese Gebiete.

Wie stellt die Kommission sicher, dass Strukturmittel nicht zum Schaden von Gebieten von 
großer Bedeutung für Tier und Pflanzenwelt in den überseeischen Departements Frankreichs 
eingesetzt werden? Beabsichtigt die Kommission, da nur 0,6 % der Strukturmittel für diese 
Gebiete (z.B. Insel Réunion, Guadeloupe) für Umweltaktivitäten eingesetzt werden,  
sicherzustellen, dass mehr Mittel für Tätigkeiten eingesetzt werden, mit denen das Erreichen der 
Ziele der EU-Strategie der nachhaltigen Entwicklung gefördert wird, insbesondere im Rahmen 
der Selbstverpflichtung, den Rückgang der Artenvielfalt bis 2010 aufzuhalten? 

5. Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung von 1996 (John Bowis)

Es wird begrüßt, dass die Kommission ihren detaillierten Bericht „Analysis of Member States’ 
first implementation reports on the IPPC Directive (EU-15)“ vom Juni 2004 vorgelegt hat. 
Welche Maßnahmen ergreift die Kommission nun, um sicherzustellen, dass in allen 
Mitgliedstaaten eindeutige Verfahren bestehen für die Aktualisierung der 
Genehmigungsbedingungen und konsequente Umsetzung/Anwendung hinsichtlich anderer 
Aspekte der Ratsrichtlinie 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung? Hat die Kommission ein Dokument mit Leitlinien erarbeitet, in dem die  
Definition von „Anlage“ und von Anhang I (zur Klärung des Begriffs „Produktionskapazität“) 
und die Anwendung der Richtlinie auf Kläranlagen für städtische Abwässer geklärt werden und 
das praktische Leitlinien mit einer klaren Festlegung der Anforderungen hinsichtlich der 
Energieeffizienz enthält, wie dies vom Parlament in seinem Bericht über die Fortschritte bei der 
Umsetzung der Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung (Verfahren 2003/2125(INI)) gefordert wurde? 

6. Umsetzung/Anwendung der Luftqualitätsrichtlinie 1999/30/EG (Johannes Blokland)

Gemäß Richtlinie 1999/30/EG müssen die Mitgliedstaaten bis zum 1. Januar 2005 und zum Teil 
bis 1. Januar 2010 den in dieser Richtlinie festgelegten Luftqualitätsanforderungen voll 
entsprechen. In den Niederlanden hat die Auslegung dieser Richtlinie dazu geführt, dass 
verschiedene Projekte (Straßen, Industriegebiete usw.) gerichtlich verboten wurden, weil der 
Umstand, dass die Luftqualität an den jeweiligen Standorten über den ab dem 1.1.2005 bzw. 
1.1.2010 geltenden Grenzwerten zu liegen kämen, nicht voll berücksichtigt wurde, obwohl bis 
zum Jahr 2010 noch einige Jahre vergehen und die Techniken, die für die Reduzierung des 
Ausstoßes von Stickstoffdioxiden, Schwefeldioxiden und Schwebeteilchen noch nicht an die 
Grenzen ihrer Entwicklung gestoßen sind. 
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Kann die Kommission Aufschluss darüber geben, ob noch in weiteren Mitgliedstaaten die 
Richtlinie so streng ausgelegt wird oder ob diese strenge Auslegung nur der niederländischen 
Umsetzung der Richtlinie vorkommt? 
Verfügen die Mitgliedstaaten nach Ansicht der Kommission über ausreichende Instrumente, um 
die Anwendung dieser Richtlinie zu gewährleisten, auch in dicht bevölkerten Gebieten, und 
beabsichtigt sie weitere ergänzende Maßnahmen zu ergreifen wie beispielsweise die 
Verschärfung der Normen für die Abgase von Pkw und Lkw, durch die das Erreichen der Ziele 
der Richtlinie erleichtert würde?

7. Anwendung der Luftreinhaltebestimmungen (Richard Seeber)

Die Umsetzung der Richtlinien zur Erhaltung bzw. Verbesserung der Luftqualität, insbesondere 
der Richtlinie 1999/30/EG, erfordert unter Umständen Maßnahmen zur Reduzierung von 
Luftschadstoff-Emissionen. Wie ist der Stand der Umsetzung des EU-Luftqualitätsrechtes in 
den Mitgliedstaaten? Wie wird die Kommission in Zukunft mit Umsetzungen umgehen, in 
denen Emissionsreduzierungsmaßnahmen von Mitgliedstaaten in Umsetzung von 
Luftqualitätsrichtlinien etwa den Kraftfahrzeugverkehr betreffen? Wie gedenkt die Kommission 
bei einer Kollision zwischen Umweltschutzzielen (Luftreinhaltung) und Binnenmarktzielen 
(freie Wahl des Verkehrsträgers) vorzugehen? 

UMSETZUNG / EINHALTUNG VON RICHTLINIEN - SONDERFÄLLE

8. Abfallbewirtschaftung im Gebiet von Kouroupitos (Dimitrios Papadimoulis) 

Nach der Schließung der Abfalldeponie von Kouroupitos wurde ein Gebiet in Mesomouri als 
vorläufige Lösung für die Lagerung des Abfalls (nach Pressung zu Ballen) und ein Ort im 
benachbarten Korakia als endgültige Deponie für den Abfall der Umgebung ausgewählt, unter 
der Bedingung, dass eine mechanische Rezyklierungs- und Kompostierungsanlage gebaut wird, 
damit der Betrieb in der Anlage von Mesomouri eingestellt werden kann. 
Inzwischen hat sich in Erwartung der Fertigstellung der Deponie von Korakia die Anlage in 
Mesomouri von einem Lager zu Ballen gepressten Müll zu einer Abfalldeponie entwickelt 
wegen des massiven Anfalls von gepresstem Industriemüll und wegen der vielen beschädigten 
und mit Giftstoffen verunreinigten Abfallballen.
Es sei darauf hingewiesen, dass Griechenland sich der EU gegenüber verpflichtet hat, die 
Schlucht von Kouroupitos zu sanieren, was Voraussetzung dafür ist, dass eine Strafe vermieden 
wird und dass die letzte Tranche der Beihilfe für die Anlage in Korakia gezahlt wird. 
Welche Fortschritte wurden bei der Sanierung der Schlucht von Kouroupitos gemacht? Ist der 
Kommission bekannt, ob Mittel vom Ministerium für Umwelt, Regionalplanung und öffentliche 
Bauten für dieses Projekt genehmigt wurden? Besteht die Gefahr einer weiteren Klage vor dem 
Europäischen Gerichtshof und der erneuten Auferlegung von Bußgeldern für Griechenland 
wegen unterlassener Sanierung der Müllkippe von Kouroupitos oder wegen Überlastung des 
Abfalllagers von Mesomouri. Besteht die Gefahr, dass die letzte Zahlung für die Anlage von 
Korakia verfällt?

9. Anwendung der Vogelschutzrichtlinie in Malta  (Caroline F. Jackson)

Während der Verhandlungen über den Beitritt zur EU verpflichtete sich die maltesische 
Regierung, Maßnahmen für eine verbesserte Anwendung der Rechtsvorschriften im 
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Zusammenhang mit der Vogeljagd zu ergreifen. In welcher Weise unterstützt die Kommission –
angesichts der schwerwiegenden Zwischenfälle der Erlegung geschützter Vögel wie Bussarde, 
Falken, Weihen und Störche im Frühjahr und Sommer 2004 – die maltesische Regierung dabei, 
im Zusammenhang mit der Vogelschutzrichtlinie ein angemessenes Niveau an Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften sicherzustellen?

10. Schutz des Golfs von Amvrakikos - Natura 2000-Gebiet (Carl Schlyter)

Im Oktober 2003  gingen bei der Kommission zwei Beschwerden über die massive Zerstörung 
von vorrangig zu schützenden Lebensräumen und Müllablagerungen in verschiedenen 
Feuchtgebieten im Golf von Amvrakikos ein. Dieses Gebiet wird als eines der bedeutendsten 
Feuchtbiotopgebiete Griechenlands angesehen und ist Teil des Netzes Natura 2000. Das Gebiet 
muss aber noch auf nationaler Ebene als Schutzgebiet ausgewiesen werden. Verstoßend gegen 
Artikel 6 Absatz 2 der Habitat-Richtlinie wird hier Müll rechtswidrig entsorgt und werden 
Entwässerungskanäle gezogen, was schwerwiegende Folgen für die Umwelt mit sich bringt. 

Welche Schritte wird die Kommission angesichts der Tatsache, dass sie Mittel (im Rahmen des 
Projekts Life) für die Erhaltung der Feuchtgebiete am Golf von Amvrakikos bereitgestellt hat, 
ergreifen, um die korrekte Anwendung der Richtlinie 92/43/EWG sicherzustellen?

11. Habitat Richtlinie – Delta des Flusses Ume und bottnische Eisenbahnverbindung 
(Carl Schlyter)

Gemäß Artikel 6 Absätze 3 und 4 der Habitat Richtlinie darf ein Natura 2000-Gebiet nur genutzt 
werden, wenn eine Alternativlösung nicht vorhanden ist und das geplante Vorhaben von hohem 
öffentlichem Interesse ist. Die geplante bottnische Eisenbahnverbindung hat beträchtliche 
schädliche Auswirkungen auf das Delta des Flusses Ume in Nordschweden, das zum Netz 
Natura 2000 gehört. 

Die schwedische Regierung argumentiert, dass ein Zeitgewinn von vier Minuten für den 
Personenverkehr, die die neue Strecke mit sich bringen würde, andere Alternativlösungen 
ausschließt (der Güterverkehr braucht auf der neuen vorgeschlagenen Strecke länger). Die 
Kommission hat dieses Argument akzeptiert. 

Es bestehen aber klare Alternativlösungen zu der vorgeschlagenen Streckenführung, die 
außerdem billiger wären. Wird sich die Kommission dazu verpflichten, die Angelegenheit vor 
den Europäischen Gerichtshof zu bringen, um zu klären, ob die Auslegung von Artikel 6 
Absätze 3 und 4 korrekt ist? Hält die Kommission die Qualität der von den schwedischen 
Behörden vorgelegten Angaben bezüglich der Alternativstrecken für zureichend?

12. Umsetzung/Durchführung der Richtlinie 85/337/EG (Umweltverträglichkeitsprüfung 
bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten) (Guido Sacconi)

Im Juli 2004 erhielt die italienische Regierung eine mit Gründen versehene Stellungnahme 
betreffend die Bestimmungen über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei strategischen 
Infrastrukturen und Produktionsanlagen von nationalem Interesse. Das einschlägige italienische 
Gesetz (443/2001) sieht in der Tat ein Verfahren einer Umweltverträglichkeitsprüfung vor, das 
sich vom Standardverfahren dahingehend unterscheidet, dass es aufgrund des Grobentwurfs und 
nicht des endgültigen Plans für das durchzuführende Vorhaben vorgenommen wird. Erweist sich 
der endgültige Entwurf als eindeutig vom Grobentwurf abweichend, kann der Umweltminister 
die Aktualisierung des Umweltverfahrens und neue Veröffentlichung anordnen. Dieses 
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Verfahren verstößt gegen die Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung, da die 
Entscheidung über eine Aktualisierung der Umweltverträglichkeitsprüfung im Ermessen des 
Umweltministers liegt, wenn der endgültige Plan vom Grobentwurf abweicht. Wenn aber der 
Umweltminister entscheiden kann, keine Aktualisierung der Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen, so können also wesentliche Änderungen an dem Vorhaben einer Überprüfung 
auf Umweltauswirkungen entzogen werden.

Die italienische Regierung hat darüber hinaus am 1.8.2003 auf der Grundlage des genannten 
Gesetzes den Grobentwurf für die Brücke über die Meeresenge von Messina gebilligt, die unter 
den vorrangigen Vorhaben im Rahmen des transeuropäischen Verkehrsnetzes aufgeführt ist.

q Welche Maßnahmen hat die italienische Regierung ergriffen, um der mit Gründen 
versehenen Stellungnahme gerecht zu werden? Wie gedenkt die Kommission zu 
verfahren?

q Was gedenkt die Kommission zu unternehmen, damit beim endgültigen Projekt der 
Brücke über die Meeresenge von Messina die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung streng eingehalten werden?

13. Nationaler Plan für die Zuweisung der Treibhausgas-Emissionsquoten (Alfonso 
Andria)

Im Juli 2004 hat die Kommission der italienischen Regierung eine mit Gründen versehene 
Stellungnahme übermittelt, in der sie sie auffordert, die Richtlinie (2003/87) über den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten zur Anwendung zu bringen, deren Umsetzung bis zum 
31. Dezember 2003 zu erfolgen hatte. Italien hat außerdem den nationalen Plan noch nicht 
vorgelegt – was bis zum 31. März 2004 hätte erfolgen sollen – mit der Angabe der Zahl von  
Treibhausgasemissionszertifikaten, die sie der eigenen Industrie zuzuweisen gedenkt, damit diese 
Unternehmen am Gemeinschaftssystem des Handels mit Emissionszertifikaten teilnehmen 
können. Wegen dieses Verstoßes hat die Kommission der italienischen Regierung ein 
Fristsetzungsschreiben zugeleitet. 
Die genannte Richtlinie ist noch immer nicht umgesetzt. Der nationale Plan für die Zuteilung der
Treibhausgasemissionszertifikate wurde zwar vorgelegt, die Genehmigung durch die Kommission 
steht aber noch aus.

qWelche Schritte gedenkt die Kommission zu unternehmen, damit die italienische Regierung 
die genannte Richtlinie umsetzt?

qAus welchen Gründen hat die Kommission den italienischen Zuteilungsplan noch nicht 
genehmigt? Und welche Maßnahmen wird sie ergreifen, damit der Handel mit 
Emissionszertifikaten in Italien ordnungsgemäß vonstatten gehen kann?

14. Umsetzung/Anwendung der Richtlinie über Abfalldeponien in Italien (Giovanni 
Berlinguer)

Im Juli 2004 hat die Kommission der italienischen Regierung eine mit Gründen versehene 
Stellungnahme übermittelt, in der diese aufgefordert wird, das italienische Recht an die Richtlinie 
(99/31/EG) über Abfalldeponien anzupassen. Die Bestimmungen in dieser Richtlinie zu neuen 
Abfalldeponien hätten bis zum 16. Juli 2001 angewandt werden müssen. Sie traten jedoch erst am 
27. März 2003 in Kraft (Dekret 13. Januar 2003, Nr. 36). Dies bedeutet, dass alle zwischen dem 
16. Juli 2001 und dem 27. März 2003 genehmigten Abfalldeponien nicht den Vorschriften der 
Richtlinie über die Kontrolle der Umweltauswirkungen der Abfalldeponien unterzogen wurden.
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Nach Angaben der nationalen Beobachtungsstelle für Abfall wurden in Italien zwischen 2001 
und 2003 verschiedene neue Abfalldeponien genehmigt: 3 in Matera; je 2 in Cuneo und  
Modena; je 1 in Alessandria, Ascoli Piceno, Asti, Biella, Bologna, Cagliari, Foggia, Latina, 
Lecce und Pistoia.

q Welche Maßnahmen hat die italienische Regierung ergriffen, um der mit Begründung 
versehenen Stellungnahme nachzukommen? Was gedenkt die Kommission zu 
unternehmen?

q Welche Schritte hat die Kommission unternommen bzw. welche gedenkt sie zu 
unternehmen, um zu erreichen, dass die neuen Abfalldeponien, die zwischen dem in der 
Richtlinie vorgesehenen Zeitpunkt und der tatsächlichen Umsetzung der Richtlinie in 
Italien genehmigt wurden, den Vorschriften der einschlägigen Richtlinie entsprechen?


