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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички  депутати, освен в случаите по членове 
105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и член 7 от Договора за 
ЕС

***I Процедура на съвместно решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с потъмняване и 
курсив. Отбелязването с курсив без потъмняване е предназначено за  
техническите служби и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложена поправка с оглед изготвяне на окончателния текст 
(например очевидни грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със 
засегнатите технически служби.



PR\645923BG.doc 3/21 PE 382.534v01-00

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5

BEGRÜNDUNG..................................................................................................................19



PE 382.534v01-00 4/21 PR\645923BG.doc

BG



PR\645923BG.doc 5/21 PE 382.534v01-00

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския 
парламент и на Съвета за оценката и управлението на рисковете от наводнение
(12131/6/06 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид общата позиция на Съвета (12131/6/06 – C6-0020/2006),

– като взе предвид своята позиция на първо четене1 по предложението на Комисията 
към Европейския парламент и Съвета (COM(2006)0015)2,

– като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 62 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на  комисията по околната среда, 
здравеопазването и безопасността на храните (A6-0000/2007),

1. одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Обща позиция на Съвета Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 2

(2) Hochwasser ist ein natürliches 
Phänomen, das sich nicht verhindern lässt. 
Allerdings tragen bestimmte menschliche 
Tätigkeiten und Klimaänderungen dazu 
bei, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
von Hochwasserereignissen zu erhöhen 
und deren nachteilige Auswirkungen zu 
verstärken.

(2) Наводнението е природен феномен, 
който не може да бъде предотвратен. 
Въпреки това, определени човешки 
дейности (като нарастването на 
населените площи и стопанските 
активи в районите на наводнения, 
както и ерозията и намаляването на 
естествената способност на почвата 
да задържа вода, породено от 
изсичането на горите и 
селскостопанските дейности във 
водосборните басейни на реките) и 

  
1 Приети текстове от 13.6.2006 г., P6_TA(2006)0253.
2 Все още непубликувано в ОВ.
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промяната на климата допринасят за 
това вероятността от възникване на 
наводнения да се увеличи и да се 
засилят техните неблагоприятни 
въздействия.

Обосновка
Wiedereinsetzung des leicht modifizierten Änderungsantrags aus 1. Lesung zur genaueren 
Spezifizierung (ex Erwägungsgrund 2).

Zur linguistischen Vereinheitlichung wird der Terminus Klimawandel an dieser Stelle 
eingeführt und nachfolgend im gesamten Dokument verwendet.

Изменение 2
Съображение 4

(4) Die Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik schreibt die Erstellung von 
Bewirtschaftungsplänen für die 
Einzugsgebiete aller Flussgebietseinheiten 
vor, um einen guten ökologischen und 
chemischen Zustand der Gewässer zu 
erreichen, was gleichzeitig zur 
Abschwächung der Auswirkungen von 
Hochwasser beiträgt. Die Verringerung des 
Hochwasserrisikos ist jedoch kein 
Hauptziel der genannten Richtlinie; 
zukünftige Risiken von 
Überschwemmungen aufgrund von 
Klimaänderungen bleiben ebenfalls 
unberücksichtigt.

(4) Директива  2000/60/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за създаване на 
рамка за мерки на Общността в областта 
на водната политика изисква 
разработване на планове за 
стопанисване на водосборните басейни 
на всички водни области, за да се 
постигне добро екологично и химично 
състояние на водите, което 
същевременно допринася за отслабване 
на въздействието на наводненията. 
Намаляването на рисковете от 
наводнения, при все това, не е главната 
цел на посочената директива. Не са 
разгледани и рисковете от наводнения 
вследствие на промяната в климата, 
които ще възникват все по-често в 
бъдеще.

Обосновка

Diese Wiedereinsetzung des sprachlich geringfügig abgeänderten Änderungsantrags aus der 
1. Lesung (ex Erwägungsgrund 9) soll deutlich machen, dass die Hochwasserrisikovorsorge 
verstärkt werden muss, um den durch den Klimawandel ausgelösten erhöhten Gefahren 
vorzubeugen; es soll aber nicht der Klimawandel für jede einzelne Risikovorsorgemaßnahme 
umfassend prognostiziert werden, da damit ein erheblicher und weitgehend nicht zu 
rechtfertigender Aufwand ausgelöst und die Erstellung der Pläne dort, wo keine belastbaren 
Daten vorliegen, verzögert wird.
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Изменение 3
Съображение 9

(9) In der Gemeinschaft treten 
verschiedene Arten von Hochwasser auf, 
z.B. Hochwasser in Flüssen, Sturzfluten, 
Hochwasser in Städten und vom Meer 
ausgehenden Hochwasser in 
Küstengebieten. Hochwasserschäden 
können je zwischen den Ländern und 
Regionen der Gemeinschaft variieren. 
Daher sollten die Ziele des 
Hochwasserrisikomanagements von den 
Mitgliedstaaten selbst festgelegt werden 
und sich nach den lokalen und regionalen 
Gegebenheiten richten.

(9) В Общността възникват различни 
видове наводнения, напр. наводнения от 
реки, порои, наводнения в градове, от 
канализационни системи и 
наводнения, причинени от морските 
води в крайбрежните зони. Щетите от 
наводненията могат да варират и в 
зависимост от различните страни или 
региони на Общността. Затова целите на 
управлението на риска от наводнения 
трябва да бъдат определени от самите 
държави-членки и да се основават на 
местните и регионални особености.   

Обосновка
Diese Änderung setzt den Text aus 1. Lesung (ex Erwägungsgrund 15) wieder ein. Auch 
Hochwasser aus Kanalisationssystemen sollen von dieser Richtlinie umfasst sein.
Vgl. hierzu Änderungsantrag 18 mit dem darin enthaltenen Ausnahmetatbestand.

Изменение 4
Съображение 10

(10) In bestimmten Gebieten der 
Gemeinschaft wie zum Beispiel in dünn 
bevölkerten oder unbewohnten Gebieten 
oder in Gebieten mit beschränktem 
wirtschaftlichem oder ökologischem Wert 
könnten Hochwasserrisiken als nicht 
signifikant eingestuft werden. Für jede 
Flussgebietseinheit bzw. für jede 
Bewirtschaftungseinheit sollte eine 
Bewertung des Hochwasserrisikos und der 
Notwendigkeit weiterer Maßnahmen 
erfolgen.

(10) В определени области на 
Общността като например слабо
населени или ненаселени области или 
области с ограничена стопанска и 
екологична стойност рисковете от 
наводнения могат да бъдат 
класифицирани като незначителни. За 
всяка водосборна област, съответно за 
всяка стопанска единица трябва да се 
направи оценка на рисковете от 
наводнения и на необходимостта от по-
нататъшни мерки- като например 
оценка на възможния потенциал за 
защита при наводнения. 

Обосновка

Wiedereinsetzung des Texts aus 1. Lesung (ex Erwägungsgrund 16; modifiziert).
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Изменение 5
Съображение 11

(11) Um über ein zuverlässiges 
Informationswerkzeug zu verfügen und 
eine wertvolle Grundlage für die 
Festlegung von Prioritäten sowie für 
technische, finanzielle und politische 
Entscheidungen im Bereich des 
Hochwasserrisikomanagements zu 
schaffen, ist es erforderlich, dass 
Hochwassergefahrenkarten und 
Hochwasserrisikokarten erstellt werden, 
aus denen die möglichen nachteiligen 
Folgen unterschiedlicher 
Hochwasserszenarien hervorgehen.

(11) За да има на разположение 
надеждно информационно средство и 
ценна база за определяне на приоритети, 
както и за вземането на технически, 
финансови и политически решения в 
областта на управлението на риска от 
наводнения, е необходимо да се 
изготвят карти за опасностите от 
наводнения и карти за рисковете от 
наводнения, от които да се виждат 
възможните негативни последици от 
различни сценарии при наводнение –
включително риска от замърсяване на 
околната среда вследствие на
наводнения.

Обосновка

Wort wörtliche Wiedereinsetzung des Änderungsantrags aus 1. Lesung (ex Änderungsantrag 
17) zur genaueren Spezifizierung.

Da die Richtlinie im Artikel 6 Absatz 6 (Hochwasserrisikokarten) vorsieht, potenzielle 
hochwasserbedingte nachteilige Folgen zu verzeichnen, müssen aus Gründen der Kohärenz 
vor allem die Risiken, die durch Umweltverschmutzungen infolge einer Überschwemmung 
entstehen können, in den Erwägungsgründen enthalten sein.

Изменение 6
Съображение 13

(13) Bei den 
Hochwasserrisikomanagementplänen sollte 
der Schwerpunkt auf Vermeidung, Schutz 
und Vorsorge liegen. Die 
Hochwasserrisikomanagementpläne sollten 
regelmäßig überprüft und gegebenenfalls 
aktualisiert werden, wobei die 
voraussichtlichen Auswirkungen von
Klimaänderungen auf das Auftreten von 
Hochwasser zu berücksichtigen sind. 

(13) В плановете за управление на риска 
от наводнения центърът на тежестта 
трябва да пада върху избягването на 
наводненията, защитата и предпазните 
мерки. Плановете за управление на 
риска от наводнения трябва редовно да 
бъдат проверявани и актуализирани, ако 
се налага, при което трябва да се вземат 
предвид евентуалните въздействия на 
промените в климата върху 
възникването на наводнения. 
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Обосновка

Linguistische Änderung (vgl. Begründung zu Änderungsantrag 1).

Изменение 7
Съображение 16 а (ново)

(16a) Държавите-членки би трябвало 
да основават своите оценки, карти и 
планове на най-новите разполагаеми 
данни, процедури и технологии, които 
съществуват в областта на 
управлението на риска от наводнения.

Обосновка

Wiedereinsetzung und inhaltliche Präzisierung/Kombination zweier Änderungsanträge aus 1. 
Lesung (ex Erwägungsgrund 22 und 24) bezüglich der Verwendung neuer Verfahren und 
Technologien zum Schutze der Bürger.

Изменение 8
Съображение 18 а (ново)

(18a) В частност, Комисията би 
трябвало да бъде оправомощена да 
определя техническите формати за 
обработката на данни, вкючително 
статистическите и картографските 
данни, и форматите за предаване на 
Комисията, както и да адаптира 
приложението към научно-
техническите достижения. Тъй като 
тези мерки са от общо значение и не 
изменят съществени части от 
настоящата директива и я допълват 
с нови несъществени части, те би 
трябвало да бъдат приети съгласно 
процедурата по регулиране с проверка, 
определена в член 5а от Решение  
1999/468/EО.

Обосновка

Diese Änderungen führen zu den erforderlichen Anpassungen an das neue 
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Komitologieverfahren.

Изменение 9
Член 2, точка 1

1) "Hochwasser": zeitlich beschränkte 
Überflutung von Land, das normalerweise 
nicht mit Wasser bedeckt ist. Diese umfasst 
Überflutungen durch Flüsse, Gebirgsbäche, 
zeitweise ausgesetzte Wasserströme im 
Mittelmeerraum sowie durch in 
Küstengebiete eindringendes Meerwasser; 
Überflutungen aus Abwassersystemen 
können ausgenommen werden. 

1) "наводнение" означава временно 
заливане с вода на земя, която 
обикновено не е покрита с вода. Това 
включва наводняване от реки, 
планински потоци, временно изпуснати 
водни потоци в акваторията на 
Средиземно море, както и навлизаща в 
крайбрежните зони морска вода и 
наводнявания от канализационни 
системи. 

Обосновка

Im Sinne der Kohärenz mit Änderungsantrag 3 muss auch hier der Begriff Kanalisationssytem 
benutzt werden (siehe hierzu auch die vorgesehene Erleichterung in Änderungsantrag 18).

In 1. Lesung wurde eine weiter gefasste Definition von Hochwasser ohne eine explizite 
Ausnahme für Überflutungen aus Abwassersystemen verwendet (ex Artikel 2 Absatz 1). Es ist 
daher auch in 2. Lesung der umfassendere Begriff wieder einzusetzen.

Изменение 10
Член 4, параграф 2

2. Die vorläufige Bewertung des 
Hochwasserrisikos dient der Einschätzung 
der potenziellen Risiken auf der Grundlage 
verfügbarer oder leicht abzuleitender 
Informationen, wie etwa Aufzeichnungen. 
Die Bewertung umfasst zumindest 
Folgendes:

2. Предварителната оценка на рисковете 
от наводнения служи за преценка на 
потенциалните рискове въз основа на 
разполагаема или лесна за извеждане 
информация, като напр. записи и 
изследвания на дългосрочни процеси, 
по-специално на промяната на 
климата. Оценката обхваща най-малко 
следното:

Обосновка

Wiedereinsetzung und inhaltliche Präzisierung/Kombination von Änderungsanträgen aus 1. 
Lesung (ex Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben c, e und f).

Ausdrücklich sollen hier nur bereits bestehende Studien zu langfristigen Entwicklungen -
insbesondere zum Klimawandel - bei der vorläufigen Bewertung Berücksichtigung finden.
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Изменение 11
Член 4, параграф 2, алинея 2

und umfasst erforderlichenfalls заличава се

Обосновка

Es wird versucht einen Kompromiss zwischen der Auffassung des Parlaments aus 1. Lesung 
(dort: Wortlaut ohne jegliche Einschränkung) und dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates 
herzustellen. Diese Änderung ist nur in Verbindung mit Änderungsantrag 12 zu lesen.

Изменение 12
Член 4, параграф 2, буква г

d) eine Bewertung der potenziellen 
nachteiligen Folgen künftiger Hochwasser 
auf die menschliche Gesundheit, die 
Umwelt, das Kulturerbe und 
wirtschaftliche Tätigkeiten unter möglichst 
umfassender Berücksichtigung von 
Faktoren wie der Topografie, der Lage von 
Wasserläufen und ihrer allgemeinen 
hydrologischen und geomorphologischen 
Merkmale, der Lage bewohnter Gebiete, 
der Gebiete wirtschaftlicher Tätigkeit und 
langfristiger Entwicklungen, einschließlich 
der Auswirkungen des Klimawandels auf 
das Auftreten von Hochwasser.

г) оценка на потенциалните 
неблагоприятни последици от бъдещи 
наводнения върху човешкото здраве, 
околната среда, културното наследство 
и стопанските дейности, при възможно 
най-пълно отчитане на фактори като 
топография, разположение на водните 
потоци и техните общи хидроложки и 
геоморфоложки признаци, ролята на  
районите на наводнения като 
естествени задържащи водата 
повърхности, разположението на 
населените области, областите със 
стопанска дейност и дългосрочни 
процеси, включително въздействието на 
промяната на климата върху 
възникването на наводненията. 
Споменатите преди това оценки 
могат да отпаднат, ако местните 
особености позволяват това. 

Обосновка

Wiedereinsetzung des Änderungsantrags aus 1. Lesung (ex Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c), 
da bekanntermaßen Retentionsflächen für den Hochwasserschutz von großer Bedeutung sind.

Ferner wird versucht einen Kompromiss zwischen dem Standpunkt aus 1. Lesung des 
Parlaments und dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates herzustellen. Diese Änderung ist 
nur in Verbindung mit Änderungsantrag 11 zu lesen.
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Изменение 13
Член 4, параграф 2, буква г а (нова)

гa) при необходимост, оценка на 
ефективността на съществуващите, 
създадени от човека инфраструктури 
за защита срещу наводнения, при 
отчитане на техния реален 
капацитет за предотвратяване на 
щети, както и на тяхната стопанска 
и екологична ефективност.

Обосновка

Wort wörtliche Wiedereinsetzung des Änderungsantrags aus 1. Lesung (ex Artikel 4 Absatz 2 
Buchstabe h).

Изменение 14
Член 4, параграф 4

4. Die Mitgliedstaaten schließen die 
vorläufige Bewertung des 
Hochwasserrisikos bis zum 22. Dezember 
2012 ab.

4. Държавите-членки приключват 
предварителната оценка на рисковете от 
наводнения до 22 декември 2010 г.

Обосновка

Wiedereinsetzung der ursprünglich vorgesehenen Fristen des Parlaments zur Straffung des 
Verfahrens (ex Artikel 6 Absatz 1; modifiziert).

Изменение 15
Член 5, параграф 1

1. Auf der Grundlage einer vorläufigen 
Bewertung des Hochwasserrisikos gemäß 
Artikel 4 bestimmen die Mitgliedstaaten in 
jeder Flussgebietseinheit, jeder 
Bewirtschaftungseinheit nach Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe b oder jedem in ihrem 
Hoheitsgebiet liegenden Teil einer 
internationalen Flussgebietseinheit 
diejenigen Gebiete, bei denen sie davon 
ausgehen, dass ein potenzielles
signifikantes Hochwasserrisiko besteht 
oder nach vernünftiger Einschätzung als 
wahrscheinlich gelten kann.

1. Въз основа на предварителната 
оценка на рисковете от наводнения 
съгласно член 4 държавите-членки 
определят за всяка водосборна област на 
река, за всяка стопанска единица според 
член 3, параграф 2, буква б) или за всяка 
намираща се на тяхна територия част от 
международна водосборна област на 
река, онези области, за които се счита, 
че съществува значителен риск от 
наводнения или има такава вероятност. 
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Обосновка

Sprachliche Vereinfachung zur besseren Verständlichkeit und rechtlicher Klarheit.

Изменение 16
Член 6, параграф 3, буква в

c) gegebenenfalls Hochwasser mit hoher 
Wahrscheinlichkeit.

в) по възможност наводнение с висока 
степен на вероятност.

Обосновка

Vermittlung zwischen der Position des Parlaments (dort: Wortlaut ohne jegliche 
Ausnahmemöglichkeit; ex Artikel 7 Absatz 2) und der derzeitigen Position des Rates. 
Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit sollen zum Schutz der Bürger so weit wie möglich 
umfasst sein. Den zuständigen Behörden soll nur bei Unmöglichkeit und/oder bei plausibeler 
Begründung gestattet sein, hiervon Abstand zu nehmen.

Изменение 17
Член 6, параграф 5, буква г

d) weitere Informationen, die der 
Mitgliedstaat als nützlich betrachtet, etwa 
die Angabe von Gebieten, in denen 
Hochwasser mit einem hohen Gehalt an 
mitgeführten Sedimenten sowie Schutt 
mitführende Hochwasser auftreten können.

г) друга информация, която държавата-
членка счита за полезна, като например 
данните за области, в които могат да 
възникнат наводнения с високо 
съдържание на пренесени седименти и 
отпадъци, както и данни за райони на 
наводнения и други природни области, 
които понастоящем или в бъдеще 
могат да играят роля на задържащи 
наводненията повърхности.

Обосновка

Wiedereinführung des Standpunkts des Parlaments aus 1. Lesung (vgl. erster Teil der 
Begründung zu Änderungsantrag 12).

Изменение 18
Член 6, параграф 7 а (нов)

7a. За области, в които наводненията  
възникват заради канализационните 
системи, държавите-членки могат да 
решат да ограничат изготвянето на 
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карти за опасности от наводнения до 
сценария, предвиден в параграф 3, 
буква а). 

Обосновка

Hinsichtlich der wieder eingeführten Änderungsanträge 3 und 9 wird den Mitgliedsstaaten 
hier nun eine Erleichterung bezüglich der Überflutungen aus Kanalisationssystemen gewährt, 
insofern nur Extremereignisse in die Kartierung eingeführt werden müssen.

Изменение 19
Член 7, параграф 3, алинея 2

Die Hochwasserrisikomanagementpläne 
berücksichtigen relevante Aspekte, wie 
etwa Kosten und Nutzen, Ausdehnung der 
Überschwemmung und 
Hochwasserabflusswege und Gebiete mit 
dem Potenzial zur Retention von 
Hochwasser, die umweltbezogenen Ziele 
des Artikels 4 der Richtlinie 2000/60/EG, 
Bodennutzung und Wasserwirtschaft, 
Raumordnung, Flächennutzung, 
Naturschutz, Schifffahrt und 
Hafeninfrastruktur.

Плановете за управление на рисковете 
от наводнения вземат под внимание 
съответните аспекти като например 
разходи и ползи, мащаб на 
наводнението, пътища за оттичане на 
водите и възможностите за 
поддържане и/или възстановяване на 
области с потенциал на задържане на 
водите от наводнения, а също и 
отнасящите се до опазване на околната 
среда цели на член 4 от Директива  
2000/60/EО, използването на почвата, 
водно стопанство, териториално 
устройство, използване на 
повърхността, опазване на природата, 
корабоплаване и пристанищна 
инфраструктура.

Обосновка

Wiedereinbringung aus erster Lesung (ex Artikel 9 Absatz 5 Buchstabe a): Die Retention von 
Hochwasser ist wichtig für die Eindämmung des Hochwasserrisikos und muss bei der 
Aufstellung von Plänen für das Hochwasserrisikomanagement berücksichtigt werden.

Изменение  20
Член 9, точка 1

1) Die Erstellung der ersten 
Hochwassergefahrenkarten und 
Hochwasserrisikokarten und deren 
anschließende Überarbeitungen gemäß den 
Artikeln 6 und 14 der vorliegenden 

1) Изготвянето на първите карти за 
опасности от наводнения и за рисковете 
от наводнения и последващото им   
преразглеждане съгласно член 6 и член 
14 от настоящата директива се провежда 
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Richtlinie werden dergestalt durchgeführt, 
dass die darin dargestellten Informationen 
mit den nach der Richtlinie 2000/60/EG 
vorgelegten relevanten Angaben vereinbar 
sind. Die Informationen können, sofern 
angezeigt, weiter mit den in Artikel 5 
Absatz 2 der Richtlinie 2000/60/EG 
vorgesehenen Überprüfungen abgestimmt 
und in diese einbezogen werden.

по такъв начин, че представените в тях 
данни да бъдат съвместими със 
съответните данни, представени 
съобразно Директива 
2000/60/EО.Данните се съгласуват с 
прегледите, предвидени в член 5, 
параграф 2 от Директива 2000/60/EО и 
могат да бъдат включени в тях.

Обосновка

Vermittlung zwischen Rats- und EP-Position (ex Artikel 13 Absatz 1): Die Koordinierung mit 
der Wasserrahmen-RL soll angestrebt werden. Eine Einbeziehung in diese bleibt jedoch 
fakultativ.

Изменение  21
Член 11

1. Die Kommission kann nach dem in 
Artikel 12 Absatz 2 genannten Verfahren
technische Formate für die Verarbeitung 
von Daten, einschließlich statistischer und 
kartografischer Daten, und für deren 
Übertragung an die Kommission festlegen. 
Die technischen Formate sollten 
mindestens zwei Jahre vor den in Artikel 4 
Absatz 4, Artikel 6 Absatz 8 bzw. Artikel 7 
Absatz 5 genannten Terminen festgelegt 
werden, wobei die bestehenden Standards 
sowie die nach den einschlägigen 
Gemeinschaftsrechtsakten entwickelten 
Formate zu berücksichtigen sind.

1. В съответствие с посочената в член 
12, параграф 2 процедура по регулиране 
с проверка Комисията може да определя 
техническите формати за обработката на 
данни, включително и на статистически 
и картографски данни и форматите за 
тяхното предаване на Комисията, които 
чрез добавяне водят до изменение на 
несъществени разпоредби на 
настоящата директива. Техническите 
формати трябва да бъдат определени 
минимум 2 години преди сроковете, 
посочени в член 4, параграф 4, член 6,  
параграф 8, съответно член 7, параграф 
5, при отчитане на съществуващите 
стандарти, както и форматите, 
разработени в рамките на надлежни 
правни актове на Общността.

2. Nach dem in Artikel 12 Absatz 2 
genannten Verfahren kann die 
Kommission den Anhang unter 
Berücksichtigung der Überarbeitungs- und 
Aktualisierungsfristen an den 
wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt anpassen.

2. В съответствие с посочената в член 
12, параграф 2 процедура по регулиране 
с проверка и като взема под внимание 
сроковете за преразглеждане и 
актуализиране, Комисията може да 
адаптира приложението съобразно 
научно- техническите достижения.
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Обосновка

Diese Änderungen führen zu den erforderlichen Anpassungen an das neue 
Komitologieverfahren.

Изменение 22
Член 12, параграф 2

2. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 
des Beschlusses 1999/468/EG unter 
Beachtung von dessen Artikel 8.

2. При позоваване на настоящия 
параграф, се прилагат член 5а, 
параграфи 1 до 4 и член 7 от Решение  
1999/468/EО, като се вземат предвид 
разпоредбите на член 8 от същото.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des 
Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei 
Monate festgesetzt.

Обосновка

Diese Änderungen führen zu den erforderlichen Anpassungen an das neue 
Komitologieverfahren.

Изменение 23
Член 13, параграф 1, буква а

1. Die Mitgliedstaaten können beschließen, 
die vorläufige Bewertung des 
Hochwasserrisikos nach Artikel 4 für 
diejenigen Einzugsgebiete, 
Teileinzugsgebiete oder Küstengebiete 
nicht vorzunehmen, für die sie entweder

1. Държавите-членки могат да решат да 
не предприемат предварителна оценка 
на рисковете от наводнения съгласно 
член 4 за онези речни водосборни 
области, части от водосборни области 
или крайбрежни зони, за които или:

a) bereits vor dem 22. Dezember 2010
nach Durchführung einer Bewertung des 
Hochwasserrisikos festgestellt haben, dass 
ein potenzielles signifikantes 
Hochwasserrisiko besteht oder nach 
vernünftiger Einschätzung als 
wahrscheinlich gelten kann, was zur 
Zuordnung des betreffenden Gebiets zu 
den Gebieten nach Artikel 5 Absatz 1 
führt, oder 

a) още към момента на влизането в 
сила на настоящата директива след 
провеждане на оценка на риска от 
наводнения са установили, че 
съществува значителен риск от 
наводнения или може да бъде приета 
вероятността за такъв риск, което води 
до причисляването на съответните 
области към областите по член 5, 
параграф 1, или 

b) vor dem 22. Dezember 2010 die 
Erstellung von Hochwassergefahrenkarten 
und Hochwasserrisikokarten sowie von 

б) към момента на влизането в сила 
на настоящата директива са решили 
изготвянето на карти за опасности от 
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Hochwasserrisikomanagementplänen 
gemäß den einschlägigen Bestimmungen 
dieser Richtlinie beschlossen haben.

наводнения и на карти за рискове от 
наводнения, както и на планове за 
управление на рисковете от наводнения 
съгласно съответните разпоредби на 
настоящата директива.

2. Die Mitgliedstaaten können beschließen, 
Hochwassergefahrenkarten und 
Hochwasserrisikokarten zu verwenden, die 
vor dem 22. Dezember 2010 fertig gestellt 
wurden, sofern das Informationsniveau 
dieser Karten den Anforderungen des 
Artikels 6 entspricht.

2. Държавите-членки могат да решат да 
използват карти за опасности от 
наводнения и  карти за  рискове от 
наводнения, които са били изготвени до 
момента на влизането в сила на 
настоящата директива, доколкото 
нивото на информацията от тези карти 
изпълнява изискванията на 
настоящата директива.

3. Die Mitgliedstaaten können beschließen, 
Hochwasserrisikomanagementpläne zu 
verwenden, die vor dem 22. Dezember 
2010 fertig gestellt wurden, sofern der 
Inhalt dieser Pläne den Anforderungen des 
Artikels 7 entspricht.

3. Държавите-членки могат да решат да 
използват планове за управление на 
рисковете от наводнения, които са били 
изготвени до момента на влизането в 
сила на настоящата директива, 
доколкото съдържанието на тези 
планове отговаря на изискванията на 
настоящата директива.

4. Die Absätze 1, 2 und 3 des vorliegenden 
Artikels finden unbeschadet des Artikels 
14 Anwendung.

4. Параграфи 1, 2 и 3 на настоящия член 
се прилагат, без да се засяга член 14.

Обосновка

Einsetzung des EP-Standpunkts aus 1. Lesung (ex Artikel 17): In den Mitgliedstaaten 
geleistete Vorarbeiten werden anerkannt, wenn diese bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
abgeschlossen sind. Eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum Zeitpunkt 2010 ist nicht 
sinnvoll, da dies dem Gedanken des Bestandsschutzes nicht entspricht und die Gefahr 
bestünde, die Zielsetzung der Richtlinie zu umgehen.
Die geänderte Struktur des Texts erfordert, dass auch die Ziele dieser Richtlinie, welche 
durch eine Veränderung des Anhangs zustande kommen könnten, einbezogen werden ("dieser 
Richtlinie"). 
Zudem wird der Wortlaut aus 1. Lesung eingesetzt ("erfüllt"; ex Artikel 17 Absatz 2).
Zusätzlich sprachliche Vereinfachung (vgl. Änderungsantrag 15).

Изменение 24
Член 16

Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat bis 
zum 22. Dezember 2018 und danach alle 

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
изпълнението на настоящата директива 
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sechs Jahre einen Bericht über die 
Durchführung dieser Richtlinie.

до 22 декември 2018 г. и на всеки 6 
години след тази дата. При 
изготвянето на доклада се вземат под 
внимание въздействията вследствие 
промяната на климата. 

Обосновка

Standpunkt des Parlaments aus erster Lesung (ex Artikel 19): Die negativen Auswirkungen 
des Klimawandels dürfen insbesondere bei dieser Richtlinie nicht ausgelassen werden und 
bedürfen an dieser Stelle einer expliziten Erwähnung.
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BEGRÜNDUNG

1. Einleitung:

Die Kommission hat ihren Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Bewertung und Bekämpfung von Hochwasser am 18. Januar 2006 
angenommen. 
Das Europäische Parlament hat seine Stellungnahme in erster Lesung am 13. Juni 2006 
abgegeben. 
Der Ausschuss der Regionen hat beschlossen, keine Stellungnahme abzugeben. 
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat seine Stellungnahme am 17. Mai 2006 abgegeben. 
Der Rat hat seinen gemeinsamen Standpunkt am 23. November 2006 festgelegt.

2. Allgemeines:

Ziel dieser Richtlinie ist es, einen legislativen Rahmen für die Bewertung und das 
Management von Hochwasserrisiken zu errichten, um so den Schutz der menschlichen 
Gesundheit, der Umwelt, des kulturellen Erbes und wirtschaftlicher Tätigkeiten gewährleisten 
zu können.
Zur Erreichung dieser Ziele wird ein dreistufiger Ansatz gewählt: Zunächst erfolgt eine erste 
Hochwasserrisikobewertung zur Feststellung der gefährdeten Gebiete, anschließend die 
Erstellung von Hochwasserrisikokarten und abschließend die Ausarbeitung von Plänen für 
das Hochwasserrisikomanagement in den Einzugsgebieten.
Aufgrund der geographisch und hydrologisch unterschiedlichen Situation sowie der 
ungleichen Siedlungsstrukturen in den Mitgliedsstaaten lässt die Richtlinie den 
Mitgliedstaaten ein erhebliches Maß an Flexibilität bei der Festlegung des erforderlichen 
Schutzniveaus und der hierfür zu treffenden Umsetzungsmaßnahmen.

3. Änderungen des Gemeinsamen Standpunkts:

Der Gemeinsame Standpunkt enthält eine Reihe von Änderungsvorschlägen aus der ersten 
Lesung des Europäischen Parlaments. Dessen Position wurde dabei ganz oder teilweise 
übernommen. Dabei hat der Gemeinsame Standpunkt die Struktur der Richtlinie wesentlich 
geändert. Obwohl die Ratsfassung teilweise zu einer klareren Strukturierung gelangt, wurden 
hingegen einige wichtige vom Parlament vorgeschlagene Änderungen nicht oder nur in 
abgeschwächter Form übernommen.
Der Gemeinsame Standpunkt des Rates ist nach Ansicht des Berichterstatters unbedingt 
dahingehend zu ändern, dass neben einigen sprachlichen Unklarheiten und juristisch 
unpräzisen Formulierungen eine Reihe von Änderungsanträgen aus erster Lesung des 
Parlaments wieder eingereicht werden.
Um den Gemeinsamen Standpunkt akzeptieren zu können, hält der Berichterstatter daher
weiter gehende Verbesserungen für unverzichtbar, die durch die folgenden Änderungsanträge 
dokumentiert werden:

1) Klimawandel:

Aufgrund des sich manifestierenden Klimawandels und der daraus resultierenden öffentlichen 
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Debatte erscheint es dem Berichterstatter nicht nachvollziehbar, dass die Auswirkungen des 
Klimawandels auf das Hochwasserrisiko nicht bereits bei der vorläufigen 
Hochwasserrisikobewertung angemessen bewertet und berücksichtigt werden. 
Selbstverständlich ist sich der Berichterstatter der Tatsache bewusst, dass für eine vorläufige 
Risikobewertung keine umfassend neuen Daten erhoben werden können; auf vorhandene 
Daten soll aber zurückgegriffen werden. Den Klimawandel bei dieser grundlegenden 
Bewertung außer Acht zu lassen, ist dem europäischen Bürgern nur schwer vermittelbar.

2) Fristen: 

Um ein zügiges Verfahren zu gewährleisten werden die ursprünglichen Fristen für den 
Abschluss der Vorarbeiten wieder eingeführt. 
Der Berichterstatter ist im Gegensatz zum Rat der Überzeugung, dass hinsichtlich des 
Bestandschutzes für von den Mitgliedstaaten geleistete Vorarbeiten Änderungen notwendig 
sind. Aus diesem Grund erfolgt auch die Einbringung von Änderungsanträgen aus erster 
Lesung. Eine Verlängerung der Bestandschutzklausel bis 2010, also über den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie hinaus, erachtet der Berichterstatter für nicht sinnvoll, da dies 
dem Gedanken des Bestandsschutzes nicht entspricht und die Gefahr besteht, die Zielsetzung 
der Richtlinie zu umgehen.

3) Komitologie: 

Die durch den Beschluss des Rates 2006/512/EG vom 17. Juli 2006 vorgenommenen 
Änderungen über die Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse (Komitologie) erfordern Anpassungen, welche 
konsequenterweise vom Berichterstatter vorgenommen werden.

4) Koordinierung mit der Wasserrahmenrichtlinie:

In Hinblick auf die Abstimmung und Integration zwischen der vorgeschlagenen Richtlinie 
und der Richtlinie 2000/60/EG werden im gemeinsamen Standpunkt des Rates die 
Vorschriften begrenzt, indem die Verpflichtung zur engen Koordinierung entfällt und 
freigestellt wird. Nach Ansicht des Berichterstatters wird bei der Erstellung der Gefahren-
bzw. Risikokarten die Koordinierung mit der Wasserrahmenrichtlinie angestrebt. Eine 
Einbeziehung der Karten in diese bleibt jedoch fakultativ.

5) Kanalisation: 

In den gemeinsamen Standpunkt wird eine Liste der unter die Richtlinie fallenden 
Hochwasserarten, aber auch die Möglichkeit des Ausschlusses von Überflutungen aus dem 
Abwassersystemen neu aufgenommen. In der ersten Lesung des Parlaments wurde eine weiter 
gefasste Definition von Hochwasser - ohne eine explizite Ausnahme für Überflutungen aus 
Abwassersystemen - verwendet. Die Auffassung des Berichterstatters ist es, auch in der 
zweiten Lesung Lesung die umfassendere Definition wieder einzusetzen, welche nun auch 
Überflutungen aus Abwasser- bzw. Kanalisationssystemen einschließt.

6) Retentionsflächen und Hochwasserschutzpotenzial: 
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Der Berichterstatter vertritt ferner die Position, dass wenn Gebiete, die potenziell eine 
wertvolle Wasserrückhaltefunktion erfüllen, bei der vorläufigen Bewertung, der Erstellung 
der Hochwasserrisikokarten und der Managementpläne außer Acht gelassen werden, 
möglicherweise nicht ausreichend zu der Verringerung des Hochwasserrisikos beitragen 
könnten. Deswegen werden seinerseits Änderungsanträge in Bezug auf Retentionsflächen und 
Hochwasserschutzpotenzialen aus der ersten Lesung wieder eingebracht.


