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DURCHFÜHRUNG DES EUROPÄISCHEN UMWELTRECHTS

FRAGEN AN DIE KOMMISSION FÜR DIE AUSSPRACHE IN DER
SITZUNG DES UMWELTAUSSCHUSSES AM 21. NOVEMBER 2005

ALLGEMEINE FRAGEN

1. Angemessene und abschreckende Sanktionen (Chris Davies)

Wird die Kommission Listen ausarbeiten und veröffentlichen, denen die in den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festgesetzten Sanktionen zu entnehmen sind, um die 
Beachtung einer Reihe von Umweltrichtlinien in den einzelnen Ländern zu fördern und 
einen Vergleich zwischen den Mitgliedstaaten zu ermöglichen?

2. Fragen, die von der Kommission dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt werden
(Frederika Brepoels)

Bei Feststellung von Verstößen durch mangelhafte Anwendung der Rechtsvorschriften in 
den Mitgliedstaaten kann die Kommission die Angelegenheit dem Europäischen 
Gerichtshof vorlegen.
Diesbezüglich ist zu hören, dass im Hinblick auf die Begründung für die Vorlage 
unzureichende Transparenz herrscht. Dies sorgt für Verwirrung und Unklarheit bei den 
Verantwortlichen in den Mitgliedstaaten, die für die Durchführung der Rechtsvorschriften 
zuständig sind. Die Störung des Binnenmarktes ist häufig ein solches Kriterium, das aber 
recht schwer zu interpretieren ist. Weshalb werden einige Fälle dem Gerichtshof nicht 
vorgelegt, andere aber sehr wohl? Hat die Kommission dafür Kriterien festgelegt? Gibt es 
hier ein Problem? Wird sie diesbezüglich Maßnahmen ergreifen, beispielsweise indem für 
jeden Politikbereich Kriterien festgelegt werden?
Werden, was die Verstöße im Hinblick auf die Umsetzung betrifft, von der Kommission 
Prioritäten vorausgesetzt und ist das Funktionieren in der Praxis verständlicher. Lässt sich 
daraus etwas lernen?

HORIZONTALE FRAGEN

3. Anfrage zur Durchführung der Richtlinie 91/676/EWG zum Schutz der Gewässer vor 
Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (Christa Klaß)

Die „Nitratrichtlinie“ ist seit 1991 in Kraft und inzwischen mit über fünfjähriger 
Verzögerung  in den 15 alten Mitgliedstaaten umgesetzt. Gemäß Artikel 10 der Richtlinie 
haben die Mitgliedstaaten alle vier Jahre einen Bericht vorzulegen, und auf der Grundlage 
dieser Berichte muss die Kommission gemäß Artikel 11 einen zusammenfassenden Bericht 
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erstellen. Für den dritten Berichtszeitraum hatten die Mitgliedstaaten bis 2004 ihre 
Berichte abzugeben.

1) Sind alle 25 Mitgliedstaaten dieser Verpflichtung nachgekommen, und wann ist mit dem 
Bericht der Kommission zu rechnen?

2) Gegen welche Mitgliedstaaten laufen Vertragsverletzungsverfahren und aus welchem 
Anlass, z.B. wegen mangelnder 
- Wasserüberwachung
- Ausweisung gefährdeter Gebiete
- Anwendung der Regeln guter landwirtschaftlicher Praxis
- Erstellung und/oder Durchführung der geforderten Aktionsprogramme
- Erfüllung der Berichtspflichten?

3) Außerdem beklagt sie verschiedene Unzulänglichkeiten wie z.B. fehlende Daten zur 
Wasserqualität, unzulängliche Kontrollen in den landwirtschaftlichen Betrieben und auf 
den Feldern in den Mitgliedstaaten, nicht ausreichend strenge agronomisch und ökologisch 
fundierte Empfehlungen für die Düngemittelanwendung und die Unverbindlichkeit der 
Anwendung der Regeln der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft in einigen 
Mitgliedstaaten.
Sind in diesen Punkten Verbesserungen eingetreten?

4) Teilt die Europäische Kommission die Auffassung einiger Mitgliedstaaten, dass mit den 
Anforderungen der Nitratrichtlinie und der neuen Grundwasserrichtlinie eine nicht 
stimmige Doppelregelung  geschaffen würde?

5) Sind im Berichtszeitraum Fortschritte bei der Durchführung der Wasserrichtlinien 
bezüglich der Harmonisierung der Messstellen, Netze, Parameter und Häufigkeit der 
Wasserqualitätskontrollen erreicht worden, was ja auch der Anwendung der Nitratrichtlinie 
zu Gute käme?

4. Wasserrahmenrichtlinie Dorette Corbey)

Kann die Kommission eine Übersicht über die Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie in den 
25 Mitgliedstaaten geben?

5. Fortschritte bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in den Mitgliedstaaten
(Ambroise GUELLEC)

1) Ist die Richtlinie in allen Mitgliedstaaten umgesetzt worden? Wenn nein, wo nicht? Aus 
welchen Gründen?

2) Das Ziel für 2015 ist das Erreichen eines guten ökologischen Zustands des Wassers. 
Die Kriterien für die Bewertung des ökologischen Zustands sind sehr komplex und nur für 
Spezialisten verständlich.
Ist dies mit dem Ziel vereinbar, die Bevölkerung am Prozess der Durchführung der 
Richtlinie zu beteiligen? Wie soll die Kohärenz der Definitionen für einen guten 
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ökologischen Zustand in den verschiedenen Mitgliedstaaten gewährleistet sein? Wie ist 
diese Maßnahme mit der Durchführung der anderen großen Politikbereiche der Union 
(GAP, Regionalpolitik, Lissabon-Agenda …) verknüpft?

6. Emissionshandelsregelung – nationale Aktionspläne (Anders Wijkman)

Die neuesten Angaben zu den Treibhausgasemissionen in der EU zeigen, dass deutlich die 
Gefahr besteht, dass die Union nicht in der Lage sein wird, den Kyoto-Zielen zu 
entsprechen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die Entwicklungen in allen Sektoren 
der Wirtschaft zu analysieren. Nach der Bewertung der laufenden einzelstaatlichen 
Aktionspläne für den Zeitraum 2005-2007 durch die Kommission ist es wichtig zu wissen, 
in welchem Umfang die von den Mitgliedstaaten erteilten Genehmigungen mit den 
Verpflichtungen der einzelnen Mitgliedstaaten zur Begrenzung der Emissionen gemäß der 
Vereinbarung über die Lastenteilung in der Entscheidung 2002/358/EG und dem Kyoto-
Protokoll in Einklang sind? Ist die Kommission bereit, eine Bewertung der Situation 
vorzulegen und das Parlament über seine Schlussfolgerungen zu unterrichten? Die 
folgenden Fragen wären von besonderem Interesse:

Hat jeder Mitgliedstaat in seinem nationalen Aktionsplan im Hinblick auf die gesamten 
nationalen Emissionen das Verhältnis von am Handel beteiligten zu nicht daran beteiligten 
Sektoren deutlich gemacht?

Welche Maßnahmen schlägt die Kommission vor, um dazu beizutragen, dass die 
Mitgliedstaaten ihren Reduzierungsverpflichtungen nachkommen, wobei sowohl die 
Emissionen der am Handel teilnehmenden als auch die der nicht am Handel teilnehmenden 
Sektoren in den Aktionsplänen für die Stufe 2 im Zeitraum 2008-2012 berücksichtigt 
werden, die im nächsten Juni fertig gestellt sein sollen?

7. Emissionshandelsrichtlinie (Dorette Corbey)

Es gibt verschiedene Klagen von Unternehmen, wonach durch die 
Emissionshandelsrichtlinie die Energiekosten steigen werden, was natürlich ist und 
vorherzusehen war. Was weniger natürlich und weniger vorhersehbar ist, das ist – nach 
denselben Klagen –, dass die unterschiedliche Durchführung der Richtlinie in 
verschiedenen Mitgliedstaaten die Kosten sehr unterschiedlich steigen lässt: In einigen 
Ländern ist der Kostenanstieg sehr erheblich, in anderen nur mäßig.

Kann die Kommission diese Beobachtung der Industrie bestätigen? Ist sie bereit, Schritte 
zu unternehmen, um ungleiche Wettbewerbsbedingungen zu verhindern?

8. Durchführung der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle 
– gemeinschaftsweites Entsorgungs- und Rückgabesystem für Einwegflaschen und 
-dosen (Satu Hassi)
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Die Kommission arbeitet zur Zeit noch einen im Sommer 2005 fälligen Bericht an das 
Parlament und den Rat über die Durchführung der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen 
und Verpackungsabfälle aus. Gemäß Artikel 6 der Richtlinie sollen in dem Bericht die 
Fortschritte bei der Durchführung der Richtlinie und ihre Auswirkungen auf die Umwelt 
behandelt werden, einschließlich einer Bewertung von Optionen zur stärkeren Vermeidung 
und Wiederverwendung von Verpackungen sowie zum Funktionieren des Binnenmarktes. 
Ferner soll nach Artikel 6 dieser Bericht gegebenenfalls von Vorschlägen für eine Revision 
der Richtlinie begleitet sein. 

Verpackungsabfälle lassen sich am besten durch Reduzierung des gesamten 
Verpackungsmaterials verringern. Neben der Vermeidung sind umweltpolitisch eine 
hervorragende Lösung zur Abfallreduzierung die Wiederverwendung und Nachfüllung von 
Verpackungen. Obwohl die stoffliche Verwertung nicht die umweltfreundlichste Art der 
Verpackungsabfallbewirtschaftung ist, so ist sie doch ein wichtiger Aspekt der 
Wiederverwertung, insbesondere im Hinblick auf die Reduzierung des Verbrauchs von 
Rohstoffen und Energie und der Abfallbeseitigung.

Welche Maßnahmen hat die Kommission daher ergriffen, um Investitionen in Rückgabe-, 
Sammel- und Verwertungssysteme durch die Mitgliedstaaten, insbesondere die 10 neuen
Mitgliedstaaten, zu fördern?

Beabsichtigt die Kommission die Überprüfung der Richtlinie dazu zu nutzen, verbindliche 
Grundanforderungen an die Kriterien im Hinblick auf die stoffliche Verwertung und an die 
Definitionen der stofflichen Verwertung gegenüber anderen Arten der Verwertung (z.B. 
Feedstock-Recycling) festzulegen, um die Verwertung zu verbessern?

Eine der Lösungen zwecks Verbesserung von Rückgabe, stofflicher Verwertung und 
Nutzung von Verpackungen und Verpackungsabfällen sowie zwecks Reduzierung bei der 
Abfallbeseitigung könnte eine EU-weite Pfand- und Rückgaberegelung für Einwegflaschen 
und -dosen sein. Untersucht die Kommission die Möglichkeiten für eine Einführung einer 
derartigen gemeinschaftsweiten Regelung?

9. Durchführung der Habitat-Richtlinie (Frederika Brepoels)

Aus dem Arbeitsdokument der Kommission, dem 6. Jahresbericht über die Durchführung 
der gemeinschaftlichen Umweltvorschriften, lassen sich einige interessante Schlüsse 
ziehen. In den Anhängen werden die Ergebnisse pro Mitgliedstaat wiedergegeben. Daraus 
geht hervor, dass die Anwendung der Habitat-Richtlinie in vielen Mitgliedstaaten 
mangelhaft ist: 37% aller unzureichenden Umsetzung beziehen sich auf den Bereich Natur.
Die Probleme liegen unter anderem bei Artikel 6, wo das Ergreifen geeigneter Maßnahmen 
und die passende Beurteilung der Folgen für ein bestimmtes Gebiet im Rückstand sind. 
Auch was Artikel 12 betrifft, ist mangelhafter Artenschutz festzustellen. Länder, die hier 
Probleme haben, sind etwa Portugal, Griechenland, Spanien, Frankreich, die Niederlande, 
Deutschland, Finnland. Es ist also nicht auf einige bestimmte Regionen begrenzt.
Die Vollendung des Natura 2000-Netzes, in welchem bedrohte Pflanzen- und Tierarten 
geschützt werden, gerät dadurch in Gefahr.
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Ist dies ein ernstes Problem? Wird die Zeit eine Lösung bringen? Was sind die Gründe? 
Sind Korrekturen fällig? Werden die Mitgliedstaaten schlicht mehr Einsatz zeigen müssen? 
Wo sind Korrekturen nötig? Welche Maßnahmen sieht die Union vor?

DURCHFÜHRUNG VON RICHTLINIEN  –  SONDERFÄLLE

10. Durchführung der Habitat-Richtlinie in Schottland (John Bowis)

Welche Proteste im Hinblick auf Verstöße gegen die Habitat-Richtlinie in Schottland hat 
die Kommission erhalten, und welche Schritte hat sie unternommen, um diesen mit den
schottischen Verwaltungen und Ministerien nachzugehen?

Sind ihr insbesondere die Schäden bekannt, die angeblich am Naturschutzgebiet Firth of 
Lorn (UK 0030041) und seinen Felsenriffen durch von Muschelfischern eingesetzte 
Stahlnetze verursacht werden, oder auch die am Tümmlerbestand verursachten Schäden, da 
die Behörden hier nur die Kategorie D festlegen?

Sind ihr ferner die angeblichen Schäden bekannt, die am Naturschutzgebiet Loch Creran 
(UK 0030190) und seinen in Europa einzigartigen Riffen mit Röhrenwürmern, die auch 
durch Muschelfanggerät gefährdet sind, zugefügt werden?

Ist ihr bekannt, dass Seehunde im Naturschutzgebiet Lismore Island (UK 0030182) 
während und nach der Geltungsdauer der Seehundschutzbestimmung von 2000 
abgeschossen wurden bzw. werden?

Ist ihr ferner die Ausweisung der Treshnish-Inseln mit ihren prioritären Riffhabitaten und 
Populationen von Kegelrobben und Schweinswalen als Bereich zur Ansiedlung von 
Fischfarmen bekannt?

11. Durchführung der Vogelschutzrichtlinie auf Malta (Dorette Corbey)

Verschiedene Mitglieder haben Fragen bezüglich der Durchführung der 
Vogelschutzrichtlinie auf Malta gestellt. Die Kommission unterstreicht in ihrer Antwort, 
dass es hier keine Ausnahme vom Bejagungsverbot im Frühling gibt. Wie will die 
Kommission die maltesische Regierung davon überzeugen, dass hier wirklich keine 
Ausnahme gilt? Die Kommission bestätigt, dass sie von dem fortbestehenden Problem der 
illegalen Bejagung weiß. Welche weiteren Beweise sind erforderlich, wie will die 
Kommission diese Beweise zusammentragen, und welche Schritte will sie unternehmen, 
um eine korrekte Beachtung der Vogelschutzrichtlinie zu gewährleisten?


