
 
A5-0259/2002 - Berichterstatterin: Caroline F. Jackson 26/08/2002/ 1 

 
P5_TA(2002)0388 

Berichte über die Durchführung von Umweltrichtlinien  

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Vereinheitlichung und zweckmäßigen 
Gestaltung der Berichte über die Durchführung von Umweltschutzrichtlinien 
(2001/2275(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis der Richtlinie 91/692/EWG des Rates vom 23. Dezember 1991 zur 
Vereinheitlichung und zweckmäßigen Gestaltung der Berichte über die Durchführung 
bestimmter Umweltschutzrichtlinien1, 

– gestützt auf Artikel 163 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Verbraucherpolitik (A5-0259/2002), 

A. in der Erwägung, dass gemäß der Richtlinie 91/692/EWG die Mitgliedstaaten aufgefordert 
sind, über die Durchführung von 30 Richtlinien betreffend Luft, Wasser und Abfälle Bericht 
zu erstatten, 

B. in der Erwägung, dass alle geltenden Berichterstattungsverpflichtungen etwa 100 
Legislativakte betreffen, während mindestens 100 weitere keine derartige Verpflichtung 
vorsehen,  

C. in der Erwägung, dass auch internationale Übereinkommen, denen Mitgliedstaaten als 
Partei angehören, diese zur Berichterstattung verpflichten, 

D. in der Erwägung, dass die Informationen mit Hilfe von Fragebogen gesammelt und von 
Eurostat, der Europäischen Umweltagentur und unabhängigen Sachverständigen weiter 
bearbeitet werden, 

E. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß dem Sechsten Umweltaktionsprogramm 
aufgefordert ist, die Berichterstattungssysteme zu überprüfen, um eine qualitativ 
hochwertige einheitliche Berichterstattung und miteinander vergleichbare und 
aussagekräftige Umweltdaten und –informationen zu gewährleistsen, 

F. in der Erwägung, dass der Zweck der Einführung der Berichterstattungsverpflichtungen 
war, den Mitgliedstaaten und der Kommission die Möglichkeit zu bieten, den Stand der 
Anwendung von Umweltschutzrechtsvorschriften zu beurteilen und der Öffentlichkeit 
einschlägiges Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen, dass jedoch die mangelhafte 
Berichterstattung seitens der Mitgliedstaaten dazu geführt hat, dass kein solches 
umfassendes Bild entstehen konnte, 

                                                 
1 ABl. L 377 vom 31.12.1991, S. 48. 
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Mangelhaftes System 
1. kommt zu dem Schluss, dass die Einführung eines vereinheitlichten 

Berichterstattungssystems betreffend Luft, Wasser und Abfälle im Rahmen der Richtlinie 
91/692/EWG wenig zur Lösung des grundlegenden Problems der unterlassenen 
Berichterstattung im Umweltbereich beigetragen hat und dass die Mitgliedstaaten nach wie 
vor nicht ihren grundlegenden Verpflichtungen nachkommen, der Kommission innerhalb 
bestimmter Fristen über die Durchführung von Umweltschutzrichtlinien Bericht zu 
erstatten; 

2. stellt fest, dass auch nach der Einführung der Richtlinie 91/692/EWG die Kommission 19 
Verstoßverfahren gegen Mitgliedstaaten wegen mangelnder rechtzeitiger Berichterstattung 
eingeleitet hat und dass sich infolgedessen die Veröffentlichung zusammenfassender 
Berichte regelmäßig verzögert hat;  

3. weist ferner darauf hin, dass sich die Richtlinie 91/692/EWG auf bestimmte Sektoren 
beschränkt und dass die Hälfte der zentralen Themen gemeinschaftlicher 
Umweltrechtsvorschriften keine Berichterstattungspflicht über Durchführungsmaßnahmen 
vorsieht; 

4. weist darauf hin, dass die Richtlinie 91/692/EWG nicht im Einzelnen den Inhalt der 
Berichte festlegt, dass die zur Erleichterung der Berichterstattung dienenden Fragebogen 
nicht harmonisiert worden sind und dass die von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Daten 
keine tiefgreifende Analyse erlauben;  

5. ist der Auffassung, dass die gemäß der Richtlinie 91/692/EWG verschickten Fragebogen 
Informationen liefern, zu deren Zusammenstellung und Bearbeitung viel Zeit erforderlich 
ist, die jedoch nicht einfach auszuwerten sind; die Fragen geben auch kein brauchbares Bild 
der tatsächlichen Auswirkungen von Umweltrechtsvorschriften auf die Umwelt; 
infolgedessen kann die Richtlinie über die Berichterstattung ihre Nützlichkeit für die 
Verbesserung künftiger umweltpolitischer Maßnahmen nicht eindeutig unter Beweis stellen; 

6. weist darauf hin, dass die bestehenden Websites der Kommission keine systematischen 
Informationen über die Berichterstattung liefern und keinen einfachen Zugang zu den 
einzelnen Berichten ermöglichen, weshalb die einschlägigen Informationen schwierig zu 
finden sind und das Gesamtbild der Berichterstattung äußerst verwirrend ausfällt; 

Mögliche Abhilfe 
7. ist der Auffassung, dass die Kommission sich jetzt entscheiden muss, die 

Berichterstattungspflicht ernster zu nehmen und Fälle mangelnder Berichterstattung 
strenger und deutlicher zu verfolgen, da sie den gesamten Zeitplan für eine bessere 
Einhaltung der Vorschriften verzögern können; 

8.  hält es für notwendig, zwischen einer grundlegenden Berichterstattung über die Umsetzung 
und einer subjektiveren Berichterstattung über die Auswirkungen von EU-
Rechtsvorschriften auf den Stand der Umwelt zu unterscheiden, und empfiehlt deshalb, dass 
die grundlegende Berichterstattungspflicht sehr einfach gefasst wird und sich konzentriert 
auf 

 – den Zeitpunkt der Umsetzung in einzelstaatliches Recht 
 – die Art der Umsetzung 
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 – den Wortlaut einschlägiger nationaler, regionaler und/oder lokaler Rechtsvorschriften 
 – die Ermittlung der zuständigen Behörden 
 – die Ermittlung von Instrumenten zur Durchsetzung und von Sanktionen wegen 

Nichteinhaltung; 
 
9. ist der Auffassung, dass weiterreichende Informationen Gegenstand eigener Berichte sein 

sollten, da sonst die Leistungen der Kommission bei der Auswertung von Berichten und den 
Bemühungen um eine bessere Durchsetzung noch bescheidener ausfallen werden; 
unterstreicht jedoch die Bedeutung und den ergänzenden Charakter von Informationen 
betreffend Umweltdaten, Beschreibung der Maßnahmen, ihrer Wirkungen und ihrer 
Effizienz; ist der Auffassung, dass die Kommission – in Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Umweltbehörde – die Qualität der Informationen in diesem Bereich ebenfalls 
ständig verbessern muss; 

10. hält wesentlich mehr Transparenz über den Berichterstattungsvorgang für notwendig, so 
dass Abgeordnete, Nichtregierungsorganisationen und Dritte leichter kontrollieren können, 
was vor sich geht; empfiehlt deshalb der Kommission, eine Webseite über die 
Umweltberichterstattung einzurichten, auf der die von den Mitgliedstaaten vorgelegten 
Berichte und die Daten für die vorzulegenden Berichte für alle geltenden 
Umweltschutzrichtlinien verzeichnet werden und eine Liste der Länder beigefügt wird, die 
ihrer Berichterstattungspflicht nachgekommen sind bzw. dagegen verstoßen; 

11. ist der Überzeugung, dass die Kommission zusammenfassende Berichte im Anschluss an 
die Dreijahresberichterstattungsfrist über wichtige Richtlinien veröffentlichen und auf die 
entsprechende Website stellen sollte, auch wenn in solchen zusammenfassenden Berichten 
darauf hingewiesen werden müsste, dass einige Mitgliedstaaten überhaupt keine 
Informationen übermittelt haben, da die daraus folgende schlechte Reputation der 
betreffenden Länder für sie Anreiz sein könnte, sich zu bessern; 

12. fordert die Einführung von strengeren und schnelleren Durchsetzungsverfahren und 
insbesondere ein System von Geldstrafen, demzufolge die Mitgliedstaaten, die der 
Kommission innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen spezifische Informationen 
vorenthalten, automatisch und ohne ein förmliches Vertragsverletzungsverfahren 
einzuleiten, mit einer Geldstrafe pro Tag und pro Fall belegt werden, bis die 
Berichterstattungspflicht erfüllt worden ist; 

Berichterstattungsverpflichtungen im Rahmen der EU-Erweiterung 
13. betont die äußerste Dringlichkeit der Einrichtung eines einheitlichen und verlässlichen 

Berichterstattungssystems, bevor die EU-Erweiterung vollzogen wird, weil die schon jetzt 
mangelhaften Zustände sonst nach der Erweiterung völlig außer Kontrolle geraten werden; 

14. ist der Auffassung, dass die Kommission im Rahmen der Revision der Richtlinie 
91/692/EWG über die Berichterstattung Vorschläge vorlegen sollte, denen zufolge neue 
Mitgliedstaaten öffentlich jedes Jahr über die erzielten Fortschritte bei der Beendigung der 
Übergangsvereinbarungen Bericht erstatten müssen, die es ihnen erlauben, die vollständige 
Durchführung von EU-Umweltrechtsvorschriften zu verzögern; 
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o 

o       o 

 

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