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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewirtschaftung von Abfällen aus 
der mineralgewinnenden Industrie und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG
(16075/04 – C6-0000/2004 – 2003/0107(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: zweite Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Gemeinsamen Standpunkts des Rates (16075/04 – C6-0000/2004),

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt aus erster Lesung1 zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (KOM(2003)0319)2,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 des EG-Vertrags,

– gestützt auf Artikel 62 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit für die zweite Lesung (A6-0000/2005),

1. billigt den Gemeinsamen Standpunkt in der geänderten Fassung;

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 8

(8) Folglich sollten die Bestimmungen 
dieser Richtlinie nicht für Abfallströme 
gelten, die zwar bei der Gewinnung von 
Mineralen oder deren Aufbereitung
entstehen, aber nicht unmittelbar mit der 
Gewinnung oder Aufbereitung in 
Zusammenhang stehen, z.B. 
Nahrungsmittelabfälle, Altöl, Altfahrzeuge, 
Altbatterien und Altakkumulatoren. Die 
Bewirtschaftung solcher Abfälle sollte den 
Bestimmungen der Richtlinie 75/442/EWG 

(8) Folglich sollten die Bestimmungen 
dieser Richtlinie nicht für Abfallströme 
gelten, die zwar bei der Gewinnung von 
Mineralen oder deren Aufbereitung 
entstehen, aber nicht unmittelbar mit der 
Gewinnung oder Aufbereitung in 
Zusammenhang stehen, z.B. 
Nahrungsmittelabfälle, Altöl, Altfahrzeuge, 
Altbatterien und Altakkumulatoren. Die 
Bewirtschaftung solcher Abfälle sollte den 
Bestimmungen der Richtlinie 75/442/EWG 

  
1 Angenommene Texte vom ..., P6_TAPROV(2004)0240.
2 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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oder der Richtlinie 1999/31/EG des Rates 
vom 26. April 1999 über Abfalldeponien 
oder anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
unterworfen sein, wie dies bei Abfällen der 
Fall ist, die an einem Aufsuchungs-, 
Gewinnungs- oder Aufbereitungsort 
anfallen und anschließend an einen Ort 
verbracht werden, bei dem es sich nicht 
um eine Einrichtung zur Entsorgung von 
Abfällen im Sinne dieser Richtlinie 
handelt.

oder der Richtlinie 1999/31/EG des Rates 
vom 26. April 1999 über Abfalldeponien 
oder anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
unterworfen sein.

Begründung

Änderung zwecks Übereinstimmung mit Artikel 2, wonach eine solche Ausnahmeregelung 
nicht möglich ist.

Änderungsantrag 2
Erwägung 9

(9) Auch sollte diese Richtlinie nicht für 
Abfälle aus der Offshore-Aufsuchung, -
Gewinnung und -Aufbereitung 
mineralischer Ressourcen oder für das 
Einleiten von Wasser und das 
Wiedereinleiten von abgepumptem 
Grundwasser, während Inertabfälle, nicht 
gefährliche Abfälle, die beim Aufsuchen 
entstehen, unverschmutzte Böden und 
Abfälle, die beim Gewinnen, Aufbereiten 
und Lagern von Torf entstehen, aufgrund 
ihrer geringeren Umweltrisiken nur einer 
begrenzten Anzahl von Anforderungen 
unterliegen sollten. Die Mitgliedstaaten 
können bestimmte Anforderungen für 
nicht gefährliche Abfälle, die keine 
Inertabfälle sind, verringern oder 
aussetzen. Diese Ausnahmen sollten 
jedoch nicht für 
Abfallentsorgungseinrichtungen der 
Kategorie A gelten.

(9) Auch sollte diese Richtlinie nicht für 
Abfälle aus der Offshore-Aufsuchung, -
Gewinnung und -Aufbereitung 
mineralischer Ressourcen oder für das 
Einleiten von Wasser und das 
Wiedereinleiten von abgepumptem 
Grundwasser, während Inertabfälle, nicht 
gefährliche Abfälle, die beim Aufsuchen 
entstehen, unverschmutzte Böden und 
Abfälle, die beim Gewinnen, Aufbereiten 
und Lagern von Torf entstehen, aufgrund 
ihrer geringeren Umweltrisiken nur einer 
begrenzten Anzahl von Anforderungen 
unterliegen sollten.

Begründung

Änderung zwecks Übereinstimmung mit den Änderungen zu Artikel 2.
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Änderungsantrag 3
Erwägung 11

(11) Im Einklang mit der Richtlinie 
75/442/EWG und nach den Artikeln 31 
und 32 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft ist das 
Ziel bei der Bewirtschaftung von 
Abfällen, die durch den Abbau von 
Materialien entstehen, welche aufgrund 
ihrer radioaktiven Eigenschaften 
verwendet werden, die Gewährleistung 
des Schutzes der Arbeitnehmer, der 
Öffentlichkeit und der Umwelt vor den 
Gefahren ionisierender Strahlungen. 
Diese Richtlinie gilt nicht für die 
Bewirtschaftung dieser Abfälle, soweit 
diese bereits durch auf den Euratom-
Vertrag gestützte Rechtsvorschriften 
abgedeckt sind.

entfällt

Begründung

Klärende Angaben über radioaktive Abfälle sind bereits in Erwägung 10 enthalten.

Änderungsantrag 4
Erwägung 23

(23) Für die Betriebs- und Nachsorgephase 
von Abfallentsorgungseinrichtungen 
müssen Überwachungsverfahren festgelegt 
werden. Für die Überwachung und 
Kontrolle von 
Abfallentsorgungseinrichtungen der 
Kategorie A sollte je nach der von der 
jeweiligen Abfallentsorgungseinrichtung 
ausgehenden Gefährdung eine 
entsprechende Nachsorgephase 
vorgesehen werden, ähnlich der in der 
Richtlinie 1999/31/EG vorgesehenen.

(23) Für die Betriebs- und Nachsorgephase 
von Abfallentsorgungseinrichtungen 
müssen Überwachungsverfahren festgelegt 
werden.

Begründung
Es gibt nicht die Möglichkeit, sich nach der Schließung einer Einrichtung zur Entsorgung von 
Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie einfach der Verantwortung zu entziehen. Die 
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Richtlinie enthält klare Regeln für die Zeit nach der Schließung, die für alle 
Entsorgungseinrichtungen gelten (siehe Artikel 12).

Änderungsantrag 5
Erwägung 26

(26) Der Betreiber einer für die 
mineralgewinnende Industrie tätigen 
Abfallentsorgungseinrichtung sollte 
verpflichtet werden, eine angemessene 
finanzielle Sicherheitsleistung nach 
Verfahren, die von den Mitgliedstaaten 
festzulegen sind, zu hinterlegen oder etwas 
Gleichwertiges, um sicherzustellen, dass 
alle aus der Genehmigung erwachsenden 
Verpflichtungen erfüllt werden, 
einschließlich der Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit der Stilllegung der 
Einrichtung und der Nachsorge. Die 
finanzielle Sicherheitsleistung sollte so 
bemessen sein, dass die Kosten für die 
Sanierung des Standorts durch einen 
fachlich qualifizierten und unabhängigen 
Dritten gedeckt werden. Diese 
Sicherheitsleistung muss außerdem vor 
Aufnahme des Abfallentsorgungsbetriebs 
in der Abfallentsorgungseinrichtung 
hinterlegt und regelmäßig angepasst 
werden. Gemäß dem Verursacherprinzip 
und in Einklang mit der Richtlinie 
2004/35/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. April 2004 über 
Umwelthaftung zur Vermeidung und 
Sanierung von Umweltschäden muss 
deutlich gemacht werden, dass der 
Betreiber einer für die mineralgewinnende 
Industrie tätigen 
Abfallentsorgungseinrichtung im Hinblick 
auf Umweltschäden oder unmittelbare 
Gefahren aufgrund seiner Tätigkeiten einer 
angemessenen Haftpflicht unterliegt.

(26) Der Betreiber einer für die 
mineralgewinnende Industrie tätigen 
Abfallentsorgungseinrichtung sollte 
verpflichtet werden, eine angemessene 
finanzielle Sicherheitsleistung nach 
Verfahren, die von den Mitgliedstaaten 
festzulegen sind, zu hinterlegen oder etwas 
Gleichwertiges, um sicherzustellen, dass 
alle aus der Genehmigung erwachsenden 
Verpflichtungen erfüllt werden, 
einschließlich der Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit der Stilllegung der 
Einrichtung und der Nachsorge. Die 
finanzielle Sicherheitsleistung sollte so 
bemessen sein, dass die Kosten für die 
Sanierung des durch den Betrieb einer 
Abfallentsorgungseinrichtung in 
Mitleidenschaft gezogenen Bodens durch 
einen fachlich qualifizierten und 
unabhängigen Dritten gedeckt werden.
Diese Sicherheitsleistung muss außerdem 
vor Aufnahme des 
Abfallentsorgungsbetriebs in der 
Abfallentsorgungseinrichtung hinterlegt 
und regelmäßig angepasst werden. Gemäß 
dem Verursacherprinzip und in Einklang 
mit der Richtlinie 2004/35/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. April 2004 über Umwelthaftung 
zur Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden muss deutlich gemacht 
werden, dass der Betreiber einer für die 
mineralgewinnende Industrie tätigen 
Abfallentsorgungseinrichtung im Hinblick 
auf Umweltschäden oder unmittelbare 
Gefahren aufgrund seiner Tätigkeiten einer 
angemessenen Haftpflicht unterliegt.
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Begründung

Die Definition des Begriffs „Sanierung“ im Ratstext macht es glasklar, dass es dabei um den 
„durch den Betrieb einer Abfallentsorgungseinrichtung in Mitleidenschaft gezogenen Boden“ 
geht. Mit dieser Änderung soll sichergestellt werden, dass die Sicherheitsleistung die 
Sanierung des gesamten durch den Betrieb einer Abfallentsorgungseinrichtung in 
Mitleidenschaft gezogenen Bodens abdeckt, wie im ursprünglichen Vorschlag der 
Kommission vorgesehen.

Änderungsantrag 6
Erwägung 31

(31) Die Mitgliedstaaten müssen dafür 
sorgen, dass eine Bestandsaufnahme 
stillgelegter
Abfallentsorgungseinrichtungen auf 
ihrem Hoheitsgebiet, die schwerwiegende 
umweltschädliche Auswirkungen haben 
oder kurz- oder mittelfristig zu einer 
ernsten Gefahr für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt werden 
könnten, durchgeführt wird.

(31) Die Mitgliedstaaten müssen dafür 
sorgen, dass eine Bestandsaufnahme der 
Anlagen auf ihrem Hoheitsgebiet 
durchgeführt wird, denn diese Anlagen 
stellen häufig ein sehr hohes 
Umweltrisiko dar. Die Mitgliedstaaten 
und die Gemeinschaft sind dafür 
verantwortlich, aufgegebene Anlagen zu 
sanieren, die schwerwiegende negative 
Auswirkungen auf die Umwelt haben 
können. Es sollte deshalb möglich sein, 
Mittel aus den Strukturfonds oder andere 
entsprechende EU-Mittel dafür zu 
verwenden, Verzeichnisse aufzustellen 
und Maßnahmen zur Sanierung solcher 
Anlagen durchzuführen.

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 6 aus der ersten Lesung. Derzeit gibt es keine 
zuverlässigen EU-weite Informationen über die Zahl und die Standorte 
geschlossener/aufgegebener Abfallentsorgungsanlagen. Das Fehlen ordnungsgemäßer 
Schließungsverfahren, sofern überhaupt ein solches durchgeführt wurde, macht bereits 
geschlossene oder aufgegebene Anlagen zu unbewältigten Altlasten, zu wahren „Zeitbomben“ 
durch die sich zusätzlich zu der tagtäglichen Verschmutzung jederzeit Unfälle ereignen 
können. Außerdem wird das Ziel eines „guten ökologischen und chemischen Zustands“ in 
allen Gewässern, das nach der Wasserrahmenrichtlinie bis 2015 erreicht werden soll, nicht 
erreicht, wenn bezüglich dieser stillgelegten/aufgegebenen Abfallentsorgungsanlagen nichts 
unternommen wird, und mit dieser Richtlinie könnte zur Erreichung dieser Ziele beigetragen 
werden.

Änderungsantrag 7
Artikel 1 Absatz 1 a (neu)
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Im Hinblick auf die konsequente 
Anwendung von Artikel 6 des EG-
Vertrags müssen die Erfordernisse des 
Umweltschutzes in die Durchführung der 
Gemeinschaftspolitik und der 
Gemeinschaftmaßnahmen zur Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung 
einbezogen werden.

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 9 aus der ersten Lesung.

Änderungsantrag 8
Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 1

3. Sofern sie nicht in einer 
Abfallentsorgungseinrichtung der 
Kategorie A abgelagert werden, 
unterliegen Inertabfälle und 
unverschmutzter Boden, die beim 
Aufsuchen, Gewinnen, Aufbereiten und 
Lagern von mineralischen Rohstoffen 
sowie beim Betrieb von Steinbrüchen 
anfallen, sowie Abfall, der beim 
Gewinnen, Aufbereiten und Lagern von 
Torf entsteht, nicht den Artikeln 7 und 8,
Artikel 11 Absätze 1 und 3, Artikel 12,
Artikel 13 Absatz 5 sowie den Artikeln 14 
und 16.

3. Sofern sie nicht in einer 
Abfallentsorgungseinrichtung der 
Kategorie A abgelagert werden, 
unterliegen Inertabfälle und 
unverschmutzter Boden, die beim 
Aufsuchen, Gewinnen, Aufbereiten und 
Lagern von mineralischen Rohstoffen 
sowie beim Betrieb von Steinbrüchen 
anfallen, sowie Abfall, der beim 
Gewinnen, Aufbereiten und Lagern von 
Torf entsteht, nicht Artikel 11 Absätze 1 
und 3, Artikel 13 Absatz 5 sowie den 
Artikeln 14 und 16.

Begründung

Inertabfälle sind möglicherweise in chemischer Hinsicht nicht gefährlich, also nicht 
unmittelbar giftig. Diese Art von Abfälle kann allerdings leicht den Tod von Menschen 
verursachen, z.B. durch Bruch eines Rückhaltedammes; dasselbe gilt für Süßwasserfauna und 
-flora. Die Art der Auswirkungen wird hauptsächlich durch die anfallenden Mengen 
bestimmt, und ungefährliche Inertabfälle machen den größten Teil der gesamten 
Abfallproduktion der EU aus. In ähnlicher Weise kann unverschmutzter Boden 
Fermentierungsprozesse durchlaufen, wodurch zum Teil saures Sickerwasser entsteht. Mit 
dieser Änderung wird die Idee aus der ersten Lesung wieder eingebracht, dass diese Art von 
Abfällen einer begrenzten Anzahl von Artikeln unterliegen sollte.

Änderungsantrag 9
Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 2
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Die zuständige Behörde kann die 
Anforderungen für die Ablagerung  nicht 
gefährlichen Abfalls, der beim Aufsuchen 
mineralischer Rohstoffe entsteht, mit 
Ausnahme von Öl und Evaporiten außer 
Gips und Anhydrit, sowie für die 
Ablagerung von unverschmutztem Boden 
und von Abfall, der beim Gewinnen, 
Aufbereiten und Lagern von Torf anfällt, 
verringern oder aussetzen, sofern sie 
überzeugt ist, dass die Anforderungen des 
Artikels 4 erfüllt sind.

Die zuständige Behörde kann die 
Anforderungen für die Ablagerung  nicht 
gefährlichen Abfalls, der beim Aufsuchen 
mineralischer Rohstoffe entsteht, mit 
Ausnahme von Öl und Evaporiten außer 
Gips und Anhydrit, sowie für die 
Ablagerung von Abfall, der beim 
Gewinnen, Aufbereiten und Lagern von 
Torf anfällt, verringern oder aussetzen, 
sofern sie überzeugt ist, dass die 
Anforderungen des Artikels 4 erfüllt sind, 
und sofern dieser Abfall nicht in einer
Abfallentsorgungseinrichtung der 
Kategorie A gelagert wird.

Begründung

Auf Auflagen sollte nicht verzichtet werden, wenn der Abfall in einer 
Abfallentsorgungseinrichtung der Kategorie A gelagert wird. Unverschmutzter Boden 
unterliegt oft Gärungsprozessen, wodurch zum Teil saures Sickerwasser entsteht.

Änderungsantrag 10
Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 3

Die Mitgliedstaaten können die 
Anforderungen nach Artikel 11 Absatz 3, 
Artikel 12 Absätze 5 und 6, Artikel 13 
Absatz 5, Artikel 14 und 16 für nicht 
gefährliche Abfälle, die keine Inertabfälle 
sind, verringern oder aussetzen, sofern sie 
nicht in einer 
Abfallentsorgungseinrichtung der 
Kategorie A abgelagert werden.

entfällt

Begründung

Die „neue“ Kategorie der ungefährlichen nicht inerten Abfälle entbehrt jeder 
wissenschaftlichen Grundlage. Fehlfunktion in einer Anlage, die solche sogenannten „nicht 
gefährlichen Abfälle“ lagern, könnten physikalische Auswirkungen haben und Menschen 
unter sich begraben und töten (so starben beispielsweise im Jahr 1985 in Stava/Italien 268 
Menschen bei einem Unfall im Zusammenhang mit einem Fluorit-Bergematerial-Becken) 
sowie Wasserpflanzen und -tiere verschüttzen. Außerdem lösen sich diese Abfälle, da sie nicht 
inert sind, in Wasser und können das chemische Gleichgewicht des Gewässers 
beeinträchtigen, beispielsweise durch Begünstigung der Freisetzung „gefährlicher“ Stoffe 
(z.B. Blei und Zink). Daraus folgt, dass Anlagen, in denen solche Abfälle gelagert werden, 
nicht von den Auflagen zur Ergreifung von Maßnahmen aufgrund der Überwachung oder in 
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der Nachschließungsphase oder von der Verpflichtung der finanziellen Sicherheitsleistung 
ausgenommen werden sollten.

Änderungsantrag 11
Artikel 3 Nummer 8

8) „Aufbereiten“: der mechanische, 
physikalische, biologische, thermische oder 
chemische Prozess oder die Kombination 
solcher Prozesse, denen mineralische 
Rohstoffe zur Gewinnung des Minerals 
unterzogen werden, einschließlich solcher 
aus dem Betrieb von Steinbrüchen zur 
Mineralgewinnung, einschließlich 
Brechen, Klassierung, Trennung und 
Auslaugung, sowie das Wiederaufbereiten 
von Abgängen, ausgenommen das 
Schmelzen, thermische 
Gewinnungsprozesse und/oder 
metallurgische Prozesse;

8) „Aufbereiten“: der mechanische, 
physikalische, biologische, thermische oder 
chemische Prozess oder die Kombination 
solcher Prozesse, denen mineralische 
Rohstoffe zur Gewinnung des Minerals 
unterzogen werden, einschließlich solcher 
aus dem Betrieb von Steinbrüchen zur 
Mineralgewinnung, einschließlich 
Brechen, Klassierung, Trennung und 
Auslaugung, sowie das Wiederaufbereiten 
von Abgängen, ausgenommen das 
Schmelzen, thermische 
Gewinnungsprozesse, jedoch nicht das 
Brennen von Kalk, und/oder 
metallurgische Prozesse;

Begründung

In seiner ersten Lesung (Änderungsantrag 17) sprach sich das Europäische Parlament mit 
großer Mehrheit für die Einbeziehung der thermischen Behandlung aus. Im Gemeinsamen 
Standpunkt werden alle thermischen Gewinnungsprozesse unterschiedslos ausgeschlossen. 
Die Einbeziehung von Kalkabfällen aus dem Brennen von Kalk bietet mehr Umweltvorteile: 
Die Kalkabfälle werden gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie im Kalksteinwerk 
versorgt. So unterhält beispielsweise der Betreiber im Rahmen eines detaillierten 
Abfallbewirtschaftungsplans und von Kontrollen ein Potenzial an Kalksteinrecycling-
Operationen: Stabilität der Halden, Sicherheit der Oberflächen der Abbaustufen, 
Absatzmöglichkeiten für ungebrannten und überbrannten Kalk zur Verwendung in der 
Landwirtschaft.

Änderungsantrag 12
Artikel 3 Nummer 15

15) „Abfallentsorgungseinrichtung“: ein 
Bereich, der für folgende Zeiträume für 
die Sammlung oder Ablagerung von festen, 
flüssigen, gelösten oder in Suspension 
gebrachten mineralischen Abfällen 
ausgewiesen wird:

15) „Abfallentsorgungseinrichtung“: ein 
Bereich, der für die Sammlung oder 
Ablagerung von festen, flüssigen, gelösten 
oder in Suspension gebrachten 
mineralischen Abfällen ausgewiesen wird 
und in der Regel über einen Damm oder 
sonstige bauliche Vorkehrungen zur 
Aufnahme, zum Zurückhalten, zum 
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Aufstauen oder zur Erfüllung anderer 
Funktionen verfügen, wozu, wenn auch 
nicht ausschließlich, Halden und 
Absetzteiche gehören, jedoch keine 
Abbauhohlräume, in die der Abfall nach 
Gewinnung des Minerals zu Sanierungs-
und baulichen Zwecken zurück verbracht 
wird;

- keine Befristung bei 
Abfallentsorgungseinrichtungen der 
Kategorie A und Einrichtungen für 
Abfall, der im Abfallbewirtschaftungsplan 
als gefährlich beschrieben ist;
- für mehr als sechs Monate bei 
Einrichtungen für gefährlichen Abfall, 
der unerwartet anfällt;
- für mehr als ein Jahr bei Einrichtungen 
für nicht gefährliche Abfälle, die keine 
Inertabfälle sind;
- für mehr als drei Jahre bei 
Einrichtungen für unverschmutzten 
Boden, für nicht gefährlichen Abfall, der 
beim Aufsuchen entsteht, für Abfälle aus 
der Gewinnung, Aufbereitung und 
Lagerung von Torf sowie für Inertabfälle.
Solche Einrichtungen verfügen in der 
Regel über einen Damm oder sonstige 
bauliche Vorkehrungen zur Aufnahme, 
zum Zurückhalten, zum Aufstauen oder zur 
Erfüllung anderer Funktionen, wozu, wenn 
auch nicht ausschließlich, Halden und 
Absetzteiche gehören, jedoch keine 
Abbauhohlräume, in die der Abfall nach 
Gewinnung des Minerals zu Sanierungs-
und baulichen Zwecken zurück verbracht 
wird;

Begründung

Es geht um die Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 21 aus der ersten Lesung. Jegliche 
Erwähnung von Zeiträumen im Zusammenhang mit Abfalllagerung sollte im Zusammenhang 
mit der Definition des Begriffs Abfallentsorgungseinrichtung gestrichen werden. Angesichts 
der beträchtlichen Mengen an Abfällen aus der Mineralgewinnung, die in manchen Fällen 
anfallen, und/oder der ökologischen und chemischen Auswirkungen auf die Süßwasser-
Ökosysteme könnten sich schwerwiegende Folgen für die menschliche Gesundheit ergeben, 
auch wenn es um Zeiträume von weniger als einem Jahr geht. Stabilitätsfragen im 
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Zusammenhang mit Inertabfällen, die zu Unfällen führen und Menschen töten könnten, dürfen 
nicht drei Jahre lang unbeachtet bleiben, wie der Rat dies nun vorschlägt.

Änderungsantrag 13
Artikel 3 Nummer 20

20) „Sanierung“: die Behandlung des durch 
eine Abfallentsorgungseinrichtung 
belasteten Areals mit dem Ziel, das Areal 
wieder in einen zufrieden stellenden 
Zustand zu versetzen, insbesondere im 
Hinblick auf den Zustand des Bodens, wild 
lebende Tiere und Pflanzen, natürliche 
Lebensräume, Süßwassersysteme und 
Landschaften sowie auf geeignete 
sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten;

20) „Sanierung“: die Behandlung des durch 
eine Abfallentsorgungseinrichtung 
belasteten Areals mit dem Ziel, das Areal 
wieder in einen zufrieden stellenden 
Zustand zu versetzen, insbesondere im 
Hinblick auf den Zustand des Bodens 
(unter besonderer Berücksichtigung 
seiner Zusammensetzung und Struktur), 
wild lebende Tiere und Pflanzen, 
natürliche Lebensräume, 
Süßwassersysteme und Landschaften sowie 
auf geeignete sinnvolle 
Nutzungsmöglichkeiten, und zwar so, dass 
zumindest die Voraussetzungen von vor 
der Inbetriebnahme erreicht werden;

Begründung

Es geht um die Widdereinführung von Änderungsantrag 22 aus erster Lesung (mit 
redaktioneller Änderung). Diese Änderung ist notwendig, um den derzeitigen Praktiken 
gerecht zu werden, die ehrgeiziger sind, als was in der vorliegenden Definition des Begriffs 
„Sanierung“ enthalten ist, nämlich den Boden so zu sanieren, dass letztendlich der Boden 
höherwertig ist, als er ursprünglich an diesem Ort war.

Änderungsantrag 14
Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a i)

i) Berücksichtigung der 
Abfallbewirtschaftung bereits in der 
Planungsphase und bei der Wahl des 
Verfahrens zur Gewinnung und 
Aufbereitung der Minerale;

i) Berücksichtigung der 
Abfallbewirtschaftungsmöglichkeiten
bereits bei der Auslegung der Einrichtung 
und bei der Wahl des Verfahrens zur 
Gewinnung und Behandlung der Minerale,

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 26 aus der ersten Lesung. Das Treffen (und das 
Begründen) von Entscheidungen über Möglichkeiten/Methoden, die geprüft werden, sollte 
sicherstellen, dass der Anfall und die Schädlichkeit von Abfällen vermieden oder verringert 
werden.
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Änderungsantrag 15
Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c

c) Sicherstellung einer kurz- und langfristig 
sicheren Beseitigung der mineralischen 
Abfälle, insbesondere indem in der 
Planungsphase die Bewirtschaftung 
während der Betriebsphase und nach der 
Stilllegung berücksichtigt wird und ein 
Konzept gewählt wird, das nur wenig und -
wenn möglich - schließlich gar keine 
Überwachung, Kontrolle und Verwaltung 
der stillgelegten 
Abfallentsorgungseinrichtung erfordert.

c) Sicherstellung einer kurz- und langfristig 
sicheren Beseitigung der mineralischen 
Abfälle, insbesondere indem in der 
Planungsphase die Bewirtschaftung 
während der Betriebsphase und nach der 
Stilllegung berücksichtigt wird und ein 
Konzept gewählt wird, das nur wenig und -
wenn möglich - schließlich gar keine 
Überwachung, Kontrolle und Verwaltung 
der stillgelegten 
Abfallentsorgungseinrichtung erfordert, 
um langfristige negative Auswirkungen, 
die auf das Austreten von Luft- und 
Wasserschadstoffen aus der 
Abfallentsorgungseinrichtung 
zurückgeführt werden können, zu 
verhindern oder zumindest so weit wie 
möglich zu verringern, und Sicherstellung 
der langfristigen geotechnischen Stabilität 
von Dämmen oder Halden, die über das 
vorher bestehende Oberflächenniveau 
hinausragen.

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 29 aus der ersten Lesung.

Änderungsantrag 16
Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe g

g) Maßnahmen zur Vermeidung oder 
Minimierung der Verschlechterung des 
Zustands von Gewässern und der 
Verschmutzung von Luft und Boden 
gemäß Artikel 13.

g) Maßnahmen zur Vermeidung der 
Verschlechterung des Zustands von 
Gewässern und der Verschmutzung von 
Luft und Boden gemäß Artikel 13.

Begründung

Diese Bestimmung zielt darauf ab, die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu verwirklichen, bei 
der es um „Vermeidung“ und nicht um „Minimierung“ der Verschlechterung des Zustands 
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von Gewässern geht (siehe ursprünglichen Vorschlag der Kommission).

Änderungsantrag 17
Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 2

Der Abfallbewirtschaftungsplan muss 
genügend Informationen enthalten, damit 
die zuständige Behörde beurteilen kann, ob 
der Betreiber in der Lage ist, die in 
Absatz 2 dargelegten Ziele des 
Abfallbewirtschaftungsplans zu erreichen 
und seine Pflichten aufgrund dieser 
Richtlinie zu erfüllen.

Der Abfallbewirtschaftungsplan muss 
genügend Informationen enthalten, damit 
die zuständige Behörde beurteilen kann, ob 
der Betreiber in der Lage ist, die in 
Absatz 2 dargelegten Ziele des 
Abfallbewirtschaftungsplans zu erreichen 
und seine Pflichten aufgrund dieser 
Richtlinie zu erfüllen. Der Plan enthält 
insbesondere eine Erklärung darüber, wie 
die gemäß Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i 
gewählte Option und Methode die Ziele 
des Abfallbewirtschaftungsplans gemäß 
Absatz 2 Buchstabe a erfüllt.

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 34 aus der ersten Lesung. Entscheidungen 
(Begründungen dieser Entscheidungen) für die ins Auge gefassten Optionen/Methoden sollten 
sicherstellen, dass der Anfall von Abfällen und die Gefährlichkeit dieser Abfälle vermieden 
oder verringert wird.

Änderungsantrag 18
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b a (neu)

ba) Art des abgebauten Minerals bzw. der 
abgebauten Minerale und Art des 
Deckgebirges und der Gangminerale, die 
beim Abbaubetrieb verräumt werden;

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 38 aus der ersten Lesung. Der Antrag muss auch 
Informationen über das abzubauende Mineral und das Deckgebirge enthalten, da die Risiken 
und die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen weitgehend von diesen Informationen abhängen.

Änderungsantrag 19
Artikel 10 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaten stellen sicher, dass 1. Die Mitgliedstaten stellen sicher, dass 
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der Betreiber bei der Einbringung von 
mineralischen Abfällen zu Bau- oder 
Sanierungszwecken in Abbauhohlräume, 
die im Tagebau oder im Untertagebau 
entstanden sind, geeignete Maßnahmen 
ergreift, um

der Betreiber bei der Einbringung von 
mineralischen Abfällen und anderen 
geförderten Materialien zu Bau- oder 
Sanierungszwecken in Abbauhohlräume, 
die im Tagebau oder im Untertagebau 
entstanden sind, geeignete Maßnahmen 
ergreift, um

(1) die Stabilität der mineralischen Abfälle 
entsprechend Artikel 11 Absatz 2 zu 
gewährleisten;

(1) die Stabilität der mineralischen Abfälle 
und des Abbauhohlraums entsprechend 
Artikel 11 Absatz 2 zu gewährleisten;

(2) die Verschmutzung des Bodens sowie 
des Oberflächen- und Grundwassers 
entsprechend Artikel 13 Absätze 1 und 3 
zu vermeiden;

(2) die Verschmutzung des Bodens sowie 
des Oberflächen- und Grundwassers 
entsprechend Artikel 13 Absätze 1, 3 und
4a zu vermeiden;

(3) die Überwachung der mineralischen 
Abfälle entsprechend Artikel 12 Absätze 4 
und 5 sicherzustellen.

(3) die Überwachung der mineralischen 
Abfälle und des Abbauhohlraums 
entsprechend Artikel 12 Absätze 4 und 5 
sicherzustellen.

Begründung

Wiedereinsetzung der Änderungsanträge 42, 43, 44 und 45 aus der ersten Lesung (die 
Entscheidung für den begriff „gefördertes Material“ soll mehr Rechtssicherheit 
gewährleisten). Die Stabilität der Abfälle kann nicht gewährleistet werden, wenn der 
Abbauhohlraum nicht ebenso stabilisiert wird. Die Überwachung des Abfalls zur 
Sicherstellung der physikalischen und chemischen Stabilität kann nicht gewährleistet werden, 
wenn der Abbauhohlraum (der wichtigste mögliche Faktor einer Wasserverschmutzung) nicht 
auch überwacht wird.

Änderungsantrag 20
Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a

a) Die Abfallentsorgungseinrichtung 
befindet sich an einem geeigneten 
Standort, wobei insbesondere geologische, 
hydrologische, hydrogeologische, 
seismische und geotechnologische 
Faktoren berücksichtigt wurden, und die 
Einrichtung ist so ausgelegt, dass die 
erforderlichen Voraussetzungen zur kurz-
und langfristigen Vermeidung einer 
Verschmutzung von Boden, Luft, Grund-
und Oberflächenwasser insbesondere unter 
Berücksichtigung der Richtlinien
76/464/EWG und 80/68/EWG und der 

a) Die Abfallentsorgungseinrichtung 
befindet sich an einem geeigneten 
Standort, wobei insbesondere die auf 
Gemeinschaftsrecht oder 
einzelstaatlichem Recht basierenden 
Verpflichtungen betreffend geschützte 
Gebiete sowie geologische, hydrologische, 
hydrogeologische, seismische und 
geotechnologische Faktoren berücksichtigt 
wurden, und die Einrichtung ist so 
ausgelegt, dass die erforderlichen 
Voraussetzungen zur kurz- und 
langfristigen Vermeidung einer 
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Richtlinie 2000/60/EG erfüllt sind und -
sofern dies in der Genehmigung verlangt 
wird - ein wirksames Auffangen von 
verschmutztem Wasser und Sickerwasser 
gewährleistet ist, und Wasser- und 
Winderosion so weit wie technisch
möglich und wirtschaftlich tragbar 
verringert werden.

Verschmutzung von Boden, Luft, Grund-
und Oberflächenwasser insbesondere unter 
Berücksichtigung der Richtlinien 
76/464/EWG und 80/68/EWG und der 
Richtlinie 2000/60/EG erfüllt sind und -
sofern dies in der Genehmigung verlangt 
wird - ein wirksames Auffangen von
verschmutztem Wasser und Sickerwasser 
gewährleistet ist, und Wasser- und 
Winderosion so weit wie technisch 
möglich und wirtschaftlich tragbar 
verringert werden.

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 46 aus der ersten Lesung. Die auf 
Gemeinschaftsrecht basierenden Verpflichtungen zur Erhaltung der Lebensräume und der 
Arten betreffen auch die Bodennutzung und sollten bei der Wahl des Standorts für einen 
Abfallbetrieb berücksichtigt werden. Es sei darauf hingewiesen, dass der Absatz von 
„Abfallentsorgungseinrichtungen“ und nicht von der „mineralgewinnenden Industrie“ 
spricht. Deren Standort hängt auch von Vorkommen von Mineralerzen ab.

Änderungsantrag 21
Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe c a (neu)

ca) Es wurden geeignete Vorkehrungen 
für eine unabhängige Bewertung der 
Auslegung, des Standorts und des Baus 
der Abfallentsorgungseinrichtung durch 
einen nicht bei der Betreibergesellschaft 
angestellten Sachverständigen vor 
Aufnahme des Betriebs vorgenommen. 
Insbesondere müssen die Berichte über 
diese unabhängige Bewertung der 
zuständigen Behörde zugeleitet werden, 
die sie benutzt, um Auslegung, Standort 
und Bau der 
Abfallentsorgungseinrichtung zu 
genehmigen;

Begründung

Wiedereinsetzung vom Änderungsantrag 48 aus der ersten Lesung. Eine externe unabhängige 
Bewertung, deren Ergebnisse direkt der zuständigen Behörde zugeleitet werden, ist  von 
grundlegender Bedeutung, um die Sicherheit von Abfallentsorgungseinrichtungen zu 
gewährleisten.
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Änderungsantrag 22
Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe b a (neu)

ba)Anlagen zur passiven oder aktiven 
Wasserbehandlung eingerichtet werden, 
sofern dies zur Vermeidung der 
Ausbreitung verseuchten Sickerwassers 
aus der Abfallentsorgungseinrichtung in 
das angrenzende Grundwasser oder in 
Oberflächengewässer notwendig ist.

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 55 aus der ersten Lesung. In den Buchstaben a und b 
geht es nur um die physikalische Stabilität und die Verhütung von Erosion durch 
übermäßigen Überlauf. In den meisten Fällen muss auch auf die Wasserqualität geachtet 
werden. Hierzu ist oft passive oder aktive Wasserbehandlung notwendig.

Änderungsantrag 23
Artikel 12 Absatz 6 Unterabsatz 3

Der Betreiber erstattet in Fällen und in 
Zeitabständen, die von der zuständigen 
Behörde festgelegt werden, dieser anhand 
der gesammelten Daten über alle 
Messergebnisse Bericht, um nachzuweisen, 
dass die Voraussetzungen für die 
Genehmigung erfüllt sind, und um weitere 
Erkenntnisse über das Verhalten der 
Abfälle und der 
Abfallentsorgungseinrichtung zu 
gewinnen.

Der Betreiber erstattet in Fällen und in 
Zeitabständen, die von der zuständigen 
Behörde festgelegt werden, mindestens 
aber einmal jährlich, dieser anhand der 
gesammelten Daten über alle 
Messergebnisse Bericht, um nachzuweisen, 
dass die Voraussetzungen für die 
Genehmigung erfüllt sind, und um weitere 
Erkenntnisse über das Verhalten der 
Abfälle und der 
Abfallentsorgungseinrichtung zu 
gewinnen.

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 56 aus der ersten Lesung. Bedarf keiner Erläuterung. 

Änderungsantrag 24
Artikel 13 Absatz 1 einleitender Teil

1. Die zuständige Behörde vergewissert 
sich, dass der Betreiber die notwendigen 

1. Die zuständige Behörde vergewissert 
sich, dass der Betreiber die notwendigen 
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Maßnahmen ergriffen hat, um Maßnahmen ergriffen hat, um 
Umweltnormen der Gemeinschaft 
einzuhalten, damit insbesondere in 
Übereinstimmung mit der Richtlinie 
2000/60/EG die Verschlechterung des 
gegenwärtigen Wasserzustands verhindert 
wird, u.a. um:

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 58 aus der ersten Lesung.

Änderungsantrag 25
Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b a (neu)

ba) verschmutztes Wasser und 
Sickerwasser aufzufangen;

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 61 aus der ersten Lesung.

Änderungsantrag 26
Artikel 13 Absatz 4 a (neu)

4a. Bezüglich der Abbauhohlräume, 
einschließlich der unterirdischen 
Hohlräume und der verfüllten 
Abbauhohlräume an der Oberfläche, 
deren Flutung nach der Stilllegung 
zugelassen wird, ergreift der Betreiber die 
notwendigen Maßnahmen, um die 
Verschlechterung des Wasserstatus und 
Verseuchung des Bodens zu vermeiden, 
und liefert der zuständigen Behörde 
mindestens 6 Monate vor der Einstellung 
der Entwässerung der Hohlräume 
folgende Informationen:
a) die genaue Lage der Abbauhohlräume, 
wobei jene eindeutig zu kennzeichnen 
sind, deren Flutung nach Einstellung der 
Entwässerung zugelassen wird, und die 
näheren geologischen Angaben;
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b) eine Übersicht über Menge und 
Qualität des in den Abbauhohlräumen 
vorhandenen Wassers, mindestens über 
den Zeitraum der letzten zwei 
Betriebsjahre;
c) Angaben über die voraussichtlichen 
Auswirkungen des Ausströmens jeglicher 
künftig anfallender verschmutzender 
Flüssigkeiten aus den Abbauhohlräumen 
in das Grundwasser und in 
Oberflächengewässer,  einschließlich 
Lage und Menge, und Pläne für die 
Verringerung und Behebung dieses 
Ausströmens;
d) Vorschläge dafür, wie der Prozess der 
Flutung der Abbauhohlräume überwacht 
werden kann, um rechtzeitig Warnungen 
über die Notwendigkeit des Ergreifens 
von abmildernden Maßnahmen zu 
erhalten.

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 65 aus der ersten Lesung. Volumenmäßig gibt es in 
der EU viel mehr Probleme aufgrund von Verseuchungen aus aufgegebenen 
Abbauhohlräumen als durch Abfälle aus der mineralgewinnenden Industrie selbst. Diese 
Altlast wird nie in angemessener Weise beseitigt, solange jeder Mitgliedstaat völlig frei ist, 
sich mit dem Problem auseinanderzusetzen oder es zu ignorieren. Daher sollten auch die 
Abbauhohlräume einer angemessenen Kontrolle unterliegen. Derartige Bestimmungen über 
Verseuchung im Zusammenhang mit Abbauhohlräumen sind kein gewaltiger Aufwand (so 
bestehen solche beispielsweise bereits im britischen Recht, wo sie schon fünf Jahre in Kraft 
sind und der Industrie keine großen Ausgaben oder Umstände verursacht haben, aber für die 
Entscheidungen der Regelungsbehörden von großem Nutzen sind).

Änderungsantrag 27
Artikel 14 Absatz 1 einleitender Teil

1. Vor der Aufnahme einer Tätigkeit zur 
Sammlung und Ablagerung von 
mineralischen Abfällen in einer
Abfallentsorgungseinrichtung verlangt die 
zuständige Behörde eine finanzielle 
Sicherheitsleistung (z.B. in Form der 
Hinterlegung eines Betrags, wie etwa eines 
von dem Industriezweig finanzierten 
Garantiefonds auf Gegenseitigkeit) oder 
etwas Gleichwertigem nach von den 

1. Vor der Aufnahme einer Tätigkeit zur 
Sammlung und Ablagerung von 
mineralischen Abfällen in einer
Abfallentsorgungseinrichtung verlangt die 
zuständige Behörde eine finanzielle 
Sicherheitsleistung (z.B. in Form der 
Hinterlegung eines Betrags oder etwas 
Gleichwertigen, wie etwa eines von dem 
Industriezweig finanzierten Garantiefonds 
auf Gegenseitigkeit) nach von den 
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Mitgliedstaaten festzulegenden 
Modalitäten, so dass

Mitgliedstaaten festzulegenden und von 
der Kommission zu billigenden 
Modalitäten, so dass:

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 66 aus der ersten Lesung.

Änderungsantrag 28
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b

b) zum gegebenen Zeitpunkt Mittel für die 
Sanierung des Standortes zur Verfügung 
stehen.

b) zum gegebenen Zeitpunkt Mittel für die 
Sanierung des Standortes und des durch 
den Betrieb einer 
Abfallentsorgungseinrichtung in 
Mitleidenschaft gezogenen Bodens zur 
Verfügung stehen. 

Begründung

Die Definition des Begriffs „Sanierung“ im Ratstext macht es glasklar, dass es dabei um den 
„durch den Betrieb einer Abfallentsorgungseinrichtung in Mitleidenschaft gezogenen Boden“ 
geht. Mit dieser Änderung soll sichergestellt werden, dass die Sicherheitsleistung die 
Sanierung des gesamten durch den Betrieb einer Abfallentsorgungseinrichtung in 
Mitleidenschaft gezogenen Bodens abdeckt, wie im ursprünglichen Vorschlag der 
Kommission vorgesehen.

Änderungsantrag 29
Artikel 14 Absatz 3

3. Die Höhe der Sicherheitsleistung wird in 
regelmäßigen Abständen angemessen an 
den Umfang der Sanierungsarbeiten 
angepasst, die bei der 
Abfallentsorgungseinrichtung durchgeführt 
werden müssen.

3. Die Höhe der Sicherheitsleistung wird in 
regelmäßigen Abständen an den Umfang 
der Sanierungsarbeiten angepasst, die bei 
der Abfallentsorgungseinrichtung und dem 
durch den Betrieb einer 
Abfallentsorgungseinrichtung in 
Mitleidenschaft gezogenen Boden 
durchgeführt werden müssen.

Begründung

Wiedereinsetzung des ursprünglichen Textes der Kommission. Die Definition des Begriffs 
„Sanierung“ im Ratstext macht es glasklar, dass es dabei um den „durch den Betrieb einer 
Abfallentsorgungseinrichtung in Mitleidenschaft gezogenen Boden“ geht. Mit dieser 
Änderung soll sichergestellt werden, dass die Sicherheitsleistung die Sanierung des gesamten 
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durch den Betrieb einer Abfallentsorgungseinrichtung in Mitleidenschaft gezogenen Bodens 
abdeckt, wie im ursprünglichen Vorschlag der Kommission vorgesehen.

Änderungsantrag 30
Artikel 20

Bestandsaufnahme stillgelegter 
Abfallentsorgungseinrichtungen

Bestandsaufnahme stillgelegter Abbau-
Standorte

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass eine 
Bestandsaufnahme stillgelegter 
Abfallentsorgungseinrichtungen
(einschließlich aufgegebener 
Abfallentsorgungseinrichtungen) in ihrem 
Hoheitsgebiet, die schwerwiegende 
umweltschädliche Auswirkungen 
verursachen oder kurz- oder mittelfristig 
zu einer ernsten Gefahr für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
werden könnten, durchgeführt und 
regelmäßig aktualisiert wird. Diese 
Bestandsaufnahme, die der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen ist, wird binnen vier 
Jahren nach ... * erstellt, wobei die in 
Artikel 21 genannten Verfahren - soweit 
verfügbar - zu berücksichtigen sind.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür,

(1) dass innerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie eine 
Bestandsaufnahme stillgelegter
Betriebsstandorte (einschließlich brach 
liegender Einrichtungen) in ihrem 
Hoheitsgebiet durchgeführt wird. Diese 
Bestandsaufnahme, die der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen ist, enthält 
mindestens Angaben zu folgenden 
Aspekten: 
a) die geografische Lage des Standorts,
b) die Art des Minerals bzw. der Minerale, 
die gewonnen wurden,
c) die am Standort vorhandenen Arten 
von Abfällen,
d) die physikalische und chemische 
Stabilität des Standorts,

  
* Das in Artikel 25 Absatz 1 genannte Datum.



PE 357.661v01-00 24/1 PR\564271DE.doc

DE

e) die Auskunft darüber, ob irgendwelche 
saure oder alkalische Flüssigkeiten 
anfallen oder eine Konzentration von 
Metallen auftritt,
f) die Umweltbedingungen des Standorts 
unter besonderer Beachtung von 
Bodenqualität, Oberflächengewässer und 
deren Einzugsbereich, einschließlich des 
Untergrunds von Flusseinzugsgebieten, 
und Grundwasser.
2. dass die in der in Punkt 1 genannten 
Bestandsaufnahme aufgeführten 
Standorte nach dem Grad ihrer 
Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt eingestuft 
werden. Im oberen Teil dieser 
Bestandsliste werden daher die 
stillgelegten Anlagen erfasst, die sehr 
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 
haben oder in naher Zukunft zu einer 
erheblichen Gefahr für die menschliche 
Gesundheit, die Umwelt und/oder für 
Eigentum werden können. Im unteren 
Teil werden die Anlagen erfasst, die keine 
signifikanten nachteiligen Auswirkungen 
auf die Umwelt haben und in Zukunft 
nicht zu einer Gefahr für die menschliche 
Gesundheit, die Umwelt und/oder für 
Eigentum zu werden drohen.
3. dass innerhalb von vier Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie die 
Sanierung von Standorten eingeleitet 
wird, die in der oberen Stufe der 
Bestandsliste erfasst sind, um den 
Bestimmungen von Artikel 4 der 
Richtlinie 75/442/EWG nachzukommen. 
Wenn die zuständige Behörde nicht 
sicherstellen kann, dass die notwendigen 
Sanierungsmaßnahmen zur selben Zeit in 
Angriff genommen werden, ist sie befugt 
zu entscheiden, welche Orte zuerst saniert 
werden müssen.
4. dass die durch die Maßnahmen zur 
Durchführung der Bestimmung von 
Punkt 3 entstehenden Kosten der 
Verursacher des Abfalls trägt, sofern 
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dieser bekannt und greifbar ist. Ist der 
Verursacher des Abfalls unbekannt oder 
nicht greifbar, so kommt nationales bzw. 
Gemeinschafts-Haftungsrecht zur 
Anwendung.

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 71 aus der ersten Lesung. Derzeit gibt es keine 
zuverlässige EU-weite Informationen über die Zahl und die Lokalisierung 
geschlossener/aufgegebener Abfallentsorgungsanlagen. Die Mitgliedstaaten müssen eine 
Bestandsaufnahme all dieser Einrichtungen vornehmen. Es muss sichergestellt werden, dass 
schwerwiegende Umweltschäden durch stillgelegte/aufgegebene Einrichtungen, insbesondere 
in Mittel- und Osteuropa behoben werden (was der Rat in seinem Gemeinsamen Standpunkt 
vollständig außer Acht gelassen hat). Das Fehlen von ordnungsgemäßen 
Schließungsverfahren, sofern überhaupt ein solches durchgeführt wurde, macht bereits 
geschlossene oder aufgegebene Anlagen zu unbewältigten Altlasten, zu wahren „Zeitbomben“ 
durch die sich zusätzlich zu der tagtäglichen Verschmutzung jederzeit Unfälle ereignen 
können.

Änderungsantrag 31
Artikel 21 Absatz 1

1. Die Kommission gewährleistet mit 
Unterstützung des in Artikel 23 genannten 
Ausschusses, dass zwischen den 
Mitgliedstaaten ein angemessener 
Austausch von technischen und 
wissenschaftlichen Informationen zur 
Entwicklung von Verfahren hinsichtlich 
des Folgenden stattfindet:

1. Die Kommission gewährleistet mit 
Unterstützung des in Artikel 23 genannten 
Ausschusses, dass zwischen den 
Mitgliedstaaten ein angemessener 
Austausch von technischen und 
wissenschaftlichen Informationen zur 
Entwicklung von Verfahren hinsichtlich 
der Durchführung von Artikel 20 
stattfindet.

a) der Durchführung von Artikel 20;
b) der Sanierung der in Artikel 20 
genannten stillgelegten 
Abfallentsorgungseinrichtungen, um die 
Anforderungen nach Artikel 4 zu 
erfüllen. Diese Verfahren müssen die 
Entwicklung optimaler 
Risikobewertungsverfahren und 
Abhilfemaßnahmen unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
geologischen, hydrogeologischen und 
klimatischen Gegebenheiten in Europa 
ermöglichen.

Diese Verfahren müssen die Entwicklung 
optimaler Risikobewertungsverfahren und 
Abhilfemaßnahmen unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
geologischen, hydrogeologischen und 
klimatischen Gegebenheiten in Europa 
ermöglichen.
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Begründung

Änderung zwecks Übereinstimmung mit den Änderungen zu Artikel 20.

Änderungsantrag 32
Artikel 24 Absatz 2 a (neu)

2a. Unbeschadet des Absatzes 1 sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass nach dem 
Inkrafttreten dieser Richtlinie und 
ungeachtet jeglicher Stilllegung eines 
Abfallbetriebs gemäß Artikel 1 der 
Betreiber
a) sicherstellt, dass die in Frage stehende 
Entsorgungseinrichtung in einer Weise 
betrieben und nach ihrer Stilllegung so 
mit ihr umgegangen wird, dass nicht 
gegen die Bestimmungen dieser Richtlinie 
oder irgendwelche anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
einschließlich Richtlinie 2000/60/EG 
verstoßen wird;
b) sicherstellt, dass die Anlage keine 
Verschlechterung des Zustand des 
Oberflächen- oder Grundwassers gemäß 
Richtlinie 2000/60/EG und keine 
Bodenverseuchung durch Sickerwässer, 
verseuchtes Wasser oder sonstige 
Ableitungen oder Abfälle, gleichgültig, ob 
in fester, breiiger oder flüssiger Form, 
verursacht;
c) alle erforderlichen Vorkehrungen trifft, 
um die Folgen jeglichen unter 
Buchstabe b aufgeführten Verstoßes zu 
beheben, damit die einschlägigen 
Gemeinschaftsrechtsvorschriften 
einschließlich der Richtlinie 2000/60/EG 
eingehalten werden.

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 74 aus der ersten Lesung. Hinsichtlich Umweltpolitik 
und Umweltrecht der Gemeinschaft darf nach Inkrafttreten dieser Richtlinie keine weitere 
Verschlechterung eintreten, und die bestehenden schädlichen Auswirkungen müssen behoben 
werden.
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Daher ist es legitim und notwendig sicherzustellen, dass keine bestehende Anlage weiterhin 
schädliche Umweltauswirkungen verursacht. Dies ist die einzige Möglichkeit, um die 
Situation zu verbessern und den Artikeln 1 und 4 der hier vorgeschlagenen Richtlinie 
langfristig gerecht zu werden.

Änderungsantrag 33
Artikel 24 Absatz 3

3.Die Artikel 5 bis 11, Artikel 12 Absätze 
1, 2, 5 und 6, Artikel 13 Absätze 4 und 5 
und Artikel 14 Absätze 1 bis 3 gelten nicht 
für Abfallentsorgungseinrichtungen, die

entfällt

- die Annahme von Abfällen vor dem ... * 
eingestellt haben,
- im Begriff sind, die 
Stilllegungsverfahren gemäß 
anwendbarem Gemeinschafts- oder 
einzelstaatlichen Recht oder von der 
zuständigen Behörde genehmigten 
Programmen abzuschließen und 
- bis 31. Dezember 2010 tatsächlich 
stillgelegt werden. 
Die Mitgliedstaaten teilen derartige Fälle 
der Kommission bis ... **** mit und stellen 
sicher, dass die betreffenden 
Einrichtungen so betrieben werden, dass 
das Erreichen der Ziele dieser Richtlinie 
und aller sonstigen Rechtsvorschriften 
der Gemeinschaft, einschließlich der 
Richtlinie 2000/60/EG, nicht 
beeinträchtigt wird.

  
**** Drei Monate nach dem in Artikel 25 Absatz 1 genannten Datum.
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Begründung

Der Text des Rates ist in sich nicht stimmig, da wir alle versuchen sollten, „übereilte“ 
Schließungen von Entsorgungseinrichtungen für Abfälle aus der mineralgewinnenden 
Industrie und die daraus sich ergebenden Auswirkungen auf die Umwelt und die damit 
verbundenen Schäden für die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Mit dieser Richtlinie soll 
ja gerade eine bessere Bewirtschaftung von Entsorgungseinrichtungen für Abfälle aus der 
mineralgewinnenden Industrie geschaffen und die Menschen und die Umwelt vor ihren 
Auswirkungen geschützt werden. Sie sollte nicht eine Häufung übereilter Schließungen 
„bestehender“ Einrichtungen zur Vermeidung der Anwendung wichtiger Vorschriften 
begünstigen. Es ist nicht gerade ein Zeichen guter Umweltpraxis, wenn Vorschriften erlassen 
werden, die sich nur auf die Schließung noch nicht bestehender 
Abfallentsorgungseinrichtungen beziehen, und dabei in gewisser Weise die bereits in Betrieb 
befindlichen außer Acht zu lassen.

Änderungsantrag 34
Artikel 25 Absatz 1 Unterabsatz 1

1. Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts-
und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 
erforderlich sind, um dieser Richtlinie vor 
dem ... * nachzukommen. Sie setzen die 
Kommission unverzüglich davon in 
Kenntnis.
____

* 24 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie.

1. Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts-
und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 
erforderlich sind, um dieser Richtlinie vor 
dem ... * nachzukommen. Sie setzen die 
Kommission unverzüglich davon in 
Kenntnis.
____

* 18 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie.

Begründung

18 Monate sollten für die Anpassung der nationalen Rechtsvorschriften zwecks Umsetzung 
dieser Richtlinie ausreichen, wie die Kommission in ihrem Vorschlag vorsah. Angesichts der 
dringenden Notwendigkeit, im EU-Recht bestehende Lücken zu schließen und weitere 
Verseuchungen durch Abfälle aus der mineralgewinnenden Industrie und ihre Auswirkungen 
europaweit zu verhüten, sollte die für die Umsetzung vorgesehene Zeit nicht weiter 
ausgedehnt werden.

Änderungsantrag 35
Anhang II Nummer 1

(1) Beschreibung der erwarteten 
physikalischen und chemischen 
Eigenschaften der kurz- und langfristig 

(1) Beschreibung der erwarteten 
physikalischen, chemischen und 
radiologischen Eigenschaften der kurz-

  
* 24 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie.
* 24 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie.
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abzulagernden Abfälle unter besonderer 
Berücksichtigung ihrer Stabilität unter den 
an der Oberfläche herrschenden 
atmosphärischen/meteorologischen 
Bedingungen;

und langfristig abzulagernden Abfälle 
unter besonderer Berücksichtigung ihrer 
Stabilität unter den an der Oberfläche 
herrschenden 
atmosphärischen/meteorologischen 
Bedingungen;

Begründung

Damit die Merkmalsbeschreibung korrekt und vollständig ist, müssen die radiologischen 
Eigenschaften des Abfalls einbezogen werden.

Änderungsantrag 36
Anhang III

Abfallentsorgungseinrichtungen werden in 
Kategorie A eingestuft, wenn

Abfallentsorgungseinrichtungen werden in 
Kategorie A eingestuft, wenn

- die Risikoabschätzung, bei der Faktoren 
wie derzeitige oder künftige Größe, 
Standort und Umweltauswirkungen der 
Abfallentsorgungseinrichtung 
berücksichtigt wurden, ergibt, dass ein 
Versagen oder der nicht ordnungsgemäße 
Betrieb, wie z.B. das Abrutschen einer 
Halde oder ein Dammbruch, zu einem 
schweren Unfall führen könnte, oder

– die Risikoabschätzung, bei der Faktoren
wie Größe, Standort und
Umweltauswirkungen der
Abfallentsorgungseinrichtung 
berücksichtigt wurden, ergibt, dass im 
Falle eines Bruchs oder Versagens der 
Verlust von Menschenleben bzw. größere 
Umweltschäden nicht ausgeschlossen 
werden können, oder

- die Anlage Abfälle enthält, die gemäß der 
Richtlinie 91/689/EWG ab einem 
bestimmten Schwellenwert als gefährlich 
eingestuft werden, oder

- die Anlage Abfälle enthält, die gemäß der 
Richtlinie 91/689/EWG als gefährlich 
eingestuft werden, oder

- die Anlage Stoffe oder Zubereitungen 
enthält, die gemäß den Richtlinien 
67/548/EWG bzw. 1999/45/EG ab einem 
bestimmten Schwellenwert als gefährlich 
eingestuft werden.

- die Anlage Stoffe oder Zubereitungen 
enthält, die gemäß den Richtlinien 
67/548/EWG bzw. 1999/45/EG als 
gefährlich eingestuft werden.

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 76 aus der ersten Lesung (sowie Berücksichtigung 
der zum Teil redaktionellen Änderungsanträge 77 und 78 aus erster Lesung). Der Text des 
Rates schwächt die Einstufungskriterien für die gefährlichsten Entsorgungseinrichtungen für 
Abfälle aus der mineralgewinnenden Industrie der Kategorie A, und dies kann nicht 
hingenommen werden. Es kehrt die Beweislast dafür um, was aufgrund der Ergebnisse der 
Risikoanalyse zu tun ist. Dies soll durch die vorgeschlagene Änderung korrigiert werden.
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