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Vermeidung und Verringerung der Umweltverschmutzung  

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Fortschritten bei der 
Umsetzung der Richtlinie 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung (KOM(2003) 354 – C5-0410/2003 – 
2003/2125(INI)) 

 
Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
Produktion - Fortschritte bei der Umsetzung der Richtlinie 96/61/EG über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung“ (KOM(2003) 
354), 

– in Kenntnis der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung1, 

– in Kenntnis der Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten2 
sowie der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung 
der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen3, 

– gestützt auf Artikel 47 Absatz 2 und Artikel 163 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Verbraucherpolitik sowie der Stellungnahme des Petitionsausschusses 
(A5-0034/2004), 

A. in der Erwägung, dass die Erfüllung der Vorgaben der Richtlinie 96/61/EG eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für gute Ergebnisse der europäischen Industrie im 
Umweltbereich ist, 

 
B. in der Erwägung, dass die Richtlinie für die europäische Industrie eine große 

Herausforderung, aber auch eine große Chance darstellt, 
 
C. in der Erwägung, dass sich das Ziel der Richtlinie nur erreichen lässt, wenn die für 

die Umsetzung zuständigen Behörden alle erforderlichen Anstrengungen 
unternehmen, 

 

                                                 
1 ABl. L 257 vom 10.10.1996, S. 26. 
2 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40. 
3 ABl. L 10 vom 14.1.1997, S. 13. 



D. in der Erwägung, dass in einigen Mitgliedstaaten Verzögerungen bei der Umsetzung 
der Richtlinie in nationale Rechtsvorschriften eingetreten sind, 

 
E. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten bis Ende Oktober 2003 einen Fragebogen 

mit ausführlichen Angaben zu ihrer Umsetzung der Richtlinie ausfüllen müssen, 
 
F. in der Erwägung, dass gemäß der Richtlinie 96/61/EG bestehende Anlagen erst bis 

zum 30. Oktober 2007 den Anforderungen der Richtlinie entsprechen müssen, 
 
G. in der Erwägung, dass der Union im Mai 2004 zehn neue Länder beitreten werden, 

wobei die Richtlinie 96/61/EG in acht der 13 Beitrittsländer bereits vollständig 
legistisch umgesetzt ist, 

 
H. in Anbetracht der großen Schwierigkeiten, welche bei der Durchführung der 

Richtlinie 96/61/EG in den Beitrittsländern zu erwarten sind, 
 
I. in der Erwägung, dass die von der Kommission genannten Unklarheiten bei der 

Auslegung der Richtlinie 96/61/EG in der Praxis zu starken Unsicherheiten bei der 
Durchführung der Richtlinie führen können, 

 
J. in der Erwägung, dass prinzipiell das Subsidiaritätsprinzip Geltung hat, es sich aber 

herausstellen kann, dass die Bemühungen der Behörden bei der Durchführung nicht 
ausreichen und daher stärker harmonisierte Lösungen in Erwägung zu ziehen sind, 
wie z.B. die Einführung gemeinschaftsweiter Emissionsgrenzwerte für bestimmte 
Schadstoffe (wie z.B. Dioxine), 

 
K. in der Erwägung, dass gleiche Typen von Anlagen in allen Richtlinien die gleiche 

Bezeichnung tragen sollten, 
 

L. in der Erwägung, dass eine Herausnahme jener Luftschadstoffe, die dem System des 
Emissionshandels unterliegen, aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie 96/61/EG 
kritisch zu betrachten ist, 
 

M. in der Erwägung, dass es zu den grundlegenden Verpflichtungen der Betreiber zählt, 
durch Anwendung der besten verfügbaren Techniken (BVT) alle geeigneten 
Vorbeugemaßnahmen gegen Verschmutzungen zu treffen, es aber unterschiedliche 
Definitionen von BVT gibt, 

 
N. in der Erwägung, dass vor allem kleinere Unternehmen vielfach nicht über das 

erforderliche Wissen und die personellen und finanziellen Ressourcen verfügen, um 
notwendige und erwünschte Anpassungen vorzunehmen, 

 
1. fordert die Europäische Union auf, die einschlägigen Rechtsvorschriften derzeit nicht 

zu ergänzen oder zu erweitern, um den nationalen Behörden mehr Zeit zu lassen, sich 
in die gegenwärtige Rechtslage einzuarbeiten; 

 



2. nimmt die Unterzeichnung der Interinstitutionellen Vereinbarung "Bessere 
Rechtsetzung"4 im Dezember 2003 zur Kenntnis, zu deren Zielen unter anderem 
Klarheit und Transparenz der Rechtvorschriften gehören und die Bestimmungen für 
die Umsetzung und Kontrolle enthält, auf die die Organe sich geeinigt haben; 

 
3. unterstreicht, dass zur Verbesserung der Durchführung der Richtlinie 96/61/EG 

sämtliche Möglichkeiten der Unterstützung der betroffenen Unternehmen weiter 
verstärkt werden sollen; 

 
4. fordert die Kommission auf, Leitlinien zur genaueren Definition des Anlagenbegriffes 

und des Anhangs I zu erarbeiten, wobei die Industrie unbedingt in diesen Prozess 
eingebunden werden sollte; 

 
5. fordert, dass eine solches Dokument mit Leitlinien eine Klärung betreffend die 

Anwendung der Richtlinie auf kommunale Abwasserbehandlungsanlagen sowie alle 
direkt damit verbundenen Tätigkeiten betreffend Anhang I Nummer 5.3 enthält und 
dabei berücksichtigt, dass die Bestimmungen der Richtlinie 91/271/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser5 bereits gelten; 

 
6. fordert die Kommission zur Erstellung von praktischen Leitfäden auf, um die 

Anforderungen an die Energieeffizienz klar zu definieren; 
 
7. fordert die Kommission auf, die im Anhang I angeführten Schwellenwerte in einigen 

Bereichen (z.B. Abfallwirtschaft) zu überprüfen; vertritt die Auffassung, dass die 
Überprüfung der Schwellenwerte unter Einbeziehung aller Betroffenen erfolgen 
muss; 

 
8. begrüßt die Einführung zusätzlicher gemeinschaftlicher Emissionsgrenzwerte, falls 

sich herausstellt, dass die Behörden in einem oder mehreren Mitgliedstaaten nicht auf 
BVT gestützte Emissionsgrenzwerte festlegen;  

 
9. stellt fest, dass in der Mitteilung darauf hingewiesen wird, dass zumindest folgende 

Schlüsselbegriffe und Definitionen in der Richtlinie nicht klar genug sind: 
 – Schwellenwerte 
 – Grenzen einer Anlage und Definition von “Anlage” 
 – wesentliche Änderung 
 – Ableitung von Emissionsgrenzwerten aus den BVT  
 – Wiederherstellung eines zufriedenstellenden Zustands des Betriebsgeländes 

– Genehmigungsauflagen für Unfälle, Minimierung von Abfällen und 
Energieeffizienz; 

 
10. fordert die Kommission auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine optimale 

Übereinstimmung der Begriffe der Richtlinie 96/61/EG mit der Richtlinie 
85/337/EWG sowie der Richtlinie 96/82/EG sicherzustellen; 

                                                 
4 ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1. 
5 ABl. L 135 vom 30.5.1991, S. 40. 



 
11. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit zu prüfen, sektorspezifische Leitlinien 

betreffend die Gültigkeitsdauer der Genehmigung für Anlagen und Tätigkeiten 
einzuführen; 

 
12. fordert die Anwendung der Richtlinie 96/61/EG auch auf jene Luftschadstoffe, 

welche dem System des Emissionshandels unterliegen;  
 
13. ist der Ansicht, dass Status und Rolle des Netzwerks für Informationsaustausch und 

die „Referenzdokumente” (BREF), die zur Durchführung von komparativen 
Analysen und zur Ermittlung und als Anleitung für die Festlegung der „besten 
verfügbaren Technologien” (BVT), des Schlüsselelements dieser Richtlinie, und 
somit zur Erteilung von Genehmigungen für unter die Richtlinie fallende Anlagen 
dienen sollen, weiterer Klarstellung bedürfen; 

 
14. fordert die Kommission auf, zu gewährleisten, dass alle „BREF”-Dokumente 

möglichst umgehend fertiggestellt werden, und empfiehlt, dass sie regelmäßig 
überprüft werden, um neue Gegebenheiten und die Entwicklung emissionsmindernder 
Technologien zu berücksichtigen;  

 
15. erkennt an, dass das BREF-Definitionsverfahren die ursprünglichen Absichten der 

Richtlinie 96/61/EG nicht vollständig wiedergibt; fordert daher die Kommission auf, 
klare Kriterien für die BVT-Auswahl im Einklang mit den Zielen der Richtlinie 
festzulegen, Vorschriften für das Melden des von der Industrie erreichten Niveaus 
vorzuschlagen und transparente Vorschriften für Entscheidungen in den technischen 
Arbeitsgruppen mit geeigneten Konfliktbewältigungsverfahren und angemessenen 
Möglichkeiten zur Aufzeichnung von Minderheitenstandpunkten auszuarbeiten; 

 
16. empfiehlt der Kommission eine Erweiterung der „BREF”-Dokumente um quantitative 

Energieeffizienz-Darstellungen; 
 
17. fordert die Kommission zur Übersetzung aller „BREF”-Dokumente in alle 

Amtssprachen der Europäischen Union auf; 
 
18. fordert die Mitgliedstaaten sowie die Kommission auf, einen stärkeren 

Informationsaustausch der zuständigen Behörden bezüglich der tatsächlichen 
Umsetzung der Richtlinie 96/61/EG zu fördern; 

 
19. fordert eine Aufstockung des Gemeinschaftsrahmens im Sinne der Mitteilung der 

Kommission über den Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltbeihilfen6, 
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen; 

 
20. empfiehlt der Kommission, in Zukunft eine eigenständige Richtlinie zur Vermeidung 

und Verminderung der Umweltverschmutzung durch kleine und mittlere 
Unternehmen in Erwägung zu ziehen; 

                                                 
6 ABl. C 37 vom 3.2.2001, S. 3. 



 
21. fordert die Kommission auf, bei einer zukünftigen Überarbeitung der Richtlinie 

96/61/EG Aktivitäten, bei denen die Erfahrung auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
gezeigt hat, dass dies für die Umwelt vorteilhaft wäre, in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie einzubeziehen; 

 
22. fordert die Kommission auf, bei einer Überarbeitung der Richtlinie 96/61/EG 

Vorschläge zu unterbreiten, um den formellen Status einer Beteiligung von NRO am 
BREF-Definitionsverfahren zu verstärken und finanzielle Mittel zur Verfügung zu 
stellen, um eine angemessene Beteiligung des Nichtregierungssektors in 
Umweltfragen zu gewährleisten; 
 

23. spricht sich für eine Einbeziehung von Abfallbehandlungsanlagen aus, sofern 
angemessene Schwellenwerte festgelegt werden; 

 
24. fordert die Kommission auf, nationale Strategien zur frühzeitigen Einbeziehung von 

bestehenden Anlagen bestimmter Sektoren vor dem 30. Oktober 2007 in den 
Geltungsbereich der Richtlinie 96/61/EG zu fördern; 

 
25. empfiehlt der Kommission, den Aufbau von Verwaltungskapazität in den 

Beitrittsländern zu unterstützen; 
 
26. betont, dass es nicht akzeptieren wird, dass Schwachpunkte in der Richtlinie 

96/61/EG oder ihre mangelhafte Umsetzung durch die Mitgliedstaaten de facto dazu 
führen, dass die Rechte der Bürger gemäß dem Übereinkommen von Aarhus und den 
Richtlinien über das Recht der Öffentlichkeit auf Information über und 
Mitbestimmung im Umweltbereich, u.a. die Rechte, die sich aus dem Vorschlag für 
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den Zugang zu 
Gerichten in Umweltangelegenheiten (KOM(2003) 624) ergeben, untergraben 
werden; 

 
27. ist der Ansicht, dass mit Blick auf die Erweiterung der allgemeine Mangel an 

Klarheit, die beträchtlichen Unterschiede bei der Umsetzung und das Fehlen 
wirksamer Kontrollmechanismen die Richtlinie schwächen, insbesondere wenn es im 
Umweltbereich darum geht, dass eben durch diese Richtlinie die Förderung 
nachhaltiger Produktionsstrukturen vorangetrieben werden soll; betont ferner, dass 
die kleinen und mittleren Unternehmen, die einen erheblichen Anteil an den 
Zielbetrieben der Richtlinie 96/61/EG stellen, als erste von der fehlenden Klarheit 
einiger Schlüsselbegriffe betroffen sind, und fordert die Einführung von 
Stützungsmaßnahmen unter Beachtung geltenden Wettbewerbsrechts und des 
Binnenmarktes; 

 
28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 
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