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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 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt 
(Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie)
(9388/2007 – C6-0000/2007 – 2005/0211(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: zweite Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Gemeinsamen Standpunkts des Rates (9388/2007 – C6-0000/2007),

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt aus erster Lesung1 zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (KOM(2005)0505)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 (A6-0000/2007),

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 10

(10) Deshalb sollte jeder Mitgliedstaat für 
seine Meeresgewässer eine Meeresstrategie 
entwickeln, die speziell auf diese Gewässer 
abgestimmt ist, ohne jedoch die 
Gesamtperspektive für die betreffende 
Meeresregion bzw. -unterregion außer 
Acht zu lassen. Meeresstrategien sollten 
zur Durchführung von 
Maßnahmenprogrammen führen, die 
geeignet sind, einen guten Umweltzustand

(10) Deshalb sollten Mitgliedstaaten, die 
eine Meeresregion teilen, dafür sorgen, 
dass eine einheitliche gemeinsame 
Meeressstrategie für jede Region oder 
Unterregion für die Gewässer, die unter 
ihrer Hoheit oder Gerichtsbarkeit stehen, 
geschaffen wird. Jeder Mitgliedstaat sollte 
für seine europäischen Gewässer eine 
Meeresstrategie entwickeln, die spezifisch
auf diese Gewässer abgestimmt ist, ohne 

  
1 Angenommene Texte vom 14.11.2006, P6_TA(2006)482.
2 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Den 
Mitgliedstaaten sollte jedoch nicht 
abverlangt werden, spezifische 
Maßnahmen zu treffen, wenn keine 
erhebliche Gefahr für die Meeresumwelt 
besteht oder wenn dies unter 
Berücksichtigung der Gefahren für die 
Meeresumwelt unverhältnismäßig hohe 
Kosten verursachen würde, sofern die 
Entscheidung, keine Maßnahmen 
einzuleiten, ordnungsgemäß begründet 
wird.

jedoch die Gesamtperspektive für die 
betreffende Meeresregion außer Acht zu 
lassen. Meeresstrategien sollten zur 
Durchführung von 
Maßnahmenprogrammen führen, die 
darauf ausgelegt sind, einen guten 
Ökologischen Zustand zu erreichen.

(Änderungsantrag 9 aus der ersten Lesung des EP)

Begründung

Der Änderungsantrag entspricht Änderungsantrag 14 der Berichterstatterin, worin betont 
wird, dass die Mitgliedstaaten dafür sorgen sollten, dass eine einheitliche, gemeinsame 
Meeresstrategie für jede Region oder Unterregion erarbeitet wird.

Änderungsantrag 2
Erwägung 34

(34) Die Kommission sollte innerhalb von 
zwei Jahren nach Vorlage aller 
Maßnahmenprogramme, spätestens jedoch 
bis zum Jahr 2021, einen ersten 
Bewertungsbericht über die Umsetzung 
dieser Richtlinie vorlegen. Im Anschluss 
daran sollte die Kommission alle sechs 
Jahre einen solchen Bericht 
veröffentlichen.

(34) Es ist angebracht, dass die
Kommission innerhalb von zwei Jahren 
nach Vorlage aller 
Maßnahmenprogramme, spätestens jedoch 
bis zum Jahr 2017, einen ersten 
Bewertungsbericht über die Umsetzung 
dieser Richtlinie vorlegt. Im Anschluss 
daran sollte die Kommission alle sechs 
Jahre einen solchen Bericht 
veröffentlichen.

(Änderungsantrag 20 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 3
Erwägung 37

(37) Die Gemeinsame Fischereipolitik 
sollte die Umweltauswirkungen der 
Fischerei und die Ziele dieser Richtlinie 
berücksichtigen.

(37) Bei der künftigen Reform der 
gemeinsamen Fischereipolitik sollten auch
die Umweltauswirkungen der Fischerei 
und die Ziele dieser Richtlinie 
berücksichtigt werden.
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(Änderungsantrag 22 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 4
Artikel 1

1. Mit dieser Richtlinie wird ein Rahmen 
für den Schutz und die Erhaltung der 
Meeresumwelt, für die Verhinderung 
einer Verschlechterung ihres Zustands 
und – wo durchführbar – für die
Wiederherstellung dieser Umwelt in 
Gebieten, in denen sie geschädigt wurde,
geschaffen.

1. Mit dieser Richtlinie wird ein Rahmen 
geschaffen, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten spätestens bis zum Jahr 
2017 einen guten Zustand der 
Meeresumwelt erreichen und Maßnahmen 
ergreifen müssen, die

Zu diesem Zweck werden 
Meeresstrategien mit dem Ziel entwickelt 
und umgesetzt, spätestens bis zum Jahr 
2021 einen guten Zustand der 
Meeresumwelt zu erreichen oder zu 
erhalten.

a) die Meeresumwelt schützen und 
erhalten oder ihre Sanierung ermöglichen 
oder, soweit sich dies als möglich erweist, 
die Struktur, Funktionen und Prozesse 
der Artenvielfalt des Meeres und der 
Meeresökosysteme wiederherstellen;
b) die Verschmutzung der Meeresumwelt 
verhüten und schrittweise beseitigen, um 
sicherzustellen, dass es keine signifikante 
Gefährdung der Artenvielfalt des Meeres, 
der Meeresökosysteme, der menschlichen 
Gesundheit oder der legitimen Nutzung 
des Meeres bzw. keine Auswirkungen auf 
sie gibt;
c) die Nutzung von Dienstleistungen und 
Gütern des Meeres und andere in der 
Meeresumwelt betriebene Tätigkeiten auf 
Niveaus begrenzen, die nachhaltig sind 
und weder die Nutzung durch künftige 
Generationen und deren Aktivitäten noch 
die Fähigkeit der Meeresökosysteme, auf 
die natürlichen und die durch den 
Menschen verursachten Veränderungen 
zu reagieren, gefährden.

2. Im Rahmen der Meeresstrategien wird 
ein Ökosystem-Ansatz für die Steuerung 
menschlichen Handelns angewandt und 
gleichzeitig die nachhaltige Nutzung von 
Gütern und Dienstleistungen des Meeres 
ermöglicht.
3. Diese Richtlinie leistet einen Beitrag 
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zur Kohärenz der verschiedenen 
politischen Maßnahmen, Vereinbarungen 
und Rechtsetzungsmaßnahmen, die sich 
auf die Meeresumwelt auswirken, und sie 
zielt darauf ab, die Berücksichtigung von 
Umweltbelangen bei diesen Maßnahmen 
und Vereinbarungen sicherzustellen.

(Änderungsantrag 85 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 5
Artikel 3 Nummer 1

1) „Meeresgewässer“ sind die Gewässer, 
der Meeresgrund und der 
Meeresuntergrund seewärts der Basislinie, 
ab der die Ausdehnung der 
Territorialgewässer ermittelt wird, bis zur
äußersten Reichweite des Gebiets, in dem 
ein Mitgliedstaat gemäß dem 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen Hoheitsbefugnisse hat und/oder 
ausübt, mit Ausnahme der an die in 
Anhang II des Vertrags genannten 
Länder und Hoheitsgebiete angrenzenden 
Gewässer und der französischen 
überseeischen Departements und 
Gebietskörperschaften. Meeresgewässer 
seewärts der Basislinie, auf die die 
Richtlinie 2000/60/EG Anwendung findet, 
sind nur insofern darin eingeschlossen, 
als einschlägige Aspekte des Schutzes der 
Meeresumwelt betroffen sind, die nicht in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie 
2000/60/EG fallen.

1) „europäische Meeresgewässer“:

– alle europäischen Gewässer auf der
seewärtigen Seite der Basislinie, von der 
aus die Breite der Hoheitsgewässer
gemessen wird, bis zum äußersten Ende
des Gebiets, das unter der Hoheit oder 
Gerichtsbarkeit von Mitgliedstaaten steht, 
einschließlich des Bodens und 
Unterbodens all dieser Gewässer, sowie 
alle Gezeitengewässer in den oder 
angrenzend an die Mitgliedstaaten auf der 
landwärtigen Seite der Basislinie, von der 
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aus die Breite der Hoheitsgewässer 
gemessen wird und für alles Land bzw. 
allen Meeresboden, der ständig oder 
vorübergehend von solchen Gewässern 
bedeckt wird.

(Änderungsantrag 27 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 6
Artikel 3 Nummer 4

4) „Umweltzustand“ ist der Gesamtzustand
der Umwelt in Meeresgewässern unter 
Berücksichtigung von Struktur, Funktion 
und Prozessen der einzelnen 
Meeresökosysteme und der natürlichen 
physiografischen, geografischen und 
klimatischen Faktoren sowie der 
physikalischen und chemischen 
Bedingungen, einschließlich der 
Bedingungen, die als Folge menschlichen 
Handelns in dem betreffenden Gebiet 
entstehen.

4) „ökologischer Zustand“ ist der 
allgemeine Zustand der Umwelt dieser
Gewässer unter Berücksichtigung von:

a) Struktur, Funktion und Prozessen, die 
die Meeresumwelt ausmachen;
b) Bestandteilen, Bedingungen und 
Faktoren, seien sie akustisch, biologisch, 
chemisch, klimatisch, geografisch, 
geologisch, physikalisch oder 
physiografisch, die interagieren und die 
Umstände, die Produktivität, die Qualität
und den Zustand der unter Buchstabe a 
genannten Meeresumwelt bestimmen.
Die in Buchstabe b genannten 
Bestandteile, Bedingungen und Faktoren 
beinhalten diejenigen, die sich aus 
menschlicher Tätigkeit ableiten, 
unabhängig davon, ob diese Tätigkeiten 
innerhalb oder außerhalb der 
europäischen Meeresgewässer erfolgen.

(Änderungsantrag 27 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 7
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Artikel 3 Nummer 5

5) „Guter Umweltzustand“ ist der 
Umweltzustand, den Meeresgewässer 
aufweisen, bei denen es sich um 
ökologisch vielfältige und dynamische 
Ozeane und Meere handelt, die im 
Rahmen ihrer jeweiligen Besonderheiten 
sauber, gesund und produktiv sind und 
deren Meeresumwelt auf nachhaltigem 
Niveau genutzt wird, so dass die 
Nutzungs- und Betätigungsmöglichkeiten 
der gegenwärtigen und der zukünftigen 
Generationen erhalten bleiben, d.h.:

5) „guter ökologischer Zustand“: ist der 
Zustand der Umwelt nach folgender 
Maßgabe:

a) die Struktur, die Funktionen und die
Prozesse der einzelnen Meeresökosysteme
sowie die damit verbundenen 
physiografischen, geografischen und 
klimatischen Faktoren ermöglichen es, 
dass diese Ökosysteme ohne 
Einschränkungen funktionieren und ihre 
Widerstandsfähigkeit erhalten bleibt. Die 
im Meer lebenden Arten und ihre 
Lebensräume sind geschützt, ein vom 
Menschen verursachter Rückgang der 
biologischen Vielfalt wird verhindert, und 
die unterschiedlichen biologischen 
Komponenten stehen im Gleichgewicht.

a) Struktur, Funktionen und Prozesse der 
Ökosysteme, die die Meeresumwelt 
ausmachen, gestatten, dass diese 
Ökosysteme in der natürlich 
vorhandenen, sich selbst tragenden Weise 
funktionieren. Die Meeresökosysteme 
bewahren ihre natürliche 
Widerstandsfähigkeit gegenüber 
umfassenderen Umweltveränderungen;

b) Die hydromorphologischen, 
physikalischen und chemischen 
Verhältnisse der Ökosysteme, 
einschließlich der Verhältnisse, die sich 
aus menschlicher Tätigkeit in dem 
betroffenen Gebiet ergeben, stützen die 
vorstehend beschriebenen Ökosysteme. 
Vom Menschen verursachte Einleitungen 
von Stoffen und Energie in die 
Meeresumwelt verursachen keine 
Verschmutzungseffekte.

b) alle menschlichen Tätigkeiten 
innerhalb und außerhalb des betreffenden 
Gebiets erfolgen in einer Weise, die ihren 
kollektiven Druck auf die 
Meeresökosysteme mit dem guten 
ökologischen Zustand vereinbar sein 
lässt. Die menschlichen Tätigkeiten in der 
Meeresumwelt überschreiten nicht die 
Niveaus, die im Rahmen eines für die 
Beurteilung geeigneten geografischen 
Gebiets nachhaltig sind. Das Potenzial für 
die Nutzung durch die künftigen 
Generationen und für deren Tätigkeiten 
in der Meeresumwelt wird erhalten;
ba) die Artenvielfalt und die Ökosysteme 
des Meeres werden geschützt, ihre 
Schädigung wird vermieden, die 
Sanierung ist möglich und im Rahmen 
der Möglichkeiten werden ihre Struktur, 



PR\681771DE.doc 11/33 PE 392.093v02-00

DE

Funktionen und Prozesse wieder 
hergestellt;
bb) Umweltverschmutzung und 
Energieeintrag, einschließlich Lärm, in 
die Meeresumwelt werden ständig 
verringert, um sicherzustellen, dass die 
Auswirkungen auf und die Risiken für 
Meeresartenvielfalt, Meeresökosysteme, 
menschliche Gesundheit oder legitime 
Nutzung des Meeres möglichst 
weitgehend verringert wird; und
bc) alle in Anhang I aufgeführten 
Bedingungen werden erfüllt.

Der gute Umweltzustand wird auf der 
Ebene der jeweiligen Meeresregion bzw.
unterregion im Sinne von Artikel 4 
anhand der in Anhang I genannten 
generischen qualitativen Deskriptoren 
festgelegt. Im Hinblick auf die 
Erreichung eines guten Umweltzustands 
wird ein anpassungsfähiges Management 
auf der Grundlage des Ökosystem-
Ansatzes angewandt.

(Änderungsantrag 27 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 8
Artikel 3 Nummer 9 a (neu)

9a) „Geschützte Meeresgebiete“ Gebiete, 
in denen Aktivitäten, die als bedeutende 
Belastung und/oder Beeinträchtigung der 
Meeresumwelt angesehen werden, 
eingeschränkt oder verboten sind. 
Geschützte Meeresgebiete werden von den 
Mitgliedstaaten in der 
Vorbereitungsphase der Meeresstrategie 
festgelegt und gehören zu einem System 
der Meeresraumplanung, die auf 
gemeinschaftlicher, regionaler und 
unterregionaler Ebene kohärent und im 
Einklang mit den von der Gemeinschaft 
eingegangenen internationalen 
Verpflichtungen ist.
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(Änderungsantrag 27 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 9
Artikel 4 Absatz 2 a (neu)

2a. Für jede Meeresregion erreichen die 
betreffenden Mitgliedstaaten spätestens 
bis 2017 einen guten ökologischen 
Zustand in den europäischen 
Meeresgewässern in dieser Region durch 
die Konzipierung und Durchführung 
einer Meeresstrategie für diese Region 
gemäß dieser Richtlinie.
Die Mitgliedstaaten legen geeignete 
Bewirtschaftungseinheiten in ihren 
europäischen Meeresgewässern im 
Hinblick auf jede Meeresregion oder 
-unterregion fest. Die 
Bewirtschaftungseinheiten tragen 
gegebenenfalls bestehenden 
Bewirtschaftungs-, Überwachungs- und 
Referenzeinheiten Rechnung und werden 
durch die zuständigen Beauftragten in der 
jeweiligen Meeresstrategie festgelegt.
Die Mitgliedstaaten unterrichten die 
Kommission innerhalb der in Artikel 24 
Absatz 1 genannten Frist über alle 
festgelegten Bewirtschaftungseinheiten.

(Änderungsantrag 31 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 10
Artikel 5 Absatz 1

1. Jeder Mitgliedstaat entwickelt für jede 
betreffende Meeresregion oder -
unterregion eine Meeresstrategie für 
seine Meeresgewässer, die mit dem in 
Absatz 2 Buchstaben a und b dargelegten 
Aktionsplan im Einklang steht.

1. Die Mitgliedstaaten erreichen einen 
guten ökologischen Zustand durch die 
Konzipierung und Durchführung von 
Meeresstrategien.

(Änderungsantrag 32 aus der ersten Lesung des EP)
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Änderungsantrag 11
Artikel 5 Absatz 2 Einleitung

2. Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, 
um sicherzustellen, dass innerhalb jeder 
Meeresregion oder -unterregion die zur 
Erreichung der Ziele dieser Richtlinie 
erforderlichen Maßnahmen, insbesondere 
die verschiedenen Bestandteile der in den 
Buchstaben a und b genannten
Meeresstrategien, wie folgt koordiniert 
werden:

2. Mitgliedstaaten, die eine Meeresregion 
teilen, sorgen dafür, dass eine 
einheitliche, gemeinsame Meeresstrategie 
für jede Region oder Unterregion für die 
Gewässer, die unter ihrer Hoheit oder 
Gerichtsbarkeit innerhalb dieser Region 
stehen, erstellt wird. Jeder Mitgliedstaat 
entwickelt gemäß folgendem 
Maßnahmenplan für jede betroffene 
Meeresregion eine Meeresstrategie für 
seine europäischen Meeresgewässer:

(Änderungsantrag 33 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 12
Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a

a) Vorbereitung: a) Vorbereitung:

i) spätestens …* Fertigstellung einer 
Anfangsbewertung zur Erfassung des 
aktuellen Umweltzustands der betreffenden 
Gewässer und der Auswirkungen 
menschlichen Handelns auf den 
Umweltzustand dieser Gewässer gemäß 
Artikel 8;

i) spätestens …* Fertigstellung einer 
Anfangsbewertung zur Erfassung des 
aktuellen Umweltzustands der betreffenden 
Gewässer und der Auswirkungen 
menschlichen Handelns auf den 
Umweltzustand dieser Gewässer gemäß 
Artikel 8;

ii) spätestens …* Beschreibung eines guten 
Umweltzustands der betreffenden 
Gewässer gemäß Artikel 9 Absatz 1;

ii) spätestens …* Beschreibung eines guten 
Umweltzustands der betreffenden 
Gewässer gemäß Artikel 9 Absatz 1;

iii) spätestens …** Festlegung von 
Umweltzielen und dazu gehörenden 
Indikatoren gemäß Artikel 10 Absatz 1;

iii) spätestens …** Festlegung von 
Umweltzielen und dazu gehörenden 
Indikatoren gemäß Artikel 10 Absatz 1;

iv) spätestens …*** Erstellung und 
Durchführung eines 
Überwachungsprogramms für die laufende 
Bewertung und regelmäßige 
Aktualisierung der Ziele gemäß Artikel 11 
Absatz 1, sofern einschlägige 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft keine 
anderweitigen Bestimmungen enthalten.

iv) spätestens …** Erstellung und 
Durchführung eines 
Überwachungsprogramms für die laufende 
Bewertung und regelmäßige 
Aktualisierung der Ziele gemäß Artikel 11 
Absatz 1, sofern einschlägige 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft keine 
anderweitigen Bestimmungen enthalten.

_______________

* vier Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 

_______________

* zwei Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
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Richtlinie. Richtlinie.
** fünf Jahre nach dem Inkrafttreten 
dieser Richtlinie.

** drei Jahre nach dem Inkrafttreten 
dieser Richtlinie.

*** sechs Jahre nach dem Inkrafttreten 
dieser Richtlinie.

(Änderungsantrag 34 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 13
Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b

b) Maßnahmenprogramme: b) Maßnahmenprogramme:

i) bis spätestens 2016 Erstellung eines 
Maßnahmenprogramms zur Erreichung 
bzw. Aufrechterhaltung des guten 
Umweltzustands gemäß Artikel 13 Absätze 
1, 2 und 3;

i) bis spätestens 2012 Erstellung eines 
Maßnahmenprogramms zur Erreichung des 
guten Umweltzustands gemäß Artikel 13 
Absätze 1, 2 und 3;

ii) bis spätestens 2018 praktische 
Umsetzung des unter Ziffer i genannten 
Programms im Einklang mit Artikel 13 
Absatz 7.

ii) bis spätestens 2014 praktische 
Umsetzung des unter Ziffer i genannten 
Programms gemäß Artikel 13 Absatz 7.

(Änderungsantrag 35 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 14
Artikel 5 Absatz 2 a (neu)

2a. Die Mitgliedstaaten richten geeignete 
Mechanismen ein, um sicherzustellen, 
dass die Schritte des Absatzes 2 bezüglich 
der Artikel 8, 9, 10, 11 und 13 gemäß 
Artikel 6 konzipiert und ausgeführt 
werden, und zwar in einer Weise, dass 
eine einheitliche gemeinsame 
Meeresstrategie für jede Region 
ausgearbeitet wird und gemeinsame 
Berichterstattung über die in diesen 
Artikeln aufgeführten Komponenten 
erfolgt.
Für jede Meeresregion legt der 
Mitgliedstaat oder die zuständige Behörde 
innerhalb von drei Monaten den erstellten 
Bericht der Kommission und den 



PR\681771DE.doc 15/33 PE 392.093v02-00

DE

betreffenden Mitgliedstaaten vor.

(Änderungsantrag 37 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 15
Artikel 5 a (neu)

Artikel 5 a
Geschützte Meeresgebiete

1. Die Mitgliedstaaten legen in ihren 
Strategien Maßnahmen zum Schutz des 
Raums nach Regionen und 
Unterregionen Geschützte Meeresgebiete 
fest.
Die Mitgliedstaaten treffen 
gegebenenfalls im Rahmen ihrer 
Strategien je Region und Unterregion 
zugleich Maßnahmen, um geschlossene 
Meeresnaturreservate mit dem Ziel 
festzulegen, die empfindlichsten 
Meeresökosysteme und die biologische 
Vielfalt zu schützen und zu erhalten.
2. Ein Mitgliedstaat, der ein 
Maßnahmenprogramm einführt, bezieht 
in die Maßnahmen seines Programms den 
Einsatz raumplanerischer 
Schutzmaßnahmen ein, die auch – aber 
nicht ausschließlich – die Nutzung 
besonderer Schutzgebiete gemäß der 
Habitat-Richtlinie, die Nutzung 
besonderer Schutzgebiete gemäß der 
Vogelschutzrichtlinie sowie geschützte 
Meeresgebiete gemäß dem Beschluss 
VII/5 der Konferenz der Vertragsparteien 
des Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt sowie Maßnahmen aufgrund 
anderer internationaler oder regionaler 
Vereinbarungen umfassen, deren
Vertragspartei die Gemeinschaft ist.
3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
diese Gebiete spätestens 2012 zu einem 
kohärenten und repräsentativen Netz der 
geschützten Meeresgebiete beitragen, das 
Gebiete hinreichender Größe umfasst, die 
vor jeder extraktiven Nutzung geschützt 
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sind, um unter anderem Laich-, Brut- und 
Futtergebiete zu schützen und Integrität, 
Struktur und Funktion von Ökosystemen 
zu erhalten oder zurückzugewinnen.
4. Die Mitgliedstaaten richten ein oder 
mehrere Register für diese Geschützten 
Meeresgebiete ein, die spätestens …* 
fertig gestellt sein müssen.
5. Die in dem Register bzw. in den 
Registern erfassten Informationen sind 
der Öffentlichkeit zugänglich.
6. Für jede Meeresregion bzw. 
-unterregion wird das Register bzw. 
werden die Register der Geschützten 
Meeresgebiete regelmäßig überprüft und 
auf den neuesten Stand gebracht.
______________
* drei Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie.

(Änderungsantrag 39 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 16
Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 1

2. Die Mitgliedstaaten unternehmen für die 
Zwecke dieser Richtlinie in jeder 
Meeresregion bzw. unterregion unter 
Rückgriff auf einschlägige internationale 
Foren – u.a. die Mechanismen und 
Strukturen regionaler 
Meeresübereinkommen – alle 
Anstrengungen, um ihre Maßnahmen mit 
Drittländern abzustimmen, unter deren 
Souveränität oder Hoheitsbefugnisse 
Gewässer in der gleichen Meeresregion 
oder -unterregion fallen.

2. Die Mitgliedstaaten unternehmen für die 
Zwecke der Einführung und 
Durchführung einer Meeresstrategie in 
jeder Meeresregion bzw. -unterregion unter 
Rückgriff auf einschlägige internationale 
Foren – u.a. die Mechanismen und 
Strukturen regionaler 
Meeresübereinkommen – alle 
Anstrengungen, um ihre Maßnahmen 
abzustimmen mit

a) Drittländern, unter deren Hoheit oder 
Gerichtsbarkeit Meeresgebiete in der
betreffenden Meeresregion liegen,

b) Drittländern, unter deren Flagge 
Schiffe in der betreffenden Meeresregion 
fahren, und
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c) Drittländern, die im Binnenland liegen, 
auf deren Gebiet aber Punktquellen oder 
diffuse Quellen der Verunreinigung 
liegen, die durch Flüsse oder die 
Atmosphäre in die betreffende 
Meeresregion getragen werden.

(Änderungsantrag 42 aus der ersten Lesung des EP)

Begründung

Die Aktivitäten der Länder im Binnenland und der Länder, die in den Gewässern eines 
Mitgliedstaats Schiffe betreiben, können signifikante Auswirkungen auf den Umweltzustand 
dieser Gewässer durch landseitige oder von Schiffen aus erfolgende Verunreinigung haben. 
Die Richtlinie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten „sofern praktikabel und angemessen“, 
bestehende institutionelle Strukturen zwecks Koordinierung untereinander nutzen.

Änderungsantrag 17
Artikel 8 Absatz 2 a (neu)

2a. Für jede Meeresregion tun die 
Mitgliedstaaten, die eine Bewertung 
gemäß Absatz 1 vorbereiten, alles in ihrer 
Macht stehende, dass mit Hilfe der in 
Artikel 5 und 6 genannten Koordinierung 
sichergestellt wird, dass
a) ihre Bewertungsmethoden zwischen 
den derselben Meeresregion 
angehörenden Mitgliedstaaten kohärent 
sind,
b) die grenzüberschreitenden 
Auswirkungen und Merkmale 
berücksichtigt werden,
c) den Standpunkten der derselben 
Meeresregion angehörenden 
Mitgliedstaaten Rechnung getragen wird.

(Änderungsantrag 51 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 18
Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 1

1. Auf der Grundlage der gemäß Artikel 8 
Absatz 1 durchgeführten

1. Auf der Grundlage der gemäß Artikel 8 
Absatz 1 durchgeführten 
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Anfangsbewertung beschreiben die 
Mitgliedstaaten für jede betreffende 
Meeresregion bzw. -unterregion eine Reihe 
von Merkmalen des guten Umweltzustands 
dieser Meeresgewässer, wobei sie die in 
Anhang I aufgeführten generischen 
qualitativen Deskriptoren und die gemäß 
Absatz 3 des vorliegenden Artikels 
festgelegten Kriterien und methodischen 
Standards zugrunde legen.

Anfangsbewertung beschreiben die 
Mitgliedstaaten für jede betreffende 
Meeresregion bzw. -unterregion eine Reihe 
von Merkmalen des guten Umweltzustands 
dieser Meeresgewässer, wobei sie die in 
den Anhängen I und III aufgeführten 
generischen qualitativen Deskriptoren und 
Charakteristika, Belastungen und 
Auswirkungen zugrunde legen.

(Änderungsantrag 53 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 19
Artikel 9 Absatz 3

3. Die Kriterien und methodischen 
Standards für die Bestimmung eines 
guten Umweltzustands, die eine Änderung 
nicht wesentlicher Elemente dieser 
Richtlinie durch Ergänzung bewirken, 
werden spätestens am .* nach dem in 
Artikel 23 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle auf der 
Grundlage der Anhänge I und III 
erlassen, so dass Einheitlichkeit 
gewährleistet wird und verglichen werden 
kann, inwieweit bei den verschiedenen 
Meeresregionen bzw. unterregionen ein 
guter Umweltzustand erreicht wird. Die 
Kommission hält Rücksprache mit allen 
interessierten Parteien, einschließlich 
regionaler Meeresübereinkommen, bevor 
sie solche Kriterien und Standards 
vorschlägt.

entfällt

____________
* zwei Jahre nach dem Infrafttreten 
dieser Richtlinie.

(Änderungsantrag 54 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 20
Artikel 10 Absatz 1
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1. Die Mitgliedstaaten legen auf der 
Grundlage der nach Artikel 8 Absatz 1 
vorgenommenen Anfangsbewertung für 
jede Meeresregion bzw. -unterregion eine 
umfassende Reihe von Umweltzielen 
sowie zugehörige Indikatoren für ihre 
Meeresgewässer fest, die als Richtschnur 
für die Erreichung eines guten 
Umweltzustands der Meeresumwelt 
dienen, und berücksichtigen dabei die in 
Anhang IV enthaltene indikative Liste von 
Merkmalen.

1. Die Mitgliedstaaten legen auf der 
Grundlage der gemäß Artikel 8 Absatz 1 
vorgenommenen Anfangsbewertung für 
ihre europäischen Meeresgewässer jeder 
betroffenen Meeresregion gemeinsam 
einen einheitlichen umfassenden Satz von 
Umweltzielen mit Blick auf das Erreichen 
eines guten ökologischen Zustands bis 
spätestens 2017 sowie entsprechender
Indikatoren fest und berücksichtigen dabei
die in Anhang IV enthaltene nicht 
erschöpfende Liste von Merkmalen.

Bei der Bestimmung dieser Ziele und 
Indikatoren berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten die bereits laufende 
Anwendung einschlägiger bestehender 
Umweltziele, die auf nationaler, 
gemeinschaftlicher oder internationaler 
Ebene für die gleichen Gewässer festgelegt 
wurden, wobei sie sicherstellen, dass diese 
Ziele miteinander vereinbar sind.

Bei der Bestimmung dieser Umweltziele
und Indikatoren berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten die bereits laufende 
Anwendung bestehender Umweltziele, die 
auf nationaler, gemeinschaftlicher oder 
internationaler Ebene für die gleichen 
Gewässer festgelegt wurden und stellen 
sicher, dass relevante 
grenzüberschreitende Auswirkungen und 
Umstände ebenso berücksichtigt werden.

(Änderungsantrag 55 aus der ersten Lesung des EP)

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist im Einklang mit dem Konzept zur Schaffung einer einheitlichen 
Meeresstrategie für jede Meeresregion oder -unterregion, das von der Berichterstatterin 
eingeführt wurde. Es soll damit sichergestellt werden, dass ein einheitlicher Satz von 
Umweltzielen und Indikatoren für jede Meeresregion oder unterregion vereinbart wird und 
dadurch Kohärenz und gleiche Bedingungen gefördert sowie die Überwachung und 
Bewertung des Umweltzustands in der gesamten Region erleichtert werden. In der 
Meeresumwelt müssen noch stärker als in der terrestrischen Umwelt grenzüberschreitende 
Auswirkungen und Fakten berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 21
Artikel 11 Absatz 1 a (neu)

1a. Die Mitgliedstaaten führen für jede 
Meeresregion und -unterregion 
Überwachungsprogramme gemäß Absatz 
1 ein und unternehmen im Interesse der 
Koordinierung alles in ihren Kräften 
Stehende, um sicherzustellen, dass
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a) die Überwachungsverfahren zwischen 
den betreffenden Mitgliedstaaten 
kohärent sind und auf klar definierten 
gemeinsamen Zielen beruhen sowie
b) relevanten grenzüberschreitenden 
Auswirkungen und Umständen Rechnung 
getragen wird.

(Änderungsantrag 57 aus der ersten Lesung des EP)

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag sollen Koordinierung und Kohärenz zwischen den 
Überwachungsprogrammen verbessert werden, und es soll sichergestellt sein, dass 
grenzüberschreitenden Auswirkungen und Fakten ebenso bei der Überwachung Rechnung 
getragen wird.

Änderungsantrag 22
Artikel 12

Stellungnahme der Kommission zu den
Mitteilungen

Bewertung der Mitteilungen durch die 
Kommission

Auf der Grundlage aller gemäß Artikel 9 
Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 
11 Absatz 2 erfolgten Mitteilungen zu 
jeder Meeresregion oder -unterregion 
nimmt die Kommission gegenüber jedem 
Mitgliedstaat zu der Frage Stellung, ob die 
mitgeteilten Angaben einen geeigneten 
Rahmen schaffen, um den Anforderungen 
dieser Richtlinie zu genügen.

Auf der Grundlage aller gemäß Artikel 9 
Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 
11 Absatz 2 erfolgten Mitteilungen zu 
jeder Meeresregion oder -unterregion 
nimmt die Kommission gegenüber jedem 
Mitgliedstaat zu der Frage Stellung, ob die 
mitgeteilten Angaben einen geeigneten 
Rahmen schaffen, um den Anforderungen 
dieser Richtlinie zu genügen.

Bei der Ausarbeitung ihrer 
Stellungnahme prüft die Kommission 
auch, ob die Rahmenbedingungen in den 
verschiedenen Meeresregionen oder
unterregionen und der gesamten 
Gemeinschaft kohärent sind, und kann den 
betreffenden Mitgliedstaat bitten, ihr alle 
zusätzlichen Informationen zu übermitteln, 
die verfügbar und erforderlich sind.

Bei diesen Bewertungen prüft die 
Kommission auch, ob die 
Rahmenbedingungen in den verschiedenen 
Meeresregionen oder unterregionen und 
der gesamten Gemeinschaft kohärent sind, 
und kann den betreffenden Mitgliedstaat 
bitten, ihr alle zusätzlichen Informationen 
zu übermitteln, die verfügbar und 
erforderlich sind.

Innerhalb von sechs Monaten nach 
Mitteilung der gemäß Artikel 11 erstellten 
Überwachungsprogramme kann die 
Kommission beschließen, den Rahmen 
von Mitgliedstaaten in seiner Gesamtheit 
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oder im Hinblick auf einzelne Elemente 
zurückzuweisen, sofern er den 
Anforderungen dieser Richtlinie nicht 
entspricht. Jede Zurückweisung durch die 
Kommission ist zu begründen.

Begründung

Die Kommission sollte ihre Kontrollfunktion im Hinblick auf regionale Meeresstrategien 
behalten, um die Qualität und die Einheitlichkeit bei der Durchführung dieser Richtlinie 
sicherzustellen.

Änderungsantrag 23
Artikel 13 Absatz 1 a (neu)

1a. Die Maßnahmenprogramme der 
Mitgliedstaaten umfassen auch räumliche 
Schutzmaßnahmen. Diese Maßnahmen 
umfassen auch – aber nicht 
ausschließlich – die Nutzung besonderer 
Schutzgebiete gemäß Richtlinie 
92/43/EWG, besonderer Schutzgebiete 
gemäß Richtlinie 79/409/EWG und 
geschützter Meeresgebiete gemäß dem 
Beschluss VII/5 der Konferenz der 
Vertragsparteien des Übereinkommens 
über die biologische Vielfalt sowie 
Maßnahmen aufgrund aller anderen 
internationalen oder regionalen
Vereinbarungen, deren Vertragspartei die 
Gemeinschaft ist.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
diese Gebiete spätestens bis 2012 zu einem 
kohärenten und repräsentativen Netz der 
geschützten Meeresgebiete beitragen, das 
Gebiete hinreichender Größe umfasst, die 
vor jeder extraktiven Nutzung geschützt 
sind, um unter anderem Laich-, Brut- und 
Futtergebiete zu schützen und Integrität, 
Struktur und Funktion von Ökosystemen 
zu erhalten oder zurückzugewinnen.

(Änderungsantrag 62 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 24
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Artikel 14

Ausnahmen Ausnahmeregelungen
1. Ein Mitgliedstaat kann Sondergebiete
innerhalb seiner Meeresgewässer 
ausweisen, in denen aus einem der unter 
den Buchstaben a bis d genannten Gründe 
die Umweltziele durch die von ihm 
getroffenen Maßnahmen nicht erreicht 
werden können oder aus den unter 
Buchstabe e genannten Gründen nicht 
innerhalb der betreffenden Frist erreicht 
werden können:

1. Stellt ein Mitgliedstaat, der ein 
Maßnahmenprogramm gemäß Artikel 13
erstellt hat, einen Fall fest, in dem
innerhalb seiner europäischen
Meeresgewässer aus einem der 
nachstehend genannten Gründe die 
Umweltziele und ein guter ökologischer 
Zustand durch Maßnahmen des 
betreffenden Mitgliedstaats nicht erreicht 
werden können, so bestimmt er im 
Maßnahmenprogramm diesen Fall
eindeutig und legt der Kommission eine 
Begründung seiner Ansicht vor.
a) Das Umweltziel ist für diesen 
Mitgliedstaat nicht relevant angesichts 
eines Merkmals, aufgrund dessen dieser 
Mitgliedstaat nicht betroffen ist;
b) die Befugnis, die betreffende 
Maßnahme bzw. die betreffenden 
Maßnahmen zu erlassen, liegt aufgrund 
des Gemeinschaftsrechts nicht 
ausschließlich bei diesem Mitgliedstaat;
c) die Befugnis, die betreffende 
Maßnahme bzw. die betreffenden 
Maßnahmen zu erlassen, liegt aufgrund 
des internationalen Rechts nicht 
ausschließlich bei diesem Mitgliedstaat;

a) Maßnahmen oder Untätigkeit, für die 
der betreffende Mitgliedstaat nicht 
verantwortlich ist;

d) Maßnahmen oder Untätigkeit,für die der 
betreffende Mitgliedstaat nicht 
verantwortlich ist, eines anderen 
Mitgliedstaates, eines Drittlandes, der 
Europäischen Gemeinschaft oder einer 
anderen internationalen Organisation;

b) natürliche Ursachen; e) natürliche Ursachen;

c) höhere Gewalt; ea) höhere Gewalt;

eb) Klimawandel;
d) Änderungen der Eigenschaften von 
Meeresgewässern aufgrund von 
Maßnahmen aus Gründen des 
übergeordneten Allgemeininteresses, die 
gegenüber den negativen 

ec) Veränderungen der physikalischen
Merkmale von Meeresgewässern aufgrund 
von Maßnahmen aus Gründen des 
überwiegenden und vorrangigen 
öffentlichen Interesses.
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Umweltauswirkungen, einschließlich aller 
grenzüberschreitenden Auswirkungen, 
stärker ins Gewicht fallen;

e) natürliche Bedingungen, aufgrund 
deren eine fristgerechte Verbesserung des 
Zustands der betreffenden 
Meeresgewässer nicht möglich ist.
Der betreffende Mitgliedstaat weist diese 
Gebiete in seinem Maßnahmenprogramm 
eindeutig aus und begründet seine 
Auffassung gegenüber der Kommission. 
Bei der Ausweisung solcher 
Sondergebiete berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten die Auswirkungen auf die 
Mitgliedstaaten in der betreffenden 
Meeresregion bzw. unterregion.
Der betreffende Mitgliedstaat ergreift 
jedoch in solchen Fällen angemessene 
Ad-hoc-Maßnahmen, die darauf 
abstellen, die Umweltziele weiter zu 
verfolgen, eine weitere Verschlechterung 
des Zustands der betreffenden 
Meeresgewässer aus den unter den 
Buchstaben b, c oder d genannten 
Gründen zu verhindern und nachteilige 
Auswirkungen innerhalb der betreffenden 
Meeresregion bzw. unterregion oder in 
den Meeresgewässern anderer 
Mitgliedstaaten abzuschwächen.
2. In der unter Absatz 1 Buchstabe d 
beschriebenen Situation sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass die 
Veränderungen die Erreichung eines 
guten Umweltzustands innerhalb der 
betreffenden Meeresregion bzw.
unterregion oder in den Meeresgewässern 
anderer Mitgliedstaaten nicht auf Dauer 
erschweren oder verhindern.

2. Ein Mitgliedstaat, der sich auf Absatz 1 
Buchstaben b, c, d, e, ea oder eb beruft, 
nimmt in sein Maßnahmenprogramm
angemessene Ad-hoc-Maßnahmen auf, 
die mit dem Gemeinschaftsrecht und dem 
internationalen Recht vereinbar sind, um 
das Ausmaß, in dem der gute ökologische 
Zustand in den europäischen Gewässern
in der betreffenden Meeresregion nicht 
erreicht werden kann, zu verringern.

3. Die Ad-hoc-Maßnahmen gemäß Absatz 
1 Unterabsatz 3 werden – soweit dies 
durchführbar ist – in die 
Maßnahmenprogramme einbezogen.

3. Ein Mitgliedstaat, der Absatz 1 
Buchstabe ec in Anspruch nimmt, sorgt 
dafür, dass die Veränderungen die 
Erreichung eines guten ökologischen 
Zustands in der betreffenden 
Meeresregion nicht auf Dauer 
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erschweren oder verhindern.
3a. Wenn ein Mitgliedstaat Absatz 1 
Buchstabe b in Anspruch nimmt und die 
Kommission die Gültigkeit dieses Grundes 
anerkennt, ergreift die Kommission 
unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen im Rahmen ihrer 
Befugnisse, um sicherzustellen, dass das 
betreffende Umweltziel verwirklicht wird.

(Änderungsantrag 66 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 25
Artikel 16

Stellungnahme der Kommission zu den
Mitteilungen

Bewertung der Mitteilungen durch die 
Kommission

Auf der Grundlage der gemäß Artikel 13 
Absatz 6 notifizierten
Maßnahmenprogramme nimmt die 
Kommission gegenüber jedem
Mitgliedstaat zu der Frage Stellung, ob die 
notifizierten Programme einen geeigneten
Rahmen darstellen, um den gemäß Artikel 
9 Absatz 1 beschriebenen guten 
Umweltzustand zu erreichen.

Die Kommission prüft auf der Grundlage
der gemäß Artikel 13 Absatz 6 mitgeteilten
Maßnahmenprogramme in jedem
Einzelfall, ob die von den Mitgliedstaaten
gemeldeten Programme ein angemessenes
Mittel darstellen, um den in dieser 
Richtlinie beschriebenen guten 
ökologischen Zustand zu erreichen.

Bei der Ausarbeitung ihrer Stellungnahme
prüft die Kommission, ob die 
Maßnahmenprogramme in der gesamten 
Gemeinschaft kohärent sind, und kann den 
betroffenen Mitgliedstaat bitten, ihr alle 
zusätzlichen Informationen zu übermitteln, 
die verfügbar und erforderlich sind.

Die Kommission prüft bei dieser 
Bewertung auch, ob die 
Maßnahmenprogramme in der gesamten 
Gemeinschaft kohärent sind. Die 
Kommission kann im Rahmen dieser 
Bewertung den betroffenen Mitgliedstaat 
bitten, ihr alle zusätzlichen Informationen 
vorzulegen, die erforderlich sind.

Innerhalb von sechs Monaten nach 
Mitteilung der Maßnahmenprogramme 
kann die Kommission beschließen, das 
Programm von Mitgliedstaaten in seiner 
Gesamtheit oder im Hinblick auf einzelne 
Elemente zurückzuweisen, sofern sie 
Widersprüche zu der Richtlinie feststellt.
Jede Zurückweisung durch die 
Kommission ist zu begründen.
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Begründung

Die Kommission sollte ihre Kontrollfunktion im Hinblick auf regionale Meeresstrategien 
behalten, um die Qualität und die Einheitlichkeit bei der Durchführung dieser Richtlinie 
sicherzustellen.

Änderungsantrag 26
Artikel 20 Absatz 1 Unterabsatz 1

1. Die Kommission veröffentlicht 
innerhalb von zwei Jahren nach Eingang 
aller Maßnahmenprogramme, spätestens 
jedoch bis zum Jahr 2021, einen ersten 
Bewertungsbericht über die Umsetzung 
dieser Richtlinie.

1. Die Kommission veröffentlicht 
innerhalb von zwei Jahren nach Eingang 
aller Maßnahmenprogramme, spätestens 
jedoch bis zum Jahr 2017, einen ersten 
Bewertungsbericht über die Umsetzung 
dieser Richtlinie.

(Änderungsantrag 69 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 27
Artikel 20 Absatz 1 a (neu)

1a. Die Kommission veröffentlicht bis 
zum …* einen Bericht, in dem 
Widersprüche bzw. Ergänzungen 
zwischen möglichen Verbesserungen 
dieser Richtlinie und den Pflichten, 
Verpflichtungen und Initiativen der 
Mitgliedstaaten oder der Gemeinschaft 
auf gemeinschaftlicher oder 
internationaler Ebene zum Schutz der 
Umwelt in den europäischen Meeren 
benannt werden.
Dieser Bericht wird dem Europäischen 
Parlament und dem Rat übermittelt.
___________
* vier Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie.

(Änderungsantrag 70 aus der ersten Lesung des EP)

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll sichergestellt werden, dass Widersprüche zwischen 
Verbesserungen der geltenden Gemeinschaftspolitiken, wie der gemeinsamen Fischereipolitik 
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und der Naturschutzpolitik, benannt und behandelt werden und jede Komplementarität 
verstärkt wird.

Änderungsantrag 28
Artikel 20 Absatz 2 a (neu)

2a. Bis zum .... * legt die Kommission 
einen Bericht über den Stand der 
Meeresumwelt der arktischen Gewässer, 
die für die Gemeinschaft von Bedeutung 
sind, vor und schlägt gegebenenfalls dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
entsprechende Maßnahmen zur ihrem 
Schutz vor, um die Arktis nach dem 
Vorbild der Antarktis zu einem 
geschützten Raum zu erklären, der ein 
dem Frieden und der Wissenschaft 
gewidmetes Naturreservat ist.
Die Mitgliedstaaten mit europäischen 
Meeresgewässern, zu denen arktische 
Gewässer gehören, stellen die Befunde 
der Anfangsbewertung im Hinblick auf 
diese Gewässer dem Arktischen Rat zur 
Verfügung.
_____________
* zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie.

(Änderungsantrag 71 aus der ersten Lesung des EP)

Begründung

Die Arktis ist ein einzigartiges Ökosystem. Die Gefahren durch die jetzige und künftige 
Ausbeutung in der Region sollten sorgfältig geprüft werden, wobei insbesondere die 
Auswirkungen des Klimawandels zu berücksichtigen sind, die dazu führen, dass immer mehr 
Teile der Region sich von einer mit Eis bedeckten Region in eine Meeresregion verwandeln.

Änderungsantrag 29
Artikel 21

Die Kommission überprüft diese Richtlinie 
spätestens …* und schlägt gegebenenfalls 
erforderliche Änderungen vor.

1. Die Kommission überprüft diese 
Richtlinie bis zum ... * und schlägt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gegebenenfalls erforderliche Änderungen 



PR\681771DE.doc 27/33 PE 392.093v02-00

DE

vor, um
a) die Herstellung eines guten 
ökologischen Zustands der europäischen 
Meeresgewässer zu fördern, sofern dieser 
Zustand bis 2017 nicht erreicht ist;

b) die Erhaltung eines guten ökologischen 
Zustands in den europäischen 
Meeresgewässern zu fördern, wenn dieser 
Zustand bis 2017 erreicht ist.

2. Die Kommission trägt insbesondere 
dem gemäß Artikel 20 Absatz 1 erstellten 
ersten Bewertungsbericht Rechnung.

____________
* fünfzehn Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie.

______________
* zehn Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie.

(Änderungsantrag 73 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 30
Artikel 21 a (neu)

Artikel 21a
Gemeinschaftsfinanzierung

1. Angesichts des prioritären Charakters 
der Ausarbeitung einer Meeresstrategie 
wird die Durchführung dieser Richtlinie 
ab 2007 durch Finanzinstrumente der 
Gemeinschaft unterstützt.
2. Die von den Mitgliedstaaten erstellten 
Programme werden von der 
Europäischen Union im Einklang mit 
bestehenden Finanzinstrumenten 
kofinanziert.

(Änderungsantrag 74 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 31
Artikel 23 a (neu)

Artikel 23a
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Gewässer außerhalb der europäischen 
Meeresgewässer

Das Europäische Parlament und der Rat 
oder gegebenenfalls der Rat beschließen 
Gemeinschaftsmaßnahmen zur 
Verbesserung des ökologischen Zustands 
der Gewässer außerhalb der europäischen 
Meeresgewässer, sofern eine solche 
Verbesserung mittels der Kontrolle von 
Tätigkeiten, die in die Zuständigkeit der 
Gemeinschaft oder der Mitgliedstaaten 
fällt, möglich ist.
Diese Maßnahmen werden auf der 
Grundlage von Vorschlägen, die die 
Kommission vor dem ... * vorlegt, nach 
den im Vertrag festgelegten Verfahren 
beschlossen.
_______________
* vier Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie.

(Änderungsantrag 78 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 32
Artikel 24 Absatz 1 Unterabsatz 1

1. Die Mitgliedstaaten erlassen die Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, die 
erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
spätestens …* nachzukommen. Sie 
übermitteln der Kommission unverzüglich 
den Wortlaut dieser Vorschriften.

1. Die Mitgliedstaaten erlassen die Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, die 
erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
spätestens …* nachzukommen. Sie 
übermitteln der Kommission unverzüglich 
den Wortlaut dieser Vorschriften.

______________

* drei Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie.

______________

* zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie.

(Änderungsantrag 79 aus der ersten Lesung des EP)

Änderungsantrag 33
Anhang I

Generische qualitative Deskriptoren, die 
bei der Beschreibung des guten 

Bedingungen, auf die die Artikel 3 und 9 
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Umweltzustands zu berücksichtigen sind Bezug nehmen

(im Sinne von Artikel 3 Nummer 5, 
Artikel 9 Absätze 1 und 3 sowie Artikel 

22)
1. Alle bekannten Bestandteile der 
Nahrungsnetze der Meere sind in 
normaler Abundanz und in normaler 
Vielfalt vorhanden.

a) Auf der Grundlage von 
Trendinformationen bleibt die 
ökologische Vielfalt einer Meeresregion 
erhalten (bei gleich bleibendem Trend) 
und ist wiederhergestellt (bei zuvor 
festgestelltem rückläufigem Trend), dies 
gilt auch für die Ökosysteme, die 
Lebensräume und die Arten unter 
besonderer Beachtung jener, die 
aufgrund bestimmter ökologischer 
Merkmale durch die Auswirkungen des 
menschlichen Handelns am stärksten 
gefährdet sind: Anfälligkeit, 
Empfindlichkeit, langsames Wachstum, 
geringe Fruchtbarkeit, Langlebigkeit, 
Situation am Rande des 
Verbreitungsgebiets, geringer Genfluss 
und genetisch andersartiger 
Teilpopulationen.

2. Nicht einheimische Arten, die sich als 
Folge menschlicher Tätigkeiten 
angesiedelt haben, kommen nur in einem 
für die Ökosysteme nicht abträglichen 
Umfang vor.

b) Die Bestände aller lebenden 
Meeresressourcen haben sich wieder 
erholt und bleiben auf einem Niveau, auf 
dem langfristig die Artenvielfalt gesichert 
ist, ihre volle Reproduktionskapazität 
erhalten und eine Alters- und 
Größenverteilung der Population 
vorhanden ist, die von guter Gesundheit 
des Bestandes zeugt.

3. Alle kommerziell befischten Fisch- und 
Schalentierbestände befinden sich 
innerhalb sicherer biologischer Grenzen.

c) Die Ausbreitung und der Bestand der 
Arten, die nicht direkt genutzt werden, 
dürfen nicht (wesentlich) durch 
menschliche Tätigkeit beeinträchtigt 
werden.

4. Die vom Menschen verursachte 
Eutrophierung ist auf ein Minimum 
reduziert; dies betrifft insbesondere deren 
negative Auswirkungen.

d) Die nachteiligen Auswirkungen von 
Fangpraktiken auf die Meeresumwelt 
wurden verringert, einschließlich der 
Auswirkungen auf den Meeresboden und 
der Beifänge an nicht befischten Arten 
und Jungfischen.

5. Verteilung, Vorkommen sowie die 
Qualität der Arten und Lebensräume 

e) Die Populationsniveaus an kleinen, als 
Futter dienenden Fischarten auf der 
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entsprechen den vorherrschenden 
physiografischen, geografischen und 
klimatischen Bedingungen. Die 
biologische Vielfalt wird erhalten.

unteren Ebene der Nahrungsmittelkette 
sind nachhaltig, insbesondere unter 
Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die 
davon abhängigen Raubfische, 
einschließlich der Fische mit 
Handelswert, und für die nachhaltige 
Erhaltung der Ökosysteme und ihrer 
Ressourcengrundlage.

5. Verteilung, Vorkommen sowie die 
Qualität der Arten und Lebensräume 
entsprechen den vorherrschenden 
physiografischen, geografischen und 
klimatischen Bedingungen. Die 
biologische Vielfalt wird erhalten.

f) Konzentrationen von ökotoxischen 
Stoffen aufgrund menschlicher 
Tätigkeiten einschließlich synthetischer 
Stoffe und chemischer Produkte, die das 
Hormonsystem stören, liegen nahe Null 
und können nicht direkt oder indirekt die 
Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
schädigen.

7. Dauerhafte Veränderungen der 
hydrografischen Bedingungen haben 
keine negativen Auswirkungen auf die 
Meeresökosysteme.

g) Die Konzentrationen ökotoxischer 
Stoffe natürlichen Ursprungs liegen nahe 
den natürlichen Niveaus im Ökosystem.

8. Aus den Konzentrationen an 
Schadstoffen ergibt sich keine 
Verschmutzungswirkung.

h) Die Auswirkungen organischer 
Schadstoffe und Düngemittel, die aus den 
Küstengebieten oder dem Inland 
stammen, sowie aus Aquakulturen, 
Abwässern oder anderen Einleitungen 
liegen unter den Niveaus, die die Umwelt, 
die menschliche Gesundheit oder die 
legitime Nutzung des Meeres und der 
Küsten beeinträchtigen können.

9. Schadstoffe in für den menschlichen 
Verzehr bestimmtem Fisch und anderen 
Meeresfrüchten überschreiten nicht die 
im Gemeinschaftsrecht oder in anderen 
einschlägigen Regelungen festgelegten 
Konzentrationen.

i) Die Eutrophierung, beispielsweise 
durch Nährstoffemissionen wie Phosphor 
und Stickstoff, ist auf ein Niveau gesenkt, 
auf dem sie nicht länger schädliche 
Auswirkungen wie Verlust von 
Biodiversität, 
Ökosystemverschlechterung, schädliche 
Algenblüte und Sauerstoffmangel in den 
unteren Gewässerschichten hat.

10. Die Eigenschaften und Mengen der 
Abfälle im Meer haben keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Meeresumwelt.

j) Die Auswirkungen auf die Meeres- und
Küstenökosysteme, einschließlich des 
Lebensraums und der Arten, die sich aus 
der Erkundung bzw. Nutzung des 
Meeresbodens, des Untergrunds oder 
standorttreuer Arten ergeben, wurden auf 
ein Mindestmaß verringert und 
beeinträchtigen die strukturelle und 
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ökologische Integrität der benthonischen 
und der mit ihnen verbundenen 
Ökosysteme nicht.

11. Die Einleitung von Energie, 
einschließlich Unterwasserlärm, wirkt 
sich nicht negativ auf die Meeresumwelt 
aus.

k) Die Menge an Abfällen in der Meeres-
und Küstenumwelt wurde verringert bis 
zu einer Menge, die sicherstellt, dass diese 
keine Bedrohung für Arten und 
Lebensräume des Meeres, die 
menschliche Gesundheit und die 
Sicherheit und die Wirtschaft der 
Küstengemeinschaften darstellen.

Zur Festlegung der Merkmale eines guten 
Umweltzustands in einer Meeresregion 
oder unterregion gemäß Artikel 9 
Absatz 1 dieser Richtlinie prüfen die 
Mitgliedstaaten alle in diesem Anhang 
genannten generischen qualitativen 
Deskriptoren, um diejenigen Deskriptoren 
zu ermitteln, die für die Beschreibung des 
guten Umweltzustands für die betreffende 
Meeresregion oder unterregion zu 
verwenden sind. Ist ein Mitgliedstaat der 
Auffassung, dass die Verwendung eines 
oder mehrerer dieser Deskriptoren nicht 
angebracht ist, so gibt er der Kommission 
im Rahmen der Notifizierung nach 
Artikel 9 Absatz 2 dieser Richtlinie eine 
Begründung.

l) Die regelmäßigen betrieblichen 
Einleitungen von Plattformen aus und 
aus Pipelines und die Nutzung von 
Bohrschlämmen stellen keine erhebliche 
Gefahr für die Meeresumwelt dar und die 
unabsichtliche Einleitung von Stoffen aus 
Erdöl- und Erdgasanlagen im Meer 
wurden auf ein Mindestmaß reduziert.

m) Alle betrieblichen Einleitungen oder 
Einleitungen aus der Seefahrt werden 
durch internationales Recht, 
Übereinkommen für die Regionalmeere 
oder das Gemeinschaftsrecht geregelt und 
erfolgen im Einklang mit diesen 
Rechtsakten; die Gefahr von Unfällen 
wurde auf ein Minimum reduziert.
n) Die regelmäßigen Einleitungen von 
Erdöl aus Plattformen und Pipelines und 
die Nutzung von schädlichen 
Bohrschlämmen wurden eingestellt und 
die unbeabsichtigten Einleitungen solcher 
Stoffe wurden auf ein Mindestmaß 
reduziert.
o) Schädliche betriebliche Einleitungen 
oder Einleitungen aus der Seefahrt 
wurden beseitigt, und die Gefahr von 
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Unfällen, die zu schädlichen Emissionen 
führen können, wurde auf ein Minimum 
reduziert.
p) Die absichtliche Einführung von 
exotischen Arten in die Meeres- und 
Küstenumwelt ist verboten, das 
unbeabsichtigte Einführen solcher Arten 
wurde auf ein Mindestmaß verringert und 
das Ballastwasser wurde als mögliche 
Quelle der Einführung solcher Arten 
ausgeschlossen. Die Nutzung neuer und 
neuartiger Arten (einschließlich 
exotischer Arten und genetisch 
veränderter Arten) in der Aquakultur ist 
ohne vorherige Folgenabschätzung 
verboten.
q) Die Auswirkungen auf die Arten und 
Lebensräume des Meeres und der Küste 
durch menschliche Bautätigkeit wurden 
auf ein Minimum reduziert und 
beeinträchtigen weder die strukturelle 
und ökologische Integrität der 
benthonischen und verwandten 
Ökosysteme noch die Fähigkeit der Arten 
und Lebensräume des Meeres und der 
Küste, ihr Verbreitungsgebiet an die 
klimatischen Veränderungen anzupassen.
r) Lärmbelastung, verursacht 
beispielsweise durch Seefahrzeuge und 
akustische Unterwassergeräte, wurden 
auf ein Minimum reduziert, um 
schädliche Auswirkungen auf das Leben 
im Meer, die menschliche Gesundheit 
oder eine legitime Nutzung von Meer und 
Küsten zu vermeiden.
s) Die systematische/absichtliche 
Einleitung jeglicher Flüssigkeiten oder 
Gase in die Wassersäule und die 
Ableitung fester Stoffe in die Wassersäule 
sind verboten, wenn nicht eine 
Genehmigung im Einklang mit dem 
internationalen Recht erteilt und eine 
vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung 
gemäß der Richtlinie 85/337/EWG des 
Rates vom 27. Juni 1985 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
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bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten* und den einschlägigen 
internationalen Abkommen durchgeführt 
wurde.
t) Die systematische/absichtliche 
Einleitung jeglicher Flüssigkeiten oder 
Gase in den Meeresboden/den 
Untergrund und die Ableitung fester 
Stoffe in den Meeresboden/den 
Untergrund ist verboten, wenn nicht eine 
Genehmigung im Einklang mit dem 
internationalen Recht erteilt und eine 
vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung 
gemäß der Richtlinie 85/337/EWG und 
den einschlägigen internationalen 
Abkommen durchgeführt wurde.
u) In jeder Region gibt es einen 
hinreichend großen Anteil an 
Meeresgebieten, die von potenziell 
schädlichen menschlichen Aktivitäten 
geschützt sind, und eine hinreichende 
Vielfalt von Ökosystemen in diesen 
Gebieten, um einen wirksamen Beitrag zu 
einem regionalen und globalen Netz 
geschützter Meeresgebiete darzustellen.
_____________
* ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40. Zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 
2003/35/EG.

(Änderungsanträge 80, 81, 82, 91 und 92 aus der ersten Lesung des EP)


