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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Verbot der Ausfuhr und die sichere Lagerung von metallischem Quecksilber
(KOM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2006)0636)1,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2, Artikel 133 und Artikel 175 Absatz 1 des EG-Vertrags, 
auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C6-0363/2006),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen 
Handel und des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (A6-0000/2007),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

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

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Titel

Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Verbot der Ausfuhr und die 
sichere Lagerung von metallischem 
Quecksilber

Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Verbot der Ausfuhr und die 
sichere Lagerung von metallischem 
Quecksilber, Zinnobererz, 
Quecksilberverbindungen und 
quecksilbehaltrigen Produkten

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Begründung

Ergibt sich aus der Änderung von Artikel 1. 

Änderungsantrag 2
Erwägung 2

(2) Gemäß der Mitteilung der Kommission 
an den Rat und das Europäische Parlament 
„Gemeinschaftsstrategie für Quecksilber“ 
muss das Risiko der Quecksilberexposition 
für Mensch und Umwelt verringert werden.

(2) Gemäß der Mitteilung der Kommission 
an den Rat und das Europäische Parlament 
„Gemeinschaftsstrategie für Quecksilber“ 
und der diese Strategie betreffenden 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 14. März 20061 muss das 
Risiko der Quecksilberexposition für 
Mensch und Umwelt verringert werden.
1 ABl. C 291 E vom 30.11.2006, S. 128.

Begründung

Das EP hat in seiner Entschließung die Kommission aufgefordert, die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt durch rechtsverbindliche Maßnahmen zu schützen, mit denen 
Abgaben von Quecksilber und Quecksilberverbindungen an die Umwelt unterbunden werden.

Änderungsantrag 3
Erwägung 3 a (neu)

 (3a) Quecksilber unterliegt noch keinen 
verbindlichen Beschränkungen aufgrund 
multilateraler 
Umweltschutzübereinkommen, mit 
Ausnahme des Protokolls über 
Schwermetalle von 1998 zum UN-ECE-
Übereinkommen über weiträumige 
grenzüberschreitende 
Luftverunreinigungen.

Begründung

Die Einstellung der Ausfuhr von metallischem Quecksilber und Quecksilberverbindungen aus 
der Gemeinschaft genügt nicht, um die Gesundheit und die Umwelt vor den nachteiligen 
Folgen der Abgabe von Quecksilber an die Umwelt zu schützen; deshalb ist zusätzlich ein 
internationales Engagement für eine Einigung auf ein rechtsverbindliches Instrument 
notwendig.
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Änderungsantrag 4
Erwägung 4

(4) Die Ausfuhr von metallischem 
Quecksilber aus der Gemeinschaft sollte 
verboten werden, um das weltweite 
Quecksilberangebot deutlich zu verringern.

(4) Die Ausfuhr von metallischem 
Quecksilber, Zinnobererz und 
Quecksilberverbindungen aus der 
Gemeinschaft sollte verboten werden, um 
das weltweite Quecksilberangebot deutlich 
zu verringern.

Begründung

Übereinstimmung mit der Änderung von Artikel 1.

Änderungsantrag 5
Erwägung 4 a (neu)

(4a) Die Ausfuhr von quecksilberhaltigen 
Produkten, die in der EU bereits reguliert 
sind oder noch reguliert werden, sollte 
aus dem gleichen Gründen verboten 
werden.

Begründung

Übereinstimmung mit der Änderung von Artikel 1 Absatz 1a. 

Änderungsantrag 6
Erwägung 4 b (neu)

(7a) Die Einfuhr von metallischem 
Quecksilber, Zinnobererz und 
Quecksilberverbindungen sollte verboten 
werden, damit für einen besseren Schutz 
der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt in der Europäischen Union 
gesorgt ist. 

Begründung

Die EU sollte ein Verbot der Einfuhr von Quecksilber, Zinnobererz und 
Quecksilberverbindungen in Erwägung ziehen, um etwas für Maßnahmen zur Förderung der 
Rückgewinnung von Quecksilber aus Abfällen und Erzeugnissen zu tun.
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Änderungsantrag 7
Erwägung 5 a (neu)

(5a) Die Mitgliedstaaten sollten der 
Kommission regelmäßig Informationen 
übermitteln über metallisches 
Quecksilber, Zinnobererz und 
Quecksilberverbindungen, die in ihr 
Hoheitsgebiet gelangen oder es verlassen 
oder innerhalb ihres Hoheitsgebiets über 
Grenzen hinweg gehandelt werden, damit 
die Wirksamkeit des Instruments 
rechtzeitig bewertet werden kann. Alle 
solchen Informationen sollten für die 
Öffentlichkeit leicht zugänglich sein.

Begründung

Weil bessere Daten über die Quecksilberströme innerhalb Europas unmittelbar benötigt 
werden (was auch vom 23. „Governing Council“ des UNEP festgestellt wurde), sollten die 
geltenden Vorschriften über die Rückverfolgung und Berichterstattung über Ströme von 
Quecksilber, Zinnobererz und Quecksilberverbindungen schleunigst gestärkt und nötigenfalls 
zusätzliche Vorschriften geschaffen werden.

Änderungsantrag 8
Erwägung 7

(7) Um eine für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt sichere 
Lagerung zu gewährleisten, ist die gemäß 
Entscheidung 2003/33/EG für 
Untertagedeponien erforderliche 
Sicherheitsprüfung durch bestimmte 
Vorschriften zu ergänzen und auch auf die 
Lagerung über Tage anzuwenden.

(Die Änderung betrifft nicht die deutsche 
Fassung.)

Begründung

Diese Änderung steht im Einklang mit der Änderung von Artikel 5. Quecksilber, das 
unsorgfältig gelagert wird, kann die Umwelt und die menschliche Gesundheit erheblich 
gefährden, beispielsweise durch Verseuchung von Boden und Grundwasser.

Änderungsantrag 9
Erwägung 8
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(8) Es empfiehlt sich, einen 
Informationsaustausch mit dem Ziel zu 
organisieren, den potenziellen Bedarf an 
zusätzlichen Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Ausfuhr und 
Lagerung von Quecksilber zu bewerten, 
unbeschadet der Wettbewerbsregeln des 
Vertrags und insbesondere des Artikels 81.

(8) Es empfiehlt sich, einen 
Informationsaustausch mit allen 
Beteiligten mit dem Ziel zu organisieren, 
den potenziellen Bedarf an zusätzlichen 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Einfuhr, Ausfuhr und Lagerung von 
Quecksilber zu bewerten, unbeschadet der 
Wettbewerbsregeln des Vertrags und 
insbesondere des Artikels 81.

Begründung

Informationsaustausch ist in der Europäischen Union wichtig. Bessere Ergebnisse sind 
möglich, wenn Methoden und Ideen allen Beteiligten gleichermaßen bekannt sind.

Änderungsantrag 10
Erwägung 10 a (neu)

(10a) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten Aufklärung 
fördern und erleichtern und dafür sorgen, 
dass Informationen über das Verbot der 
Ausfuhr von metallischem Quecksilber, 
Zinnobererz und 
Quecksilberverbindungen sowie über die 
sichere Lagerung von metallischem 
Quecksilber öffentlich verfügbar sind.

Begründung

Dass Informationen öffentlich zur Verfügung stehen, ist nachweislich von größter Bedeutung 
für ein hohes Gesundheits- und Umweltschutzniveau.

Änderungsantrag 11
Erwägung 11 a (neu)

(11a) Die Mitgliedstaaten sollten für den 
Fall des Verstoßes gegen die Vorschriften 
dieser Verordnung Sanktionen vorsehen 
und sicherstellen, dass sie 
ordnungsgemäß angewandt werden. Die 
Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein.
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Begründung

Da die Nichteinhaltung dieser Verordnung Schädigungen der menschlichen Gesundheit und 
der Umwelt bewirken kann, gilt es ein praktikables und transparentes Verfahren für 
Sanktionen bei Verstößen zu schaffen.

Änderungsantrag 12
Artikel 1

Die Ausfuhr von metallischem Quecksilber 
(Hg, CAS RN 7439-97-6) aus der 
Gemeinschaft ist ab 1. Juli 2011 untersagt.

Die Ausfuhr von metallischem Quecksilber 
(Hg, CAS RN 7439-97-6), Zinnobererz 
und Quecksilberverbindungen aus der 
Gemeinschaft ist ab 1. Januar 2009
untersagt.

Begründung

Quecksilber und seine Verbindungen sind für Menschen und Tiere hochgiftig.  Wollte man die 
Ausfuhr von Quecksilberverbindungen weiter zulassen, entstünde ein Schlupfloch. Die 
Wirtschaftsteilnehmer in der EU könnten einfach zur Ausfuhr bestimmte 
Quecksilberverbindungen herstellen bzw. handeln, und damit wären einige der 
umfangreichsten weltweiten Verwendungen von Quecksilber möglich. Ein generelles Verbot 
der Ausfuhr, das Quecksilberverbindungen mit umfasst, wird zur Eindämmung der 
Emissionen und der zirkulierenden Quecksilbermengen beitragen. Außerdem kann ein Verbot 
der Ausfuhr von Zinnobererz und Quecksilberverbindungen verhindern, dass Mineralien und 
Verbindungen, die viel Quecksilber enthalten, als Rohstoff zur Herstellung von metallischem 
Quecksilber eingesetzt werden.

In früheren Entwürfen der Kommission, aber auch vom luxemburgischen Ratsvorsitz, ist ein 
Ausfuhrverbot ab 2008 empfohlen worden.

Änderungsantrag 13
Artikel 1 Absatz 1 a (neu)

 Die Ausfuhr von quecksilberhaltigen 
Produkten, die in der Europäischen 
Union weder verkauft noch vertrieben 
werden dürfen, ist ab dem 1. Januar 2009 
verboten.

Begründung

Quecksilberhaltige Produkte werden in der EU und anderen Teilen der Welt zunehmend 
reguliert. Es ist moralisch nicht länger vertretbar, dass die EU quecksilberhaltige Produkte, 
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die hier reguliert sind, in andere Länder ausführt, in denen sie vielleicht nicht reguliert sind. 
Für praktisch alle quecksilberhaltigen Produkte gibt es kostengünstige quecksilberfreie 
Alternativen.

Änderungsantrag 14
Artikel 1 a (neu)

Artikel 1a
Die Einfuhr von metallischem 
Quecksilber (Hg, CAS RN 7439-97-6), 
Zinnobererz und 
Quecksilberverbindungen in die 
Gemeinschaft ist ab 1. Januar 2009 
untersagt.

Begründung

Ein EU-Verbot der Einfuhr von Quecksilber wird zur Folge haben, dass die Versorgung der 
EU mit Quecksilber in Einklang steht mit der EU-Nachfrage, den Lagerungsverpflichtungen 
und den Maßnahmen zur Förderung der Rückgewinnung von Quecksilber aus Abfällen und 
Erzeugnissen. 

Änderungsantrag 15
Artikel 2

Ab dem in Artikel 1 festgelegten Zeitpunkt 
wird metallisches Quecksilber, das nicht 
mehr in der Chloralkalialkaliindustrie
verwendet wird, Quecksilber, das bei der 
Reinigung von Erdgas gewonnen wird und 
Quecksilber, das als Nebenprodukt der 
Förderung von Nichteisenmetallen und aus 
Verhüttungstätigkeiten gewonnen wird, in 
einer Qualität und Konzentration auf eine 
Art gelagert, die für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt keine Gefahr 
darstellen.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass ab dem in Artikel 1 festgelegten 
Zeitpunkt metallisches Quecksilber, das 
nicht mehr in der Chloralkaliindustrie
verwendet wird oder das aus Zinnobererz 
extrahiert wird, Quecksilber, das bei der 
Reinigung von Erdgas zurückgewonnen
wird, und Quecksilber, das als 
Nebenprodukt der Förderung von 
Nichteisenmetallen und aus 
Verhüttungstätigkeiten zurückgewonnen
wird, in einer Qualität und Konzentration 
auf eine Art gelagert wird, die für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
keine Gefahr darstellen, und zwar in dafür 
geeigneten Anlagen und ausgestattet  mit 
einer Unbedenklichkeitsbewertung und 
der einschlägigen Genehmigung 
aufgrund dieser Verordnung.
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Begründung

Quecksilber muss in einer unbedenklichen Weise gelagert werden, die den Normen für eine 
langfristige umweltverträgliche Bewirtschaftung entsprechen. Die Mitgliedstaaten bzw. die 
Wirtschaft müssen für die unbedenkliche Lagerung von metallischem Quecksilber haften. 
Wenn die Verwendung von aus Zinnobererz extrahiertem Quecksilber zugelassen würde, wäre 
die Folge, dass mehr Quecksilber auf den Markt kommt, was im Widerspruch zur Zielsetzung 
dieser Verordnung stünde, und deshalb sollte solches Quecksilber auch gelagert werden.

Änderungsantrag 16
Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1

1. In Abweichung von Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe a) der Richtlinie 1999/31/EG 
kann metallisches Quecksilber, das als 
Abfall betrachtet wird, in entsprechender 
Einschließung in einer der folgenden 
Einrichtungen gelagert werden:

1. In Abweichung von Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe a) der Richtlinie 1999/31/EG 
kann metallisches Quecksilber, das als 
Abfall betrachtet wird, in entsprechender 
Einschließung in einer der folgenden 
Einrichtungen gelagert werden:

a) in einem als Endlagerstätte für Abfälle
geeigneten Salzbergwerk; 

a) in einem zur vorübergehenden 
Lagerung von metallischem Quecksilber 
vor seiner endgültigen Entsorgung in 
Übereinstimmung mit Artikel 5 geeigneten 
Salzbergwerk

b) in einer ausschließlich für die 
Zwischenlagerung von metallischem 
Quecksilber vor seiner endgültigen 
Entsorgung bestimmten und ausgestatteten 
Einrichtung.

b) in einer ausschließlich für die 
Zwischenlagerung von metallischem 
Quecksilber vor seiner endgültigen 
Entsorgung bestimmten und ausgestatteten 
Einrichtung über Tage.

Begründung

Weil Quecksilber flüssig ist und es fraglich ist, ob Salzbergwerke es in seinem Zustand halten 
können, ohne dass die Quecksilberbehälter irgendwann lecken und Dämpfe freigeben, bleiben 
Besorgnisse bestehen. Unter dem Aspekt des Umweltschutzes ist die Entsorgung vorzuziehen. 
Die sichere Lagerung könnte allerdings auf begrenzte Zeit aus wirtschaftlichen und 
technischen Gründen notwendig sein, damit man eine langfristige Lösung findet.

Änderungsantrag 17
Artikel 4

1. Die Sicherheitsprüfung, die gemäß der 
Entscheidung 2003/33/EG für die 
Endlagerung in einem geeigneten 
Salzbergwerk durchzuführen ist, muss 
insbesondere die zusätzlichen Risiken 

1. Die Sicherheitsprüfung, die gemäß der 
Entscheidung 2003/33/EG für die 
Endlagerung in einem zur 
vorübergehenden Abfalllagerung 
geeigneten Salzbergwerk durchzuführen 
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berücksichtigen, die sich aus der Art und 
dem langfristigen Verhalten des 
metallischen Quecksilbers und seiner 
Einschließung ergeben.

ist, muss insbesondere die zusätzlichen 
Risiken berücksichtigen, die sich aus der 
Art und dem langfristigen Verhalten des 
metallischen Quecksilbers und seiner 
Einschließung ergeben.

2. Für die Zwischenlagerung in einer 
ausschließlich für die Lagerung von 
metallischem Quecksilber bestimmten und 
ausgestatteten Einrichtung ist eine 
Sicherheitsprüfung, die ein vergleichbares 
Umweltschutzniveau gewährleistet wie die 
Entscheidung 2003/33/EG, durchzuführen 
und der zuständigen Behörde vorzulegen.

2. Für die Zwischenlagerung in einer 
ausschließlich für die Lagerung von 
metallischem Quecksilber bestimmten und 
ausgestatteten Einrichtung über Tage ist 
eine Sicherheitsprüfung, die ein 
vergleichbares Umweltschutzniveau 
gewährleistet wie die Entscheidung 
2003/33/EG, durchzuführen und der 
zuständigen Behörde vorzulegen.

3. Die Genehmigung gemäß den Artikeln 8 
und 9 der Richtlinie 1999/31/EG für das 
Salzbergwerg bzw. die ausschließlich für 
die Zwischenlagerung von metallischem 
Quecksilber bestimmte und ausgestattete 
Einrichtung enthält Auflagen über 
regelmäßige Sichtkontrollen der 
Einschließungen sowie den Einbau 
geeigneter Dampfdetektoren zur 
Aufdeckung möglicher undichter Stellen.

3. Die Genehmigung gemäß den Artikeln 8 
und 9 der Richtlinie 1999/31/EG für das 
Salzbergwerg bzw. die ausschließlich für 
die Zwischenlagerung von metallischem 
Quecksilber bestimmte und ausgestattete 
Einrichtung über Tage enthält Auflagen 
über regelmäßige Sichtkontrollen der 
Einschließungen sowie den Einbau 
geeigneter Dampfdetektoren zur 
Aufdeckung möglicher undichter Stellen. 
Das Quecksilber muss zum Zweck der 
unbedenklichen endgültigen Entsorgung 
gemäß Artikel 5 rückgewinnbar sein.

Begründung

Weil Quecksilber flüssig ist und es fraglich ist, ob Salzbergwerke es in seinem Zustand halten 
können, ohne dass die Quecksilberbehälter irgendwann lecken und Dämpfe freigeben, bleiben 
Besorgnisse bestehen. Unter dem Aspekt des Umweltschutzes ist die Entsorgung vorzuziehen. 
Die sichere Lagerung könnte allerdings auf begrenzte Zeit aus wirtschaftlichen und 
technischen Gründen notwendig sein, damit man eine langfristige Lösung findet.

Änderungsantrag 18
Artikel 4 a (neu)

Artikel 4a
Die Kommission nimmt eine 
Überarbeitung der in der Entscheidung 
2003/33/EG vorgesehenen 
Sicherheitsprüfung vor, damit die 
besonderen Risiken, die sich aus der Art 
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und dem langfristigen Verhalten des 
metallischem Quecksilbers und seiner 
Einschließung ergeben, berücksichtigt 
werden. Diese Überarbeitung ist bis ….* 
fertigzustellen.
* Sechs Monate vor dem Inkrafttreten des 
Ausfuhrverbots.

Begründung

Die Lagerung sollte sehr streng überwacht werden. In Anbetracht der besonderen Giftigkeit 
und des langfristigen Verhaltens von metallischem Quecksilber ist eine weitere 
Sicherheitsprüfung im Hinblick auf die Lagerung rechtzeitig vor Inkrafttreten des 
Ausfuhrverbots notwendig.

Änderungsantrag 19
Artikel 4 b (neu)

Artikel 4b
Während der Zwischenlagerung bleibt die 
Verantwortung beim Eigentümer der 
Lagerungseinrichtung. Die 
Mitgliedstaaten werden aufgefordert, 
einen Fonds einzurichten, durch den 
Finanzmittel für die sichere Endlagerung 
des Quecksilbers zur Verfügung stehen. 
Der Fonds wird auf der Grundlage eines 
Finanzbeitrags der Chloralkaliindustrie 
geschaffen, der der Menge des zur 
Zwischenlagerung gelieferten 
Quecksilbers proportional ist. Wenn das 
Quecksilber der endgültigen Entsorgung 
gemäß Artikel 5 zugeführt werden soll, 
übernehmen die Mitgliedstaaten die 
administrative und finanzielle 
Verantwortung für die Entsorgung.

Begründung

Weil Quecksilber besonders gefährlich ist, bleibt die Frage nach der Sicherheit während der 
Zwischenlagerung offen. Deshalb kommt es entscheidend darauf an, dass die Haftung 
entsprechend dem Verursacherprinzip bei den Eigentümern der Lagerungseinrichtungen 
liegt. Auch die Mitgliedstaaten sollten ihrer Verantwortung gerecht werden und Finanzmittel 
im Hinblick auf eine unbedenkliche endgültige Entsorgung bereitstellen.
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Änderungsantrag 20
Artikel 5

Die Kommission organisiert einen 
Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten und den betreffenden 
Industrien. 

Die Kommission organisiert bis zum 
30. Juni 2010 einen Informationsaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten und den 
Beteiligten. 

Im Rahmen dieses Informationsaustauschs 
wird insbesondere untersucht, ob eine 
Erweiterung des Ausfuhrverbots auf 
Quecksilberverbindungen und 
quecksilberhaltige Produkte, eine 
Erweiterung der Lagerungsverpflichtung 
auf metallisches Quecksilber anderer 
Herkunft sowie Fristen für die Lagerung in 
einer speziell für die Zwischenlagerung 
von metallischem Quecksilber bestimmten 
und ausgestatteten Einrichtung erforderlich 
sein könnten.

Im Rahmen dieses Informationsaustauschs 
wird insbesondere untersucht, ob eine 
Erweiterung der Lagerungsverpflichtung 
auf metallisches Quecksilber anderer 
Herkunft sowie Fristen für die Lagerung in 
einem unterirdischem Salzbergwerk oder 
einer speziell für die Zwischenlagerung 
von metallischem Quecksilber bestimmten 
und ausgestatteten Einrichtung über Tage 
erforderlich sind.

Begründung

Eine umfassende Konsultation der Beteiligten hat durchweg während der Vorbereitung der 
EG-Quecksilberstrategie und des vorliegenden Verordnungstextes stattgefunden. An dem 
Informationsaustausch sollten interessierte Stellen beteiligt sein, dazu gehören die 
Mitgliedstaaten, die Wirtschaft und nichtstaatliche Umwelt- und Gesundheitsorganisationen.

Änderungsantrag 21
Artikel 6 Absätze 2 und 3

2. Die Mitgliedstaaten unterrichten die 
Kommission bis spätestens 30. November 
2014 über die Anwendung dieser 
Verordnung und die Auswirkungen auf den 
Markt in ihrem Hoheitsgebiet. Auf 
Ersuchen der Kommission übermitteln die 
Mitgliedstaaten diese Angaben auch vor 
dem im ersten Unterabsatz genannten 
Zeitpunkt.

2. Die Mitgliedstaaten erstellen ein 
Verzeichnis der Käufer, Verkäufer und 
Händler von Quecksilber, Zinnobererz 
und Quecksilberverbindungen und 
sammeln einschlägige Informationen. Sie 
unterrichten alle zwei Jahre und 
spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
betreffenden Zeitraums die Kommission 
über die Anwendung dieser Verordnung 
und die Auswirkungen auf den Markt in 
ihrem Hoheitsgebiet. Innerhalb eines 
Jahres nach der Unterrichtung durch die 
Mitgliedstaaten veröffentlicht die 
Kommission diese Angaben in einem 
kurzen Bericht.  Der erste Satz 
Informationen betrifft die Jahre 
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2007/2008 und wird der Kommission bis 
zum 30. Juni 2009 übermittelt und bis 
zum 30. Juni 2010 veröffentlicht . Die 
Angaben werden in einem von der 
Kommission bis ...* festgelegten Format 
zur Verfügung gestellt.

3. Die in Absatz 2 genannten Angaben 
enthalten mindestens Folgendes: 

3. Die in Absatz 2 genannten Angaben 
enthalten mindestens Folgendes: 

a) Mengen, Preise, Herkunftsland und 
Bestimmungsland sowie die beabsichtigte 
Verwendung von metallischem 
Quecksilber, das in die Gemeinschaft 
eintritt oder sie verlässt;

a) Mengen, Preise, Herkunftsland und 
Bestimmungsland sowie die beabsichtigte 
Verwendung von metallischem 
Quecksilber, Zinnobererz und 
Quecksilberverbindungen, die in die 
Gemeinschaft gelangen oder sie verlassen;

b) Mengen, Preise, Herkunftsland und 
Bestimmungsland sowie die beabsichtigte 
Verwendung von metallischem 
Quecksilber, das innerhalb der 
Gemeinschaft grenzüberschreitend 
gehandelt wird.

b) Mengen, Preise, Herkunftsland und 
Bestimmungsland sowie die beabsichtigte 
Verwendung von metallischem 
Quecksilber, Zinnobererz und 
Quecksilberverbindungen, die innerhalb 
der Gemeinschaft grenzüberschreitend 
gehandelt werden;
* Ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung.

Begründung

Mit der Einführung des Ausfuhrverbots wird auch ein wirkungsvolles Überwachungssystem 
notwendig, damit Quecksilber nicht illegal auf den Weltmarkt gebracht wird. Ein System zur 
Rückverfolgung der Handelsströme sollte aufgebaut werden, in dem alle Einfuhren und 
Ausfuhren von metallischem Quecksilber und Quecksilberverbindungen zwischen den 
Mitgliedstaaten sowie zwischen der EU und Drittstaaten, in denen der Handel nicht 
beschränkt ist, festgehalten werden.

Änderungsantrag 22
Artikel 6 a (neu)

Artikel 6a
Die Mitgliedstaaten legen fest, welche 
Sanktionen bei Verstößen gegen die 
Bestimmungen dieser Verordnung zu 
verhängen sind, und treffen alle zu deren 
Durchsetzung erforderlichen 
Maßnahmen. Die Sanktionen müssen 
wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten 
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teilen der Kommission die entsprechenden 
Bestimmungen spätestens am … * mit 
und melden ihr spätere Änderungen 
umgehend.
* Ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung.

Begründung

Der Text dieses Artikels ist eine Standardbestimmung über Sanktionen im Fall von Verstößen. 

Änderungsantrag 23
Artikel 6 b (neu)

Artikel 6b
Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
fördern und erleichtern die Aufklärung 
und sorgen dafür, dass Informationen 
über das Verbot der Ausfuhr von 
metallischem Quecksilber, Zinnobererz 
und Quecksilberverbindungen sowie über
die sichere Lagerung von metallischem 
Quecksilber öffentlich verfügbar sind.

Begründung

Ein verbesserter Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen über das Verbot der Ausfuhr von 
metallischem Quecksilber und Quecksilberverbindungen und die Verbreitung solcher 
Informationen tragen zu einem wirksameren Schutz der Gesundheit und zur Verbesserung der 
Umweltqualität bei.

Änderungsantrag 24
Artikel 7

1. Die Kommission bewertet die 
Anwendung dieser Verordnung und deren 
Marktfolgen in der Gemeinschaft unter 
Berücksichtigung der Angaben gemäß 
Artikel 6.

1. Die Kommission bewertet die 
Anwendung dieser Verordnung und deren 
Marktfolgen in der Gemeinschaft unter 
Berücksichtigung der Angaben gemäß
Artikel 5 und 6.

2. Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat bis spätestens 30. 
Juni 2015 einen Bericht vor.

2. Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat bis spätestens 30. 
Juni 2012 einen Bericht vor. Dem Bericht 
werden gegebenenfalls Vorschläge zur 
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Änderung dieser Verordnung beigefügt.

Begründung

Nach einer bestimmten Durchführungszeit wird nach Maßgabe der Änderung des Termins für 
das Ausfuhrverbot die Wirksamkeit der vorgeschlagenen rechtlichen Maßnahmen bewertet 
werden müssen im Hinblick auf die Aufstellung eines Gesamtberichts mit 
Änderungsvorschlägen.
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BEGRÜNDUNG

Einleitung

Quecksilber und seine Verbindungen sind für Menschen hochgiftig, besonders für das im 
Aufbau befindliche Nervensystem von Kindern. Außerdem sind sie für Ökosysteme und die 
wildlebende Flora und Fauna schädlich. Die Quecksilberverschmutzung wurde zunächst als 
akutes, lokales Phänomen betrachtet, gilt heute aber als globales, weit verbreitetes und 
chronisches Problem. Hohe Dosen können für den Menschen tödlich sein, aber auch relativ 
niedrige Mengen können bereits erhebliche  Entwicklungsstörungen des Nervensystems 
verursachen und wurden vor kurzem mit schädlichen Auswirkungen auf die Herzgefäße, das 
Immunsystem und den Fortpflanzungszyklus in Verbindung gebracht. Quecksilber verzögert 
zudem mikrobiologische Vorgänge im Boden und wurde gemäß der Wasserrahmenrichtlinie 
als prioritär gefährlicher Stoff eingestuft.

Quecksilber kann sich in der Umwelt zu Methylquecksilber umwandeln, das die Eigenschaft 
hat, sich in Organismen anzureichern und in Nahrungsketten zu konzentrieren, besonders in 
der aquatischen Nahrungskette. Methylquecksilber überwindet sowohl die Plazentaschranke 
als auch die Blut-Hirn-Schranke.

Das Quecksilber-Angebot in der Europäischen Union

Quecksilber kommt von Natur aus in der Umwelt vor, und zwar in verschiedenen 
Erscheinungsformen. In seiner reinen Form ist es als „elementares” bzw. „metallisches” 
Quecksilber (Hg(0)) bekannt. In der Natur ist es selten als reines, flüssiges Metall zu finden, 
eher dagegen als Teil von Verbindungen und anorganischen Salzen.
Die wichtigsten Lieferquellen für Quecksilber in der EU sind:
- Überschüsse der Chloralkaliindustrie bei der Umstellung auf quecksilberfreie Prozesse oder 
der Stilllegung einer Anlage (Abbau der Anlagenteile);
- Quecksilber als Nebenprodukt der Förderung von Nichteisenmetallen und bestimmter 
Schmelzvorgänge (Zink-, Kupfer-, Blei-, Gold-, Silber- und andere Erze); wenn hierbei nicht 
metallisches Quecksilber gewonnen wird, kann Kalomel (Quecksilberchlorid) als 
Nebenprodukt der Prozesse entstehen, wobei es auf den Reinigungsprozess ankommt;
- Quecksilber als Nebenprodukt der Reinigung von Erdgas;
- rezykliertes Quecksilber aus quecksilberhaltigen Erzeugnissen (Fluoreszendierende 
Beleuchtungsmittel, Batterien, Amalgam für die Zahntechnik, Mess- und Kontrollgeräte, 
Schalter) und aus Abfällen bei Produktions- und Verarbeitungsverfahren; 
- Quecksilberbestände, die sich in den vergangenen Jahren bei Zwischenhändlern und 
Händlern wie MAYASA angesammelt haben.
Die weltweit größte Quecksilbermine liegt in Almadén/Spanien. Die Quecksilbergewinnung 
in Almadén wurde 2003 eingestellt, doch sammelt der Eigentümer, das Unternehmen 
MAYASA, das Quecksilber aus stillgelegten Anlagen der westeuropäischen 
Chloralkaliindustrie und aus anderen Quellen und vertreibt es an internationale Abnehmer 
(hauptsächlich in Entwicklungsländern).
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Vorschlag der Kommission zum Verbot der Quecksilberausfuhr aus der EU und zur 
Lagerung von überschüssigem Quecksilber

Weil Quecksilber Gefahren mit sich bringt und quecksilberfreie Alternativprozesse zur 
Verfügung stehen, empfahl die Oslo-Paris-Kommission (OSPAR) 1990 die Umstellung 
sämtlicher Chloralkali-Anlagen mit Quecksilberzellen bis 2010  auf quecksilberfreie 
Technologie (PARCOM-Entscheidung 90/3). 
In seiner Entschließung zur Quecksilberstrategie der Gemeinschaft (März 2006) forderte das 
Europäische Parlament die Kommission auf, Maßnahmen zur Durchführung dieser 
Entscheidung 90/3 zu treffen. Abgesehen von laufenden Quecksilberemissionen aus 
Chloralkali-Anlagen mit Quecksilberzellen (MCCAP), müssen bei Umstellung auf 
quecksilberfreie Technolgien die großen Quecksilbermengen in den Zellen in 
umweltverträglicher Weise entsorgt werden. Um zu verhindern, dass dieses überschüssige 
Quecksilber auf den Weltrohstoffmarkt gelangt, wurde im Oktober 2006 der Vorschlag für 
eine Verordnung verabschiedet, die ab dem 1. Juli 2011 die Ausfuhr von metallischem 
Quecksilber verbietet. Der Vorschlag sieht flankierend dazu Vorschriften über die 
unbedenkliche Lagerung des überschüssigen Quecksilbers vor, das hauptsächlich aus 
stillgelegten Chloralkali-Anlagen mit Quecksilberzellen kommt; auf diese Weise soll der 
Weiterverkauf unterbunden werden. Gegenwärtig werden in Europa rd. 12.000 t Quecksilber 
in Quecksilberzellen zurückgehalten. In diesem Zusammenhang wurde Euro Chlor (EU-
Verband der Chloralkaliindustrie) von der Kommission ersucht, eine freiwillige Vereinbarung 
über die Lagerung von überschüssigem Quecksilber aus der Chloralkaliindustrie aufzustellen, 
und hat sich dazu auch bereiterklärt, weil man weiß, dass Lagerung notwendig sein wird. 
Lagerungsverpflichtungen werden vorgeschlagen für metallisches Quecksilber, das in der 
Chloralkaliindustrie nicht mehr benötigt wird, sowie Quecksilber als Nebenprodukt der 
Gewinnung von Nichteisenmetallen und als Nebenprodukt der Erdgasreinigung. Die 
Lagerungsverpflichtung wurde bewusst nicht auf rezykliertes Quecksilber ausgedehnt, das aus 
quecksilberhaltigen Produkten kommt.

Empfehlungen des Berichterstatters

Der Berichterstatter begrüßt den Vorschlag der Kommission. Er hält allerdings Änderungen 
zu dem Zweck für nötig, die menschliche Gesundheit und die Umwelt besser zu schützen. 
Hierzu legt er Änderungsanträge vor, die sich hauptsächlich auf Folgendes beziehen:

Termin des Ausfuhrverbots:
Da die EU insgesamt mehr Quecksilber ausführt als jede andere Weltregion, wird ein 
frühzeitiges Ausfuhrverbot, flankiert durch weitere internationale Maßnahmen, die 
unverhältnismäßigen Auswirkungen einer Quecksilberexposition der Entwicklungsländer, die 
durch ein reiches Quecksilberangebot bedingt wäre, erheblich reduzieren. Bis das 
Ausfuhrverbot wirksam wird, wird immer noch EU-Quecksilber auf den Markt gelangen und 
damit das Risiko für die menschliche Gesundheit und die Umwelt erhöhen. Das 
vorgeschlagene Verbot sollte also möglichst bald umgesetzt werden, vorzugsweise bis 2009.
In früheren Entwürfen der Kommission und vom luxemburgischen Ratsvorsitz wurde 2008 
als Termin des Ausfuhrverbots vorgeschlagen.
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Geltungsbereich des Quecksilberausfuhrverbots:
Damit der Verordnungstext ausgewogen und einfach gerät, sollte das Ausfuhrverbot 
Quecksilberverbindungen mit umfassen. Quecksilberverbindungen (außer Quecksilbersulfid) 
werden in einer Konzentration ab 0,5 % als giftig eingestuft, einzelne spezielle Stoffe sogar 
bei noch geringerer Konzentration.
Der Berichterstatter befürwortet die Einbeziehung von Quecksilberverbindungen in das 
Ausfuhrverbot. Es besteht die berechtigte Sorge, dass Quecksilber als Verbindungen 
ausgeführt wird, die beispielsweise bei der Gewinnung von Nichteisenmetallen und bei 
Schmelzvorgängen (als Kalomel, Hg2Cl2) entstehen in andere Staaten ausgeführt und dort zur 
weiteren Verwendung als elementares Quecksilber umgewandelt werden. Nach Ansicht des 
Berichterstatters wird ein allgemeines Ausfuhrverbot, das Quecksilberverbindungen mit 
umfasst, zur Verringerung der Emissionen und der umlaufenden Quecksilbermenge beitragen. 
Außerdem kann ein Verbot der Ausfuhr von Quecksilberverbindungen verhindern, dass stark 
quecksilberhaltige Verbindungen als Rohstoffe für eine Verarbeitung zu metallischem 
Quecksilber benutzt werden. Damit lässt sich einem möglichen Schlupfloch in der 
Verordnung zuvorkommen. Außerdem kann ein Verbot der Ausfuhr von Zinnobererz 
verhindern, dass stark quecksilberhaltige Verbindungen als Rohstoffe für eine Verarbeitung 
zu metallischem Quecksilber benutzt werden. Quecksilberhaltige Erzeugnisse, die den 
gemeinschaftsrechtlichen Beschränkungen für die Verwendung und das Inverkehrbringen 
unterliegen, sollten auch unter das Verbot fallen. Die EU sollte nicht mit zweierlei Maß 
messen. Quecksilberhaltige Erzeugnisse, die in der EU verboten sind, sollten nicht in Länder 
ausgeführt werden, in denen möglicherweise noch keine Regulierung dafür besteht.

Das Europäische Parlament hat (im März 2006) verlangt, dass das Ausfuhrverbot auch 
Quecksilberverbindungen und quecksilberhaltige Erzeugnisse betrifft, die jetzt oder in naher 
Zukunft gemeinschaftsrechtlichen Beschränkungen der Verwendung und des 
Inverkehrbringens unterliegen.

Quecksilber-Einfuhren:
Nach Ansicht des Berichterstatters sollte die Kommission ein Verbot der Einfuhr von 
Quecksilber in die EU in Betracht ziehen, damit das Quecksilberangebot in der EU in 
Einklang mit der Nachfrage, den Lagerungsverpflichtungen und den Maßnahmen zur 
Förderung der Rückgewinnung von Quecksilber aus Abfällen und Erzeugnissen steht. Es hat 
keinen Sinn, Quecksilber mit Ursprung in der EU zu lagern und gleichzeitig Quecksilber für 
berechtigte Verwendungszwecke in die EU einzuführen.

System zur Rückverfolgung der Handelswege:
Es sollte ein System geschaffen werden, in dem regelmäßig die Einfuhren und Ausfuhren von 
metallischem Quecksilber und Quecksilberverbindungen in die bzw. aus der EU und die 
internationalen Handelswege verfolgt werden. Das Parlament (März 2006) forderte die 
Schaffung eines Systems zur Rückverfolgung der Quecksilber-Handelswege, bevor das 
Ausfuhrverbot wirksam wird. Das Rückverfolgungssystem wird für die Transparenz der 
Handelswege sorgen und der Kommission und den Beteiligten die Möglichkeit geben, 
Entwicklungen, die dem Sinn und der Wirksamkeit des Verbots zuwiderlaufen, leicht zu 
ermitteln. 
Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission regelmäßig Informationen zuleiten, die dann von 
der Kommission öffentlich zugänglich gemacht werden. 
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Lösung für die unbedenkliche und umweltverträgliche Lagerung von überschüssigem 
Quecksilber:
Quecksilberüberschüsse müssen gelagert bzw. beseitigt werden. Sämtliche 
Quecksilberüberschüsse sollten letzten Endes auf unbedenkliche und umweltverträgliche 
Weise entsorgt werden.
Die Entsorgung von metallischem Quecksilber in Salzbergwerken lässt erhebliche Sorgen 
bezüglich der langfristigen Umweltverträglichkeit entstehen. Bedenklich ist und bleibt der 
Umstand, dass Quecksilber flüssig ist und es fraglich ist, ob es in Salzbergwerken unverändert 
gelagert werden kann, ohne dass die Lagerbehälter irgendwann lecken und Dämpfe freigeben.
Auch Quecksilber, das aus Zinnobererz gewonnen wird, sollte gelagert werden, denn wenn 
solches Quecksilber zur Verwendung zugelassen würde, kämen zusätzliche Mengen auf den 
Markt, was der Zielsetzung der Verordnung zuwiderliefe.
Nach Auffassung des Berichterstatters sollte die zeitweilige Lagerung von metallischem 
Quecksilber, solange unbedenkliche Beseitigungsmethoden noch nicht entwickelt und 
lückenlos bewertet sind, als Vorstufe einer endgültigen Entsorgung herangezogen werden. 
Die Quecksilbermengen, um die es dabei geht, sind relativ gesehen recht gering. Wegen der 
hohen Dichte haben die annähernd 12.000 t an überschüssigem Quecksilber aus der 
Chloralkaliindustrie ein Volumen von etwa 1.000 Kubikmetern.
Es sollte ein Rahmen von Mindestvorschriften für die Lagerung geschaffen werden, der eine 
ständige Überwachung, Sicherheitsmindestnormen, regelmäßige und transparente 
Berichterstattung, Vorausplanung und Vorausschätzungen, gesicherte Ablieferung und 
Sanktionen bei Verstößen gewährleistet. Nach dem Verursacherprinzip sollte die 
Verantwortung während der vorübergehenden Lagerung bei dem Eigentümer der 
Lagereinrichtung bleiben. Die Mitgliedstaaten müssen die administrative und finanzielle 
Verantwortung für die unbedenkliche endgültige Entsorgung übernehmen.

Das Europäische Parlament (März 2006) hat verbindliche Maßnahmen verlangt, die dafür 
sorgen, dass das Quecksilber aus der Chloralkaliindustrie durchweg nicht wieder auf den 
Markt gelangt, sondern an sicheren Lagerstätten unter ständiger Überwachung dort gelagert 
wird, wo nötigenfalls sofort aktiv eingegriffen werden kann. Zudem hat es 
Sicherheitsmindestnormen, regelmäßige und transparente Berichterstattung, Vorausplanung 
und Vorausschätzungen und Sanktionen verlangt und betont, dass das Verursacherprinzip auf 
die Lagerung angewandt werden muss und dass die für die Quecksilberproduktion 
verantwortlichen Wirtschaftszweige zur Finanzierung der sicheren Lagerung von 
Quecksilberüberschüssen beitragen sollten.


