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 Nitrate (Verfahren ohne Aussprache) 

A5-0386/2000  

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Durchführung der Richtlinie 
91/676/EWG zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus 
landwirtschaftlichen Quellen (2000/2110(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 
 

− unter Hinweis auf die Richtlinie 91/676/EWG des Rates zum Schutz der Gewässer vor 
Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen1, 

− in Kenntnis der Berichte der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über 
die Durchführung der Richtlinie des Rates 91/676/EWG zum Schutz der Gewässer vor 
Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (KOM(1997) 473) und über 
die gemäß der Richtlinie 91/676/EWG zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung 
durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen ergriffenen Maßnahmen – 
Zusammenfassung der Berichte, die der Kommission von den Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 11 vorgelegt wurden (KOM(1998) 16), 

− unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 19982 zu den genannten Berichten 
der Kommission, 

− in Kenntnis der Rechtssachen, die vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
anhängig sind bzw. von ihm abgeschlossen wurden, 

− unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik3, 

− unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Delegation seines Ausschusses für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik anlässlich ihres Besuchs in den 
Niederlanden am 12. Oktober 2000, 

− 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 Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung (A5-0386/2000), 

1. empfiehlt, dass der Durchführung der bestehenden Rechtsvorschriften statt einer 
Überarbeitung und Reform der Richtlinie höchste Priorität zukommen sollte; 

2. verweist insbesondere darauf, dass infolge der mangelhaften Durchführung der 
                                                 
1  ABl. L 375 vom 31.12.1991, S. 1. 
2  ABl. C 341 vom 9.11.1998, S. 35. 
3  ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. 
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Nitratrichtlinie das Ziel, die Nitratverunreinigung zu verringern und die Eutrophierung zu 
verhindern, noch lange nicht erreicht ist; weist darauf hin, dass laut der Europäischen 
Umweltagentur die Nitratkonzentrationen in großen Flüssen in der Europäischen Union 
seit 1980 weitgehend unverändert geblieben sind, was bedeutet, dass es noch keine 
Trendumkehr bei der Nitratbelastung der Gewässer und bei der Eutrophierung der Meere 
gibt (insbesondere Nordsee und Ostsee, aber auch nördliche Adria); 

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, umgehend konkrete Schritte zur Umsetzung der 
Nitratrichtlinie einzuleiten, insbesondere bei den Aktionsprogrammen in nitratgefährdeten 
Gebieten; sofortiges und energisches Handeln ist notwendig, 

 a) weil die Gewässer oft viele Jahre brauchen, um wieder einen guten Zustand zu 
erreichen ("Supertanker-Effekt") und 

 b) um bestehende Wettbewerbsverzerrungen zu minimieren; 

4. weist darauf hin, das mit Ausnahme von Dänemark und Schweden die Durchführung der 
Nitratrichtlinie in höchstem Maße unbefriedigend war, und die Kommission gegen die 
Mitgliedstaaten wegen der Nichteinhaltung der Vorschriften nur zögerlich vorgegangen ist; 
fordert die Kommission auf, auch weiterhin unverzüglich die ihr zur Verfügung stehenden 
geeigneten gesetzlichen Durchsetzungsinstrumente anzuwenden, um die ordnungsgemäße 
Durchführung der Nitratrichtlinie zu gewährleisten, wenn sie Verstöße gegen die 
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten entdeckt, einschließlich angemessener Geldbußen; 

5. ist der Ansicht, dass eine Beschleunigung der Vertragsverletzungsverfahren bei 
Nichtanwendung der Gemeinschaftsgesetzgebung im Bereich Umwelt- und 
Verbraucherschutz notwendig ist und dass die Frist für die Einreichung von Klagen vor 
dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften auf sechs Monate oder weniger 
verringert werden sollte, um die Sanktionen zu einem wirksameren Abschreckungsmittel 
zu machen; ist ferner der Ansicht, dass die Verringerung der Zahl der noch nicht 
abgeschlossenen Rechtssachen für den Gerichtshof Priorität haben sollte; 

6. weist darauf hin, dass die Kommission zwar vor kurzem ein Standardformat veröffentlicht 
hat, um den Mitgliedstaaten bei der Berichterstattung über die Durchführung und 
Wirksamkeit der Richtlinie zu helfen, direkte Vergleiche und quantitative Bewertungen auf 
der Grundlage der bereits in unterschiedlichen Formaten vorgelegten Informationen aber 
schwierig sind; stellt fest, dass die Überwachungsverfahren und Probenahmentechniken in 
den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich sind; ist der Ansicht, dass die 
Kommission gemeinschaftliche Leitlinien für Probenahmen von Gewässern einführen 
sollte, um direkte Vergleiche zwischen den Leistungen der einzelnen Mitgliedstaaten bei 
der Verwirklichung der Ziele der Richtlinie zu ermöglichen; 

7. ist der Ansicht, dass eine bessere und kontinuierliche Evaluierung der Umsetzung und 
Wirksamkeit der Richtlinie notwendig ist, und fordert die Kommission auf, umgehend 
Vorschläge für verbesserte Instrumente zur Entnahme von Stichproben sowie zur besseren 
Evaluierung verschiedener Emissionsquellen und ihrer Auswirkungen vorzulegen, um 
einen direkten Vergleich mit den von den Mitgliedstaaten vorgelegten Ergebnissen im 
Sinne der Erreichung der Ziele der Richtlinie und unter Berücksichtigung der 
Ausgangsniveaus der einzelnen Mitgliedstaaten zu ermöglichen; 

8. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten Ausnahmen beantragen können, wobei die 
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Ausnahmen nicht die Ziele der Richtlinie, sondern lediglich die Mittel (wie sie in Anhang 
III Nummer 2 der genannten Richtlinie formuliert sind) betreffen sollten; ist der Ansicht, 
dass die Ausnahmen von den vorgeschriebenen Mitteln nur zulässig sein sollten, wenn: 

a) gewährleistet ist, dass die Ziele der Richtlinie kontrollierbar verwirklicht sind 
(beispielsweise mit Hilfe einer Mineralienbuchführung) und 

b) die Genehmigung einer Ausnahme nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung zwischen 
Mitgliedstaaten führt; 

9. ist der Ansicht, dass die Kommission dem Anliegen von Mitgliedstaaten Rechnung tragen 
sollte, die mit wissenschaftlich fundierter Begründung von dem Wert von 170 kg N/ha 
abweichen wollen, vorausgesetzt, dass die Norm von 50 mg N/l im Grundwasser unter 
keinen Umständen überschritten wird und dass durch eine zusätzliche Begrenzung der 
Verwendung von chemischen Düngemitteln gewährleistet wird, dass die Grenzwerte der 
Richtlinie 75/440/EWG1 eingehalten werden; 

10. stellt fest, dass in der Richtlinie kein Termin genannt ist, wann ihre Ziele erreicht sein 
sollen; diese Frist ist in der Wasserrahmenrichtlinie festgelegt; 

11. fordert die Kommission auf, bei der vorgeschriebenen Notifizierung sicherzustellen, dass 
eventuelle Ausnahmeregelungen in einzelnen Mitgliedstaaten (z. B. bei der Viehdichte und 
den Methoden des Monitoring) nicht zu einer Verringerung des Schutzniveaus, sondern 
aufgrund der Berücksichtigung besonderer regionaler Bedingungen zu einer genaueren 
Anwendung der Richtlinie führen; 

12. stellt fest, dass Landwirte in den Mitgliedstaaten, die die Richtlinie einhalten, unter 
Wettbewerbsaspekten im Nachteil gegenüber den Landwirten, die die gestellten 
Anforderungen nicht einhalten, sind, was besonders für Dänemark gilt; ist der Ansicht, 
dass eine unionsweite Einhaltung der Richtlinie diesen ungerechten Zustand beseitigen 
würde und dass die Kommission alle erforderlichen Schritte unternehmen muss, um eine 
vollständige Einhaltung auf EU-Ebene sicherzustellen; 

13. ist der Ansicht, dass die Umverteilung der Finanzhilfe für die landwirtschaftliche 
Erzeugung auf Naturschutz-, Landschaftsschutz- und Gewässerschutzdienstleistungen 
innerhalb der Europäischen Union energischer in Angriff genommen werden muss, um den 
Landwirten dadurch eine umweltfreundliche Perspektive zu bieten; fordert die 
Kommission auf, die hierzu erforderlichen Initiativen zu ergreifen; 

14. ist der Ansicht, dass die Kommission bei der Festlegung dieser Maßnahmen und der Höhe 
der Beihilfen die Auswirkungen anderer agrarpolitischer Maßnahmen (beispielsweise der 
Stilllegungsregelungen) und der Produktionsbeihilfen auf die Nitratkonzentrationen in den 
Gewässern berücksichtigen sollte; 

15. ist der Ansicht, dass die Kommission eine Bewertung der Nitratverunreinigung aus 
anderen als landwirtschaftlichen Quellen vornehmen und Maßnahmen ausarbeiten sollte, 
um festgestellte Probleme abzustellen; dies gilt insbesondere für die Anwendung der 
Richtlinie 91/271/EWG des Rates über die Behandlung von kommunalem Abwasser2, 

                                                 
1  ABl. L 306 vom 26.11.1975, S. 20. 
2  ABl. L 135 vom 30.5.1991, S. 40. 
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deren Anwendung durch die Mitgliedstaaten genauso mangelhaft ist; fordert die 
Kommission dringend auf, gegen säumige Mitgliedstaaten in gleicher Weise vorzugehen 
und umgehend alle rechtlichen Schritte einzuleiten; 

16. ist der Ansicht, dass die Kommission im Rahmen des sechsten Umweltaktionsprogramms 
die Auswirkungen von Phosphat auf die Eutrophierung untersuchen und gegebenenfalls 
Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Verunreinigung ergreifen sollte; 

17. weist darauf hin, dass der Nitrateinsatz in den Beitrittsländern gegenwärtig relativ niedrig 
ist und dass beispielsweise in Polen der Stickstoffeinsatz nur ein Viertel des 
westeuropäischen Durchschnitts beträgt; ist der Ansicht, dass die beitrittswilligen Länder 
ihre positive Ausgangsposition beibehalten müssen, und die auf die Entwicklung und 
Intensivierung des Landwirtschaftssektors in den neuen osteuropäischen Mitgliedstaaten 
abzielenden Maßnahmen nicht im Gegensatz zu den Zielen der Nitratrichtlinie stehen 
dürfen; hält es für notwendig, die potentiellen Umweltauswirkungen der Politik in diesem 
Bereich zu überwachen und die Maßnahmen gegebenenfalls anzupassen; 

18. ist der Ansicht, dass die Unterlassung von Mitgliedstaaten, ihren Verpflichtungen aus 
dieser und anderen Richtlinien nachzukommen, den Grundsatz aushöhlt, dass neue 
Mitgliedstaaten vor dem Beitritt die Umweltschutzvorschriften harmonisieren müssen, was 
die Frage aufwirft, weshalb diese Staaten Regeln einhalten sollten, über die die meisten der 
heutigen Mitgliedstaaten sich einfach hinwegsetzen; weist darauf hin, dass eine 
vollständige Durchführung in den fünfzehn heutigen Mitgliedstaaten es der Union 
ermöglichen würde, Verbesserungen im Umweltbereich zu verlangen, ohne der Heuchelei 
bezichtigt zu werden; 

19. ist der Ansicht, dass sich die Auswaschung von Nitrat verringern und die Ziele der 
Richtlinie leichter erreichen ließen, wenn die Bewirtschaftung stillgelegter Flächen 
unterbleiben und damit die langfristige Stilllegung in ausgewiesenen Natura-2000-
Gebieten gefördert, nach frühen Ernten geeignete Bodendeckerpflanzen für den Winter 
ausgesät und – in bestimmten Fällen – immergrüne Bäume, die in der Region natürlich 
vorkommen, auf Flächen in nitratgefährdeten Gebieten außerhalb des Natura-2000-Netzes 
angepflanzt würden; ist ferner der Ansicht, dass Feuchtgebiete nach Möglichkeit 
wiederhergestellt werden sollten; 

20. fordert die Kommission auf, die Förderung einer extensiven Grünlandnutzung und einer 
Bepflanzung von brachliegenden oder stillgelegten Flächen mit bestimmten 
nachwachsenden Rohstoffen im Hinblick auf eine Reduzierung der Auswaschung von 
Nitrat, Phosphat und anderen Nährstoffen und damit der Eutrophierung der Gewässer zu 
prüfen; 

21. ist der Ansicht, dass Mitgliedstaaten, die ihr gesamtes Gebiet als gefährdetes Gebiet 
ausweisen, verpflichtet werden sollten, diese Ausweisung gegenüber der Kommission zu 
begründen bzw. die Ausweisung dieser Gebiete rückgängig zu machen, falls sich 
herausstellt, dass Mitgliedstaaten dies ohne größte Sorgfalt getan haben; es muss deutlich 
sein, dass die Ausweisung des gesamten Gebiets als gefährdetes Gebiet bedeutet, dass 
Maßnahmen zur Reduzierung der Nitratbelastung für das gesamte Gebiet erforderlich sind, 
und dass der Schutz des Gebiets eines Mitgliedstaats nicht die Umwelt eines anderen 
Mitgliedstaats beeinträchtigen darf; da die Ausweisung gefährdeter Gebiete eine höchst 
sensible Angelegenheit ist, sind objektive Kriterien der Kommission erforderlich, um die 
Gebiete zu ermitteln, in denen Maßnahmen notwendig sind; 



\\epades\pv_seanc\provisoi\adoptes\01-01-17de.doc PE 299.417\ 5 
 

 DE 
 

 

22. ist der Ansicht, dass die Landwirte in stärkerem Maße Analysen, gezielte Informationen 
und Fachwissen über den Düngerbedarf für spezifische Böden und Anbauprodukte nutzen 
sollten oder könnten, und zwar im Sinne von Bemühungen um eine ausgewogene 
Düngung; in einigen Fällen könnten Computermodelle zur genauen Vorhersage des 
Düngerbedarfs als Ergänzung dazu nützlich sein; 

23. hält eine bessere praktische und technische Unterstützung der Landwirte bei der Aufgabe, 
die Nitratauswaschung aus dem Boden zu reduzieren, für notwendig, und unterstreicht 
insbesondere die Notwendigkeit von kostenlosen Bodenanalysen und einer Förderung von 
Festmist sowie verfestigtem Mist und von Verfahren zur nachhaltigen Umwandlung von 
tierischem Dünger (Kompostierung, Trennung von Feststoffen, Biogasgewinnung u.a.); 

24. fordert eine Standardisierung bei den Testverfahren und bei den Probenahmenkriterien zur 
Bestimmung des Anteils der Landwirtschaft an der Nitratkonzentration im Grund- und 
Oberflächenwasser, um eine einheitliche Anwendung der Richtlinie zu gewährleisten; 
diese Standardisierung muss auf jeden Fall folgendes betreffen: 

a) feste Messtiefen für die Methode der Nitratmessung im Grundwasser, 

b) proportionale Verteilung der Messpunkte innerhalb des „empfindlichen“ Gebiets, 

c) Anpassung an die jährlichen Niederschlagsschwankungen; 

25. fordert die Kommission auf, einen Katalog der Maßnahmen auszuarbeiten, die sich in 
solchen Ländern als wirksam erwiesen haben, in denen die Nitratrichtlinie erfolgreich 
durchgeführt wurde; ist der Ansicht, dass mit Hilfe eines solchen Katalogs die gesamte 
Europäische Union die in diesen Ländern gemachten Erfahrungen nutzen kann; dieser 
Katalog sollte u.a. folgende Maßnahmen umfassen: 

a) Ausarbeitung eines nationalen Nitrataktionsplans, der sich auf alle Maßnahmen 
bezieht; 

b) eine detaillierte nationale Kartierung der Grundwasserressourcen zur Bestimmung 
besonders empfindlicher Gebiete; 

c) Prämien für Landwirte, die in diesen besonders empfindlichen Gebieten eine 
besonders rücksichtsvolle Düngungsmethode anwenden, die über die gesetzlich 
vorgeschriebenen Anforderungen hinausgeht; 

d) Gewährleistung einer ständigen Erweiterung der Gebiete, die ökologisch gedüngt 
werden, gegebenenfalls durch Beihilferegelungen; 

e) Nutzung der Natur selbst als Verbündete bei der 

– Festlegung von Düngepufferzonen längs Bächen, Wasserläufen, Fjorden, Seen 
und Meeren, 

– Ausweitung von Gebieten mit Feuchtwiesen, 

– verstärkten Aufforstung, 

– Festlegung von Vorschriften für Fruchtwechsel und Nachkulturen; 
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f) Kriterien für die Erstellung von Düngeplänen und Festlegung von Düngungsnormen 
für die einzelnen Betriebe, wobei die Düngermengen durch die Umwelt bestimmt 
werden; 

g) Ausarbeitung einer Düngebilanz durch jeden einzelnen Betrieb, die einen 
brauchbaren Überblick über den Gesamtverbrauch sowie eine Grundlage für 
Sanktionen (Abgaben/Bußgelder) bietet, falls die Düngungsnormen des Betriebs 
überschritten werden; 

h) Verwendung der Einnahmen aus diesen Abgaben/Bußgeldern für die Schaffung von 
Feuchtwiesen, zur Aufforstung und zu anderen Naturerhaltungsmaßnahmen; 

i) Erfordernis der Lagerung von Dünger in den einzelnen Betrieben, so dass eine 
Düngung nur erfolgt, wenn der Dünger von den angebauten Pflanzen aufgenommen 
werden kann; 

j) Anpassung der Anzahl der Nutzvieheinheiten in den einzelnen Betrieben an die 
Anbaufläche, um die Aufnahme des entsprechenden Dungs zu gewährleisten; 

k) Einrichtung einer laufenden Überwachung und Kontrolle; 

26. fordert die Kommission auf, bei der Umsetzung der 1999 reformierten gemeinsamen 
Agrarpolitik in kohärenter Weise auf die Umsetzung der Umweltschutzziele zu achten und 
ihm im Laufe des Jahres 2001 darüber zu berichten; 

27. weist darauf hin, dass die Kommission verpflichtet ist, über die Durchführung der 
Nitratrichtlinie zu berichten; fordert die Kommission auf, im nächsten Bericht zur 
Durchführung der Nitratrichtlinie folgende Grundsätze zu berücksichtigen: 

a) eine vergleichbare Beschreibung der Auswirkungen der Nitratbelastung in allen 
Mitgliedstaaten, 

b) die Erstellung von Karten, die in einer vergleichbaren Form die Wasserqualität und 
ihre Trends aufzeigen, 

c) eine vergleichbare Beschreibung der bislang getroffenen Maßnahmen (Regeln der 
guten fachlichen Praxis, Aktionsprogramme usw.); 

 fordert die Kommission ferner auf, diese Berichte der Öffentlichkeit in einer 
verständlichen Form zugänglich zu machen; 

28. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Natürliche Lebensräume (Verfahren ohne Aussprache) 

A5-0387/2000  

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Durchführung der Richtlinie 
92/43/EWG über natürliche Lebensräume (2000/2111(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 
 
− unter Hinweis auf das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, 

− unter Hinweis auf das Übereinkommen von Bern über die Erhaltung der europäischen 
wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume, 

− unter Hinweis auf das Übereinkommen von Aarhus über den Zugang zu Informationen, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten, 

− in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über die sinnvolle Nutzung und Erhaltung von 
Feuchtgebieten (1995) (KOM(1995) 189) und der diesbezüglichen Schlussfolgerungen des 
Rates (1996) nach der öffentlichen Debatte über dieses Thema, 

− unter Hinweis auf den sechzehnten Jahresbericht über die Kontrolle der Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts (1998) (KOM(1999) 301)1, 

− unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 1998 zu der Mitteilung an den Rat 
und das Europäische Parlament über eine Gemeinschaftsstrategie zur Erhaltung der 
Artenvielfals (KOM(1998) 42 – C4-0140/1998) und zu dem ersten Bericht über die 
Durchführung des Übereinkommens über die biologische Vielfalt durch die Europäische 
Gemeinschaft (SEK(1998) 348 – C4-0155/1998)2, 

− unter Hinweis auf die Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen3 („FFH-Richtlinie“), 

− unter Hinweis auf die Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten4 („Vogelschutzrichtlinie“), 

− unter Hinweis auf die Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglicheitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten5, 

− unter Hinweis auf seinen Standpunkt vom 6. September 2000 zu dem Gemeinsamen 
Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 

                                                 
1  ABl. C 354 vom 7.12.1999, S. 1. 
2  ABl. C 341 vom 9.11.1998, S. 41. 
3  ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7. 
4  ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1. 
5  ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40. 



8 /PE 299.417 \\epades\pv_seanc\provisoi\adoptes\01-01-17de.doc 
 

DE 
 
 

und Programme (5685/1/2000 – C5-0180/2000 – 1996/0304(COD))1, 

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

− in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Verbraucherpolitik (A5-0387/2000), 

A. in der Erwägung, dass die Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des Naturschutzes noch 
nicht in vollem Umfang in Kraft getreten sind, da die mehr als acht Jahre alte FFH-
Richtlinie und die mehr als 20 Jahre alte Vogelschutzrichtlinie von einigen Mitgliedstaaten 
nicht umgesetzt wurden; ferner in der Erwägung, dass die Durchführung dieser Richtlinien 
im Hinblick auf die Arterhaltung und die Schaffung des Netzes „Natura 2000“ eines der 
wichtigsten Instrumente zur Erreichung der Zielsetzungen des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt in der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten darstellt, 

B. in der Erwägung, dass die gegen Mitgliedstaaten eingeleiteten Verstoßverfahren wegen 
Nichterfüllung oder schlechter Umsetzung des Gemeinschaftsrechts übermäßig langsam 
vorangehen und dass im Hinblick auf die Umwelt dieser Umstand zur Erhöhung der 
Gefährdung für die Lebensräume und die schutzbedürftigen Arten beiträgt,  

C. in der Erwägung, dass der Wortlaut der FFH-Richtlinie - abgesehen von den Änderungen, 
die aufgrund der Erweiterung der Gemeinschaft erforderlich sind - derzeit nicht geändert 
werden sollte; ferner in der Erwägung, dass sich die Anstrengungen vielmehr auf die 
Durchführung der Richtlinie konzentrieren sollten, 

D. in der Erwägung, dass die Kommission ihm regelmäßig über die Durchführung der 
Gemeinschaftsvorschriften über die biologische Vielfalt Bericht erstatten sollte, 

E. in der Erwägung, dass im Mittelpunkt des Naturschutzes in der Vergangenheit in erster 
Linie sein ästhetischer und wissenschaftlicher Wert standen; in der Erwägung, dass sich 
ein moderner Ansatz aber außerdem darauf konzentrieren sollte, dass die grundlegende 
Bedeutung von Ökosystemen, der Tier- und Pflanzenarten und der biologischen Vielfalt 
für die nachhaltige Entwicklung anerkannt wird; in der Erwägung, dass die Erhaltung 
funktionierender Ökosysteme wesentlich zur Lebensqualität des Menschen beiträgt und 
einen Grundbestandsteil aller sektoralen Politiken bilden sollte; ferner in der Erwägung, 
dass sich Naturschutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
nicht allein auf geschützte Umweltbereiche beschränken sollten, sondern im gesamten EU-
Raum getroffen werden und in alle Tätigkeitsbereiche, beispielsweise Landwirtschaft und 
Verkehr, Eingang finden müssen, wobei der Wirtschaftslage und der Situation im sozialen 
Bereich in den betroffenen Gebieten in ausreichendem Maße Rechnung getragen werden 
muss; in der Erwägung, dass die Landwirtschaft in Europa die Kulturlandschaften erhält 
und pflegt, und dass sich die Bewirtschaftung nach dem Modell der guten 
landwirtschaftlichen Praxis nach den Zielen Schutz und Erhalt der Umwelt ausrichtet; in 
der Erwägung, dass Grund und Boden nicht vermehrbar sind und das Interesse der Bauern 
ausgerichtet ist, dieses Kapital gesund und fruchtbar zu erhalten, auch für kommende 
Generationen, 

F. in der Erwägung, dass nach Maßgabe von Artikel 6 des EG-Vertrags Umweltaspekte 
wirksam in alle EU-Politiken integriert werden müssen; ferner in der Erwägung, dass die 

                                                 
1  Angenommene Texte Punkt 4. 
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Kommission bei der Erstellung des sechsten Umweltaktionsprogramms darauf achten 
muss, dass die Politik in größerem Umfang der Tatsache Rechnung trägt, dass der 
Naturschutz und Schutz der biologischen Vielfalt nicht so sehr ein in sich geschlossener 
Komplex, sondern vielmehr ein Grundmerkmal der Umweltplanung und –gestaltung in 
allen Politikbereichen sein muss, 

G. in der Erwägung, dass sich der Schwerpunkt der Umweltschutzpolitik der Gemeinschaft 
allmählich von der Ausweisung geschützter Umweltbereiche auf die Gestaltung und 
Erhaltung dieser Gebiete verlagern muss; unter Hinweis darauf, dass die Mitgliedstaaten 
Maßnahmen zur Bewirtschaftung der „Natura 2000“-Gebiete ausarbeiten und 
Kontrollmechanismen mit entsprechenden Indikatoren schaffen müssen, 

H. in der Erwägung, dass die FFH-Richtlinie eine gute und moderne Art von Naturschutz 
bietet, die ein Abwägen zwischen den unterschiedlichen Belangen erforderlich macht, die 
aber in vielen Ländern Konflikte hervorgerufen hat, 

I. in der Erwägung, dass die FFH-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie, die in Verbindung 
zueinander stehen, die wichtigsten Rechtsinstrumente im Bereich des Naturschutzes auf 
Gemeinschaftsebene darstellen und es Aufgabe der Mitgliedstaaten ist, diese 
Bestimmungen in nationales Recht umzusetzen sowie sie in der Folge durchzusetzen und 
praktisch anzuwenden, 

J. in der Erwägung, dass Infrastrukturen wie Straßen, Dämme und Häfen zu einer 
Zerstückelung der Landschaft (und Isolation der Tier- und Pflanzenpopulationen) führen; 
mit der Feststellung, dass die Aufsplitterung und das Schrumpfen der Lebensräume dazu 
führen, dass Populationen voneinander getrennt und isoliert werden, wodurch sich der 
Genaustausch verringert und das Überleben der Populationen beeinträchtigt wird; ferner 
mit der Feststellung, dass „Natura 2000“ als kohärentes ökologisches Netz auf der 
Grundlage der Besonderen Schutzgebiete im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie und der 
Besonderen Schutzgebiete im Rahmen der FFH-Richtlinie geschaffen werden kann; in der 
Erwägung, dass die Schaffung angemessener ökologischer Korridore und Pufferzonen 
wesentlich zum Naturschutz in Europa beiträgt; in der Erwägung, dass größere 
zusammenhängende Schutzgebiete notwendig sind, um den Erfolg der FFH-Richtlinie zu 
gewährleisten; ferner in der Erwägung, dass es dringend notwendig ist, die 
Umweltverträglichkeitsprüfungen zu verbessern und strategische Umweltprüfungen für 
Verkehrsprojekte und andere Raumplanungsinitiativen einzuführen, um die Kohärenz von 
„Natura 2000“ zu gewährleisten, 

K. in der Erwägung, dass sich die Mitgliedstaaten dazu verpflichten sollten, eine Vielzahl der 
in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten „Arten von gemeinschaftlichem Interesse“ 
sowie alle Rastplätze und Bereiche, in denen sich die Arten fortpflanzen, in ihrem 
gesamten Gebiet unter strengen Schutz zu stellen; in der Erwägung, dass die Kommission 
anhand der Berichte der Mitgliedstaaten über die Durchführung der Richtlinie überprüfen 
sollte, dass diese Systeme eingerichtet wurden, und gegebenenfalls möglichst rasch die 
nötigen Zwangsmaßnahmen ergreifen sollte, 

L. in der Erwägung, dass es dringend erforderlich ist, eine weniger intensive Landwirtschaft 
und andere Tätigkeiten des Menschen, die geringere Auswirkungen auf die Umwelt haben, 
in den Mitgliedstaaten und in den Beitrittsländern beizubehalten, da wissenschaftliche 
Daten darauf hinweisen, dass sich dies positiv auf die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
auswirkt; in der Erwägung, dass viele Lebensraumtypen eng mit der Nutzung des Bodens 
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und anderer Ressourcen durch den Menschen verbunden sind und äußerst empfindlich auf 
eine Änderung der Art dieser Nutzung reagieren; in der Erwägung, dass nach Maßgabe der 
Verordnung über die Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen der Agenda 2000 
Maßnahmen zur Förderung der Durchführung von „Natura 2000“ – einschließlich der 
Schaffung von Pufferzonen und ökologischen Korridoren – zur Verfügung stehen, und 
dass diese sorgfältig angewendet und bewertet werden müssen sowie ihre Mittelausstattung 
wesentlich aufzustocken ist; mit der Aufforderung an die Kommission, in Zukunft einen 
ausdrücklichen Hinweis auf das Netz „Natura 2000“ im Rahmen der Verordnung über die 
Entwicklung des ländlichen Raums einzuschließen, 

M. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten für die Finanzierung der Ausgaben im Rahmen 
der FFH-Richtlinie zuständig sind und dass deren Artikel 8 lediglich die Möglichkeit einer 
Ko-Finanzierung bestimmter Maßnahmen durch die Gemeinschaft für Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung vorsieht; in der Erwägung, dass die Mittelausstattung des 
LIFE-Programms zur Ko-Finanzierung von Pilotvorhaben im Zusammenhang mit der 
Schaffung des Netzes „Natura 2000“ in den Mitgliedstaaten und den Beitrittsländern im 
notwendigen Umfang aufgestockt werden muss; bei dieser Erhöhung ist zu 
berücksichtigen, dass die Mittelausstattung seit 1992 kaum gestiegen ist und dass der 
jährliche Bedarf an Ko-Finanzierung die verfügbaren Mittel mehrfach überschreitet, 

N. in der Erwägung, dass Naturschutzorganisationen im Laufe der Jahre wichtige Aufgaben 
wahrgenommen haben, indem sie Informationen über Tier- und Pflanzenarten sammelten, 
Schutzgebiete instand hielten und die Öffentlichkeit und die Regierungen für 
Umweltprobleme sensibilisierten, Forschungsarbeit im Bereich des Schutzes von Gebieten 
betrieben, die Umsetzung von Umweltvorschriften überwachten und den 
Entscheidungsträgern unerlässliche Informationen lieferten, 

O. in der Erwägung, dass der Zugang zu Informationen für lokale Gemeinschaften in „Natura 
2000“-Gebieten und in deren unmittelbarer Nähe sowie für die Arbeit von 
Naturschutzorganisationen und anderen Nichtregierungsorganisationen, einschließlich der 
betroffenen Sozialpartner, von grundlegender Bedeutung ist; in der Erwägung, dass die 
Kommission und die Mitgliedstaaten diesen Organisationen alle relevanten Dokumente 
zugänglich machen müssen, wie die Korrespondenz im Zusammenhang mit den „Natura 
2000“-Gebieten und der Durchführung der FFH-Richtlinie, die Pläne für die Verwaltung 
der vorgeschlagenen Gebiete von Gemeinschaftsinteresse, die Sachverständigengutachten, 
relevante Berichte über die „Natura 2000“-Gebiete, Finanzierungspläne usw., 

P. in der Erwägung, dass das thematische Zentrum für Naturerhaltung der Europäischen 
Umweltagentur eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung und wissenschaftlichen 
Beratung über die Bewertung der Vorschläge der Mitgliedstaaten für die „Natura 2000“-
Gebiete spielt; in der Erwägung, dass dieses Gremium in der Lage sein muss, diese Arbeit 
mit ausreichenden Finanz- und Humanressourcen weiter zu führen; in der Erwägung, dass 
die Europäische Umweltagentur eine zentrale Rolle im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung vergleichbarer Informationen über die Situation der Ökosysteme, über Tier- 
und Pflanzenarten sowie die Ergebnisse der Schutzmassnahmen spielt; in der Erwägung, 
dass der Kommission eine entscheidende Stellung zukommt, und dass ausreichende 
Humanressourcen bereitgestellt werden müssen, damit sie ihre Aufgaben wahrnehmen 
kann, 

Q. in der Erwägung, dass jede Gemeinschaftsfinanzierung langfristig darauf abzielen sollte, 
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einen Anreiz für die Erfüllung der Zielsetzungen der FFH-Richtlinie zu bieten, und dass 
das kurzfristige Ziel darin bestehen sollte, dass alle von der Gemeinschaft finanzierten 
Aktivitäten zumindest mit den in der FFH-Richtlinie festgelegten Umweltstandards im 
Einklang stehen, 

R. in der Erwägung, dass es für eine bessere Anwendung und Durchsetzung der 
Bestimmungen der FFH-Richtlinie von grundlegender Bedeutung ist, dass der Zugang von 
Nichtregierungsorganisationen zu den Gerichten auf nationaler und europäischer Ebene 
gewährleistet wird, 

1. unterstreicht die Bedeutung des rechtlich verbindlichen Zeitplans der FFH-Richtlinie; 
betont ferner, dass sichergestellt werden muss, dass sich der bereits beträchtliche 
Rückstand der Mitgliedstaaten nicht noch weiter vergrößert; 

2. fordert die Kommission auf, weiterhin ohne Zögern die ihr zur Verfügung stehenden 
rechtlichen Mittel zu ergreifen, um die richtige Durchführung der FFH-Richtlinie 
sicherzustellen, sowie jeglicher Nichteinhaltung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
nachzugehen, insbesondere wenn  

a) ungerechtfertigte Verzögerungen im Zusammenhang mit der Vorlage einer Liste mit 
Gebieten, die in das Netz „Natura 2000“ aufgenommen werden sollen, auftreten,  

b) die bestehenden „Natura 2000“-Gebiete nicht ausreichend geschützt werden, 

c) die in den Anhängen der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten nicht 
ausreichend geschützt werden, 

d) unzureichende Gebiete vorgeschlagen werden (Artikel 5 der FFH-Richtlinie); 

fordert ferner, dass in den Fällen, in denen ein „überwiegendes öffentliches Interesse“ 
gegeben ist, völlig angemessene Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen, durchgeführt, 
langfristig finanziert und überwacht werden; 

3. fordert die Kommission nachdrücklich auf, Verwaltungsmaßnahmen zur Verkürzung des 
Untersuchungs- oder Bewertungszeitraums für ihr zugehende Anzeigen oder Beschwerden 
wegen Nichteinhaltung des Umweltrechts zu erlassen und erforderlichenfalls die 
Verstoßverfahren in den Fällen, in denen eine erwiesene Gefährdung für die 
schutzbedürftigen Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensräume besteht, zu 
beschleunigen;  

4. fordert die Mitgliedstaaten auf sicherzustellen, dass alle vorgeschlagenen Gebiete von 
Gemeinschaftsinteresse unverzüglich vor schädlichen Entwicklungen geschützt werden, 
und ferner alle Schutzmaßnahmen zur Verwaltung und Erhaltung der Gebiete zu treffen, 
sobald sie – spätestens bis 30. Juni 2004 – als "Natura-2000-Gebiete" ausgewiesen wurden, 
wobei klargestellt werden sollte, dass eine Ausweisung als Schutzgebiet auch bedeuten 
kann, dass die Möglichkeiten des Vertragsnaturschutzes genutzt werden können, wenn 
dadurch ein ausreichender Schutz der bedrohten Tier- und Pflanzenarten möglich ist; 

5. betont, dass raschere Fortschritte im Zusammenhang mit der Ausweisung der Gebiete für 
„Natura 2000“ notwendig sind und die zweite Seminarreihe über die sechs biographischen 
Regionen in einem vernünftigen zeitlichen Rahmen ablaufen muss, um weitere 
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Verzögerungen bei der Ausweisung der „Natura 2000“-Gebiete zu vermeiden, 
einschließlich derjenigen der Beitrittsländer, und die Einhaltung der Frist bis Juni 2004 für 
die Ausweisung der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung als Besondere 
Schutzgebiete zu ermöglichen; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihrer Berichtspflicht in bezug auf die Durchführung der 
FFH-Richtlinie nachzukommen, und ersucht die Kommission, ihm, dem Rat und dem 
Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß den in Artikel 17 der FFH-Richtlinie festgelegten 
Fristen Bericht zu erstatten; 

7. fordert die Mitgliedstaaten dringend auf, sich aktiv für den Naturschutz als einen 
Politikbereich, eine wirtschaftliche Möglichkeit und ein Recht der zukünftigen 
Generationen einzusetzen, in dem Ergebnisse nur in aktiver Zusammenarbeit mit den 
Bürgern in ihrer Rolle als Verbraucher, Nutzer, Landwirte, Landbesitzer, Touristen, 
Gärtner, Fischer, Jäger, Arbeitnehmer, Arbeitgeber usw. erzielt werden können;  

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Annahme von Maßnahmen zu 
beschleunigen, die sich positiv auf das Netz „Natura 2000“ der Besonderen Schutzgebiete 
auswirken können, wie: 

a) die Ausstattung der Gebiete des Netzes mit der notwendigen Finanzierung zwecks 
Gewährleistung ihrer Erhaltung und Verwaltung,  

b) stärkere Sensibilisierung und Verbreitung von Informationen über „Natura 2000“ und 
die daraus erwachsenden Möglichkeiten für die sozioökonomische Entwicklung 
durch die Förderung eines besseren Verständnisses der Zielsetzungen der FFH-
Richtlinie, 

c) verbesserte Mechanismen im Hinblick auf die Teilnahme der Öffentlichkeit, 

d) Stärkung des Dialogs mit Landbesitzern und Nutzern, damit nicht der Eindruck 
entsteht, dass durch die Ausweisung der „Natura 2000“-Gebiete durch die Behörden 
der Mitgliedstaaten die Rechte der Landbesitzer verletzt werden, sondern dass dies als 
eine Möglichkeit und Chance gesehen wird, wobei die Rechte der Landbesitzer der 
Klassifizierung von Schutzgebieten nicht im Wege stehen sollten, 

e) Bewertung und genauere Überwachung von Plänen und Vorhaben, um schädliche 
Entwicklungen bei der Anwendung von Artikel 6 der FFH-Richtlinie zu verhindern; 

f) Klarstellung, dass die FFH-Richtlinie kein Instrument zur Verhinderung von 
wichtigen Infrastrukturmaßnahmen ist und dass eine Ausweisung als "Natura 2000"-
Gebiet nicht gleichbedeutend mit der Einstellung jeglicher wirtschaftlicher Tätigkeit 
ist; 

9. fordert die Kommission auf, einen Leitfaden für die Auslegung von Artikel 8 der FFH-
Richtlinie zu verfassen; 

10. beglückwünscht die Kommission zur Vorlage eines Leitfadens über die Auslegung von 
Artikel 6 der FFH-Richtlinie und ersucht sie, diesen mittels einer Übersetzung in alle 
Amtssprachen der Europäischen Union sowie in die der Beitrittsländer weiter zu 
entwickeln; fordert die Kommission ferner auf, zu bewerten, ob diese Leitlinien in den 
Mitgliedstaaten berücksichtigt, verstanden und angewandt werden; ersucht die 
Kommission, Schwierigkeiten bei der Anwendung der Leitlinien zu bewerten, die Gründe 
dafür zu ermitteln und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen sowie festzustellen, inwiefern 



\\epades\pv_seanc\provisoi\adoptes\01-01-17de.doc PE 299.417\ 13 
 

 DE 
 

 

der Leitfaden in den verschiedenen Mitgliedstaaten konsequent angewandt wird; 

11. begrüßt die Bemühungen der Kommission, denjenigen Mitgliedstaaten den Zugang zu EU-
Mitteln zu verwehren, die nicht sichergestellt haben, dass die Anforderungen im Bereich 
des Umweltschutzes bei der Festlegung und Durchführung der Maßnahmen im Rahmen 
der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds einbezogen werden; begrüßt ferner, dass im 
Hinblick auf den Zugang zu den Mitteln im Rahmen der Verordnung über die Entwicklung 
des ländlichen Raums die gleiche Strategie verfolgt wird; 

12. fordert eine Überprüfung der FFH-Richtlinie im Hinblick auf ihre Anwendung in den 
Mitgliedstaaten; diese Überprüfung soll zu mehr Klarheit für die von der FFH-Richtlinie 
Betroffenen führen; 

13. betont, dass eine Zurückstellung von Zahlungen seitens der Gemeinschaft nur dann 
gerechtfertigt ist, wenn es ernste Hinweise gibt, dass die konkreten Zahlungen zu einer 
Beeinträchtigung eines wichtigen Lebensraumes führen, und dass hierbei eine 
Einzelfallprüfung vorgenommen werden sollte und nicht ganze Mitgliedstaaten oder 
Regionen von der Förderung zurückgestellt werden dürfen; 

14. erinnert daran, dass die Kommission gemäß Artikel 226 EGV Mitgliedstaaten vor dem 
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wegen der nicht rechtzeitig erfolgten 
Umsetzung von Richtlinien verklagen kann; 

15. fordert, dass Vorschläge erarbeitet werden sollen, die zu einer besseren Beteiligung der 
von Gebietsausweisungen betroffenen Bürgerinnen und Bürger und der lokalen 
Gebietskörperschaften führen; 

16. betont, dass die Kommission mit Nachdruck darauf hinweisen muss, dass bereits 
Finanzinstrumente zur Förderung der Erhaltung der biologischen Vielfalt und der 
Durchführung der FFH-Richtlinie bestehen, und die Mitgliedstaaten aufgefordert werden 
müssen, diese Mittel insbesondere zur Entwicklung unter anderem folgender Maßnahmen 
zu nutzen: 

a) im Rahmen der Strukturfonds: Beratung und Ausbildung im Bereich des 
Umweltschutzes für Landwirte, Förster, Fischer, Jäger usw., 

b) im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF): Infrastrukturinvestitionen zur 
Förderung des Umweltschutzes in Ziel 1- und 2-Gebieten, 

c) im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE): Erhaltung, 
Verbesserung und Wiederherstellung der Landschaft in Ziel 1- und 2-Gebieten, 

d) im Rahmen des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EAGFL): Schutz und Erhaltung des Kulturerbes im ländlichen 
Raum, 

e) im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik: 

– Anreize für Landwirte, sich umweltfreundlicher Verfahren zu bedienen, im 
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Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen (Verordnung (EG) Nr. 1257/1999)1, 

– Zahlungen an Landwirte, die sich umweltfreundlicher Verfahren in der 
Landwirtschaft bedienen, im Rahmen der Bestimmungen für benachteiligte  
Gebiete (Verordnung (EG) Nr. 950/1997)2, 

– Anreize für Landwirte, den Lebensraum Wald wiederherzustellen, im Rahmen 
der Aufforstung von bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen und der 
Verbesserung der Wälder (Verordnung (EG) Nr. 1257/1999), 

– Möglichkeiten der Einführung von Umweltauflagen für Beihilfen; 

17. fordert die Kommission auf, die effiziente Ausführung und Durchsetzung der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über die Umwelt im Rahmen aller Projekte zu 
gewährleisten, ganz gleich, ob sie gemeinschaftliche oder nationale Beihilfen in den 
Mitgliedstaaten erfordern oder nicht; 

18. fordert die Europäische Investitionsbank auf, Berichte über die Ergebnisse der 
Umweltverträglichkeitsprüfungen für Vorhaben in den beitrittswilligen Ländern vor 
Genehmigung dieser Projekte zu erstellen und öffentlich zugänglich zu machen; 

19. fordert die Kommission auf, einen Jahresbericht über die Auswirkungen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik auf Lebensräume und Tier- und Pflanzenarten im gesamten EU-Raum 
vorzulegen; 

20. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

 

                                                 
1  ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 80 (Verordnung 1257/1999). 
2   ABl. L 142 vom 2.6.1997, S. 1 (Verordnung 950/1997). 
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 PCB/PCT (Verfahren ohne Aussprache) 

A5-0379/2000  

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Umsetzung der Richtlinie 96/59/EG über 
die Beseitigung polychlorierter Biphenyle und polychlorierter Terphenyle (PCB/PCT) 
(2000/2112(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 
 
− unter Hinweis auf die Richtlinie 96/59/EG des Rates über die Beseitigung polychlorierter 

Biphenyle und polychlorierter Terphenyle (PCB/PCT)1, 

− unter Hinweis auf die Richtlinie 76/403/EWG des Rates über die Beseitigung 
polychlorierter Biphenyle und polychlorierter Terphenyle2, die eine erste Angleichung der 
Rechtsvorschriften und Regelungen der Mitgliedstaaten vornahm, 

− unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Beseitigung 
polychlorierter Biphenyle und polychlorierter Terphenyle3, den die Kommission zur 
Berücksichtigung des technischen Fortschritts und zur Ersetzung der ersten Richtlinie von 
1976 vorgelegt hat, 

− unter Hinweis auf den geänderten Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Beseitigung 
der polychlorierten Biphenyle und polychlorierten Terphenyle (PCB/PCT)4, der die 
Rechtsgrundlage änderte, 

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

− in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Verbraucherpolitik (A5-0379/2000), 

A. in der Erwägung, dass es noch Lagerbestände von PCB gibt, deren Höhe jedoch nur 
unzureichend bekannt ist; ferner in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten der 
Kommission die Höhe dieser Lagerbestände melden sollten, 

1. empfiehlt, dass die unverzügliche Priorität die Umsetzung der bestehenden Gesetzgebung 
und nicht die Neufassung und Revision der Richtlinie sein sollte; 

2. ist insbesondere der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten das in der Richtlinie 96/59/EG 
vereinbarte Ziel der Verringerung der Umweltverschmutzung durch PCB und der 
Vermeidung einer Gefahr für die Volksgesundheit und die Umwelt bisher bei weitem nicht 
erreicht haben; 

3. weist darauf hin, dass mit der bemerkenswerten Ausnahme Finnlands und der Niederlande 

                                                 
1  ABl. L 243 vom 24.9.1996, S. 31. 
2  ABl. L 108 vom 26.4.1976, S. 41. 
3  ABl. C 319 vom 12.12.1988, S. 57. 
4  ABl. C 299 vom 20.11.1991, S. 9. 
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die Umsetzung der Richtlinie äußerst unzufriedenstellend war; 

4. weist darauf hin, dass jüngste Ereignisse wie die Dioxin-/Hühnerkrise in Belgien die 
verheerende Wirkung einer Verschmutzung durch eine relativ geringe Menge PCB sowohl 
für die Gesundheit als auch für die Wirtschaft erkennen ließen; 

5. stellt fest, dass Berichte ergeben haben, dass die Menge an PCB in Ausrüstungen, die vom 
Bereich des Bestandsverzeichnisses gemäß Artikel 4 der Richtlinie 96/59/EG 
ausgenommen sind, und zwar insbesondere Mengen unter 5 dm3, weitgehend und 
erheblich zur anhaltenden Verschmutzung durch PCB beitragen; 

6. bedauert, dass die Fertigstellung der Bestandsverzeichnisse gemäß Artikel 4 der Richtlinie 
96/59/EG für Ausrüstungen, die PCB enthalten, in vielen Mitgliedstaaten bisher nicht 
verwirklicht wurde, und ist der Ansicht, dass die Genauigkeit und Vollständigkeit dieser 
Bestandsverzeichnisse von wesentlicher Bedeutung für die Überwachung und Kontrolle 
der geeigneten Entsorgung von PCB-haltigen Ausrüstungen und somit für die Einhaltung 
der Ziele der Richtlinie sind; 

7. bedauert, dass die mangelhafte Durchführung der Richtlinie 96/59/EG vor allem auf die 
Unfähigkeit zurückzuführen ist, ein Inventar der bestehenden PCB aufzustellen, obwohl 
ein solches Inventar eine unverzichtbare Voraussetzung für ihre Beseitigung ist; weist 
darauf hin, dass keine Analyse es ermöglicht hat, diese Schwierigkeiten vorherzusehen; 
bemerkt, dass bestimmte Mitgliedstaaten zur Anwendung dieser Richtlinie auf finanzielle 
Anreizinstrumente zurückgegriffen haben im Hinblick darauf, die Wirtschaftsakteure zu 
einer Angabe der PCB und mithin zur Aufstellung von Inventaren anzuregen; fordert 
folglich die Kommission auf, die Richtlinie 96/59/EG schnellstens zu überprüfen und bei 
dieser Gelegenheit derartige Anreize insbesondere für die KMU vorzusehen; 

8. ersucht die Mitgliedstaaten, der Kommission die Höhe der Lagerbestände von PCB zu 
melden und gleichzeitig zu veröffentlichen; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, ordnungsgemäße Inspektionen durchzuführen, um die 
bestehenden Notifizierungssysteme zu vervollständigen und zu verbessern; 

10. fordert die Mitgliedstaaten dringend auf, die Grundzüge für Systeme zur Sammlung und 
Entsorgung, erforderlichenfalls mit geeigneten Anreizen, für Ausrüstungen zu entwickeln, 
die PCB enthalten, jedoch nicht in den Bestandsverzeichnissen gemäß Artikel 4 der 
Richtlinie 96/59/EG aufgeführt sind; ist der Ansicht, dass diese Frage für derartige 
elektrische Ausrüstungen im Rahmen der Richtlinie über elektronische Abfälle 
angesprochen werden könnte; 

11. ist der Auffassung, dass die Kommission gezögert hat, Mitgliedstaaten wegen der 
Nichteinhaltung zu rügen; die Kommission sollte bessere Überwachungsverfahren schaffen 
und gewährleisten, dass die Mitgliedstaaten unverzüglich jedwede in der Richtlinie 
geforderten Auskünfte in einem Format vorlegen, das direkte Vergleiche und quantitative 
Urteile ermöglicht; 

12. ist der Ansicht, dass die Kommission eine eindeutige Frist für die vollständige Umsetzung 
der Richtlinie und auch für eine Überprüfung mit der Absicht der Weiterentwicklung 
bestehender Maßnahmen festlegen sollte; 
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13. vertritt die Ansicht, dass die Kommission die Auferlegung von Bußgeldern gegen 
Mitgliedstaaten in Betracht ziehen sollte, die die Verpflichtungen nicht einhalten; 

14. fordert die Kommission auf, den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten mit 
dem Ziel zu entwickeln und zu fördern, die Einrichtung von Bestandsverzeichnissen 
gemäß Artikel 4 der Richtlinie 96/59/EG und die Entwicklung von Lösungen für die 
Sammlung und Entsorgung von PCB-haltigen Ausrüstungen zu erleichtern, die nicht in den 
Bereich des Bestandsverzeichnisses gemäß Artikel 11 dieser Richtlinie fallen; 

15. fordert die Kommission auf, unverzüglich einen Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 
75/439/EWG über die Altölbeseitigung vorzulegen; 

16. vertritt die Auffassung, dass die Kommission die Mitgliedstaaten auffordern sollte, 
finanzielle Anreize insbesondere für Einzelpersonen und KMU für die Beseitigung von 
PCB-Lagerbeständen bzw. von Ausrüstung, die PCB enthält, einzuführen; 

17. ist der Ansicht, dass die Umsetzung der PCB-Richtlinie sowie ferner die Beseitigung von 
PCB ein Testfall dafür sein sollte, wie die Union effiziente Politiken entwickeln kann, mit 
deren Hilfe effizienter mit anderen hoch giftigen Substanzen verfahren werden könnte; 

18. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung der Kommission, dem Rat und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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