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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Halbzeitbewertung des Sechsten Umweltaktionsprogramms der Gemeinschaft 
(20072204(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Beschluss 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Juli 2002 über das Sechste Umweltaktionsprogramm1,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 14. November 2006 zu einer 
thematischen Strategie für den Schutz und die Erhaltung der Meeresumwelt2,

– in Kenntnis seines Standpunkts vom 14. November 2006 zu dem Vorschlag für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt 
(Meeresstrategie-Richtlinie)3,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 25. April 2007 über die thematische Strategie 
für eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen4,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 26. September 2006 zur thematischen Strategie 
für die städtische Umwelt5,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 13. November 2007 zur thematischen Strategie 
für den Bodenschutz6,

– in Kenntnis seines Standpunkts vom 14. November 2007 zu dem Vorschlag für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für den Bodenschutz und zur Änderung der Richtlinie 
2004/35/EG7,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 26. September 2006 zur thematischen Strategie 
zur Luftreinhaltung8,

– in Kenntnis seines Standpunkts vom 26. September 2006 zu dem Vorschlag für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Luftqualität und 
saubere Luft für Europa9,

                                               
1 ABl. L 242 vom 10.9.2002, S. 1.
2 ABl. C 314 E vom 21.12.2006, S. 131.
3 ABl. C 314 E vom 21.12.2006, S. 86.
4 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0154.
5 ABl. C 306 E vom 15.12.2006, S. 182.
6 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0504.
7 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0509.
8 ABl. C 306 E vom 15.12.2006, S. 176.
9 ABl. C C 306 E vom 15.12.2006, S. 103.
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– in Kenntnis seiner Entschließung vom 13. Februar 2007 zu der Thematischen Strategie 
für Abfallrecycling,1,

– in Kenntnis seines Standpunkts vom 13. Februar 2007 zu dem Vorschlag für dien 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Abfälle2,

– in Kenntnis seines Standpunkts vom 23. Oktober 2007 zu dem Vorschlag für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Aktionsrahmen der 
Gemeinschaft für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden3,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 24. Oktober 2007 über eine Thematische 
Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden4,

– in Kenntnis seines Standpunkts vom 23. Oktober 2007 zu dem Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln5,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses, des 
Ausschusses für internationalen Handel, des Ausschusses für regionale Entwicklung 
und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A6-0000/2007),

A. unter Hinweis darauf, dass sich Europa noch nicht ganz auf dem Weg zu einer 
wirklich nachhaltigen Entwicklung befindet,

B. in der Erwägung, dass eine saubere und gesunde Umwelt entscheidende Bedeutung für 
das menschliche Wohlbefinden und gute gesellschaftliche Verhältnisse hat,

C. in der Erwägung, dass eine sinnvoll konzipierte Umweltpolitik auch zu weiteren 
Zielen wie der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, der Ankurbelung des 
Wirtschaftswachstums und der Schaffung von mehr Arbeitsplätzen beitragen kann,

1. bedauert, dass die Halbzeitbewertung des Sechsten Umweltaktionsprogramms der 
Gemeinschaft sich um zwei Jahre verzögert hat und dass die EU sich allgemein nicht 
an den Zeitplan für die Durchführung der Maßnahmen des Aktionsprogramms 
gehalten hat, auch wenn die Kommission das in ihrer Halbzeitbewertung behauptet; 
weist darauf hin, dass das Sechste Umweltaktionsprogramm im Unterschied zum 
Vorläuferprogramm nach dem Mitentscheidungsverfahren des Artikels 251 des EG-
Vertrags verabschiedet wurde; legt der EU nahe, alles ihr Mögliche zu unternehmen, 
um die im Sechsten Umweltaktionsprogramm aufgestellten Ziele zu verwirklichen, 
weil die Glaubwürdigkeit der EU andernfalls leidet, u.a. bei den Teilen der 

                                               
1 ABl. C 287 E vom 29.11.2007, S. 168.
2 ABl. C 287 E vom 29.11.2007, S. 136.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0444.
4 Angenommene Texte,  P6_TA(2007)0467.
5 Angenommene Texte,  P6_TA(2007)0445.
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Öffentlichkeit, die sich über die Qualität der Umwelt Sorgen machen;

2. weist darauf hin, dass durch die Heranziehung von thematischen Strategien als neuem 
Verfahrensinstrument die Bedeutung der prälegislativen Prozesse zugenommen hat 
und zusätzliche Gelegenheiten zur Beteiligung der interessierten Kreise und zu einem 
eher strategischen Ansatz für die Rechtsetzungstätigkeit der EU entstanden sind; 
bedauert jedoch, dass thematische Strategien auch den Zeitbedarf für den 
umweltpolitischen Entscheidungsprozess vergrößert haben, weil sie die Formulierung 
konkreter politischer Vorschläge und die Verabschiedung der entsprechenden 
Maßnahmen verzögern;

3. hält es für notwendig, die Rolle des Sechsten Umweltaktionsprogramms als der 
Umweltdimension der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung zu stärken;

Thematische Strategien

4. vertritt die Auffassung, dass die EU bezüglich des Erreichens der klimapolitischen 
Ziele im Sechsten Umweltaktionsprogramm konsequent vorgegangen ist; weist jedoch 
darauf hin, dass die EU bei den Zielen und den vorrangigen Maßnahmen zur 
Eindämmung der Klimaänderungen nicht alle Verpflichtungen erfüllt hat; erklärt sich 
besonders besorgt über die Zunahme der verkehrsbedingten Emissionen und das 
langsame Tempo bei den Maßnahmen, die die Energieeffizienz verbessern sollen; 
erinnert die Kommission daran, dass sie eine Mitteilung über die quantifizierten 
Umweltziele im Zusammenhang mit einem nachhaltigen Verkehrssystem zu 
veröffentlichen hat; verlangt, dass die Mitgliedstaaten die Zielvorgaben des Kyoto-
Protokolls bezüglich der Senkung der Treibhausgasemissionen der einzelnen Staaten 
bis 2012 erfüllen;

5. bedauert, dass die Zielvorgabe bezüglich der Verringerung des Verlusts an 
Artenvielfalt bis 2010 wahrscheinlich nicht erfüllt wird und dass die vorgeschlagenen 
Strategien zum Schutz der Meeresumwelt und des Bodens bis 2012 keine greifbaren 
umweltbezogenen Ergebnisse zeitigen werden; stellt fest, dass mehr getan werden 
muss, um die Einbeziehung der auf Artenvielfalt bezogenen Politik in die übrigen 
Politikbereiche zu fördern, und weist darauf hin, dass das Vorhaben Natura 2000 mit
angemessenen Mitteln ausgestattet werden muss;

6. stellt für den Bereich Chemikalien fest, dass die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom 
18. 12.2006 über die Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien 
(REACH) und zur Einrichtung einer Europäischen Chemikalienagentur1 einen 
Fortschritt mit Blick auf die Einschränkung der Risiken für Mensch und Umwelt mit 
sich bringt, auch wenn die Verordnung nicht in jeder Hinsicht mit den Zielen des 
Sechsten Umweltaktionsprogramms in Einklang steht; bedauert, dass die thematische 
Strategie für einen nachhaltigen Einsatz von Pestiziden erhebliche Verzögerungen 
aufweist und dass die zur Verbesserung der Luftqualität und der städtischen Umwelt 
sowie zur Eindämmung des Lärms getroffenen Maßnahmen nicht den Zielen des 
Umweltaktionsprogramms genügen; fordert die Kommission auf, möglichst bald eine 

                                               
1 ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1. Verordnung geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1354/2007 des Rates 
(ABl. L 304 vom 22.11.2007, S. 1).
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überarbeitete Richtlinie über nationale Emissionshöchstgrenzen vorzuschlagen; hält es 
für notwendig, für die vollständige Durchführung der Richtlinie über Umgebungslärm 
zu sorgen;

7. stellt fest, dass bei den spezifischen Zielen für den Gewässerschutz, die im Sechsten 
Umweltaktionsprogramm gesetzt werden, keine wesentlichen Lücken bestehen, 
fordert aber die Kommission auf, für eine lückenlose Durchführung der 
Wasserrahmenrichtlinie zu sorgen und die Einbeziehung der Verpflichtungen der EU 
zum Gewässerschutz in andere Politikbereiche neu zu bewerten; fordert die 
Kommission zudem auf, möglichst bald einen Vorschlag für eine Richtlinie 
vorzulegen, der die Verringerung der Phosphorbelastung der Umwelt durch die 
Landwirtschaft betrifft;

8. bedauert, dass die thematischen Strategien für natürliche Ressourcen und Abfälle eine 
Verwässerung des Sechsten Umweltaktionsprogramms bewirkt haben; bedauert, dass 
keine konkreten Zielvorgaben auf europäischer Ebene für die Entkopplung von 
Wirtschaftswachstum und Ressourcennutzung aufgestellt worden sind; stellt fest, dass 
weitere Maßnahmen im Bereich Bio-Abfälle geboten sind, um eine zusätzliche 
Abkehr von der Deponierung zu begünstigen und dafür zu sorgen, dass die besten 
Behandlungsoptionen, nämlich diejenigen, die auf der Bekämpfung des Klimawandels 
beruhen, gewählt werden;

Umsetzung und Durchsetzung geltender Rechtsvorschriften

9. weist darauf hin, dass eine vollständige und korrekte Durchführung des geltenden 
Rechts Vorrang hat, und ist der Auffassung, dass verbindliche Rechtsvorschriften 
weiterhin entscheidende Voraussetzung für die Bewältigung umweltpolitischer 
Herausforderungen sind; fordert deshalb die EU-Haushaltsbehörde auf, die 
Kommission als Hüterin der Verträge mit allen notwendigen finanziellen und 
personellen Mitteln auszustatten, damit die Überwachung der Umsetzung und 
Durchsetzung des geltenden Rechts möglichst effizient wird;

10. erklärt sich dennoch besorgt über Vorschläge verschiedener Seiten, wonach weniger 
und weniger verbindliche Gemeinschaftsrechtsvorschriften gelten sollten und die 
Vorschriften von freiwilligen Vereinbarungen oder sonstigen nicht verbindlichen 
Maßnahmen ersetzt werden sollten; stellt deshalb erneut fest, dass Maßnahmen zur 
besseren Rechtsetzung auf eindeutige Vorschriften und Normen sowie auf 
Rechtsvorschriften in Verbindung mit gemeinsam festgelegten Zielen und auf bessere 
Durchsetzung konzentriert werden sollten;

11. begrüßt die Vorschläge der Kommission zur Stärkung der Durchsetzung des 
Umweltrechts auf einzelstaatlicher Ebene durch verbesserten Zugang zum Recht und 
eine vereinheitlichte Anwendung des Strafrechts; weist darauf hin, dass die 
präventiven Elemente des Strafrechts zu einer besseren Rechtsdurchsetzung und zum 
besseren Schutz der Umwelt beitragen;

Umweltschutzbezogene Anreize und Reform in Bezug auf Subventionen, die 
Umweltschädigung bedingen



PR\696092DE.doc 7/10 PE398.365v01-00

DE

12. befürwortet das Grünbuch der Kommission über marktwirtschaftliche Instrumente für 
umweltpolitische und damit verbundene politische Ziele; hält eine umfassendere 
Anwendung marktwirtschaftlicher Instrumente für notwendig, bei denen die 
Umweltauswirkungen sämtlicher Produktions- und Vertriebsprozesse und 
Konsummuster berücksichtigt werden;

13. stellt jedoch fest, dass die Bedeutung von Umweltsteuern begrenzt ist und keine 
Zunahmetendenzen aufweist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
mehr Anstrengungen für eine ökologische Steuerreform aufzuwenden, wozu auch eine 
allmähliche Verlagerung der Steuerlast von den Wohlstand hemmenden Steuern (z.B. 
Besteuerung des Faktors Arbeit) auf den Wohlstand begünstigende Steuern (z.B. 
Besteuerung umweltschädigender Tätigkeiten wie Ressourceneinsatz oder 
Umweltbelastung) gehört; weist darauf hin, dass trotz des Erfordernisses der 
Einstimmigkeit im Bereich der Steuerpolitik in den Verträgen die Möglichkeit zur 
verstärkten Zusammenarbeit geboten wird, und macht darauf aufmerksam, dass es die 
offene Koordinierungsmethode gibt;

14. nimmt den Schwung zur Kenntnis, mit dem die Beseitigung von Subventionen, die 
Umweltbelastung bewirken, vorgenommen wird; bedauert jedoch, dass in naher 
Zukunft keine konkreten Schritte zur Reform solcher Subventionen zu erwarten sind;

Einbeziehung des Umweltschutzes in andere Politikbereiche, internationale 
Zusammenarbeit und Innovationsanreize

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine deutlichere und kohärentere 
Einbeziehung des Umweltschutzes in die gesamte Politikgestaltung der EU zu fördern; 
bedauert zum einen den Mangel an Integration in einzelne umweltrechtliche Rahmen 
und in prälegislative Tätigkeiten und zum anderen den Mangel an Integration in 
Rechtsvorschriften, die andere Hauptziele als den Umweltschutz haben;

16. hält die Aufstellung verbindlicher sektorieller Zielvorgaben und Zeitpläne für 
notwendig, um konkrete Ergebnisse im Sinn der Einbeziehung der Erfordernisse des 
Umweltschutzes in andere Wirtschaftssektoren zu erzielen;

17. befürwortet das nachhaltige Eintreten der Kommission für die Stärkung der 
internationalen Dimension der Umweltpolitik; hält es für notwendig, für die 
Einbeziehung der Umweltpolitik in sämtliche nach außen gerichtete Maßnahmen der 
EU zu sorgen und dass internationale umweltpolitische Handeln zu verbessern; 
ermutigt die Europäische Union, weiterhin ambitionierte umweltpolitische 
Maßnahmen und Anforderungen zu fördern;

18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine stärker pragmatische und 
horizontale Heranziehung von Innovationen und neuen Technologien in der gesamten
EU-Politik zu fördern, damit diese Elemente bei der Stärkung des Umweltschutzes 
eine Scharnierrolle einnehmen; hebt es als notwendig hervor, unverzüglich den Ansatz 
einzuführen, wonach in der EU einem vorbildlichen „Taktgeber“ gefolgt wird und ein 
ambitionierteres Instrument zur fortlaufenden Verbesserung von Produktions- und 
Konsummustern herangezogen wird, damit künftig alle Produkte auf dem EU-Markt 
anhand von Nachhaltigkeitskriterien konzipiert, hergestellt und verwendet werden;
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19. legt der EU nahe, Regeln über wirklich umweltverträgliche öffentliche Aufträge zu 
verabschieden und Innovation und nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster zu 
fördern;

Erleichterung von Verhaltensänderungen

20. hält es für notwendig, neue Methoden zur Bestimmung des Wohlstands anhand von 
realistischen Parametern für Umweltschutzdienstleistungen zu verwenden; ist der 
Auffassung, dass das BIP, das für sich genommen nicht in der Lage ist, alle Facetten 
und Bedürfnisse einer modernen Gesellschaft wiederzugeben, nicht mehr als 
angemessenes Instrument zur Messung von Wohlstand und Entwicklung gelten kann; 
fordert die EU auf, einen neuen Indikator weiterzuentwickeln und politisch zu nutzen, 
durch den die negativen Auswirkungen von wirtschaftlichem Fortschritt auf unsere 
Umwelt und Gesundheit integriert werden und der die Bemühungen unterstützt, eine 
Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltbelastung herbeizuführen; vertritt 
die Auffassung, dass dieser neue Indikator die Schaffung einer integrierten 
Gesellschaft unterstützen und Anstöße zu einer besseren Einbeziehung der 
Erfordernisse des Umweltschutzes in andere Politikbereiche geben sollte;

21. ist der Auffassung, dass die Europäische Union führend auf die Formulierung 
politischer Optionen einwirken sollte, die den Weg für radikale Verhaltensänderungen 
bei Konsum und Produktion bereiten;

22. ist der Auffassung, dass eine sinnvolle Unterrichtung der Bürger Vorrang haben sollte; 
tritt mit Nachdruck für den Aufbau eines deutlichen und umfassenden 
Kennzeichnungssystems ein, weil dieses System wesentlich dazu beitragen würde, den 
Verbrauchern die „richtige Entscheidung“ zu erleichtern;

23. fordert, dass die Kommission oder eine in ihrem Namen handelnde dezentrale 
Einrichtung eine Gesamtbewertung der Ergebnisse des Sechsten 
Umweltaktionsprogramms vornimmt sollte, bevor der Vorschlag für das Siebte 
Umweltaktionsprogramm endgültig formuliert wird;

o
o o

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission 
sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Halbzeitbewertung des Sechsten Umweltaktionsprogramms der Gemeinschaft

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit des 
Europäischen Parlaments hat ein Gutachten darüber in Auftrag gegeben, wie die Europäische 
Union bislang ihre Verpflichtungen auf Grund des Sechsten Umweltaktionsprogramms erfüllt 
hat, das 2002 verabschiedet wurde und 2012 ausläuft. Dieses Gutachten hat ergeben, dass die 
Verwirklichung vieler vorrangiger Ziele des Aktionsprogramms sich verzögert und in einigen 
Fällen sogar erheblich verzögert hat. Nach den bislang durchgeführten Maßnahmen zu 
urteilen werden die vorrangigen umweltpolitischen Ziele des Programms bis 2012 wohl nicht 
erreicht. Entsprechend stützt das Gutachten nicht die Behauptung der Kommission in der 
Halbzeitbewertung, wonach die EU im Allgemeinen den Zeitplan für die Durchführung der 
im Aktionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen einhalte.

Anlässlich der Verabschiedung des Sechsten Umweltaktionsprogramms fand eine 
ausführliche Debatte über die Festlegung der Ziele für die gesamte EU in jedem der 
vorrangigen Bereiche statt. Die Berichterstatterin des Parlaments hätte gewünscht, dass der 
Text klarere quantitative und qualitative Zielvorgaben und Zeitpläne enthalten hätte. Die 
Kommission war jedoch nicht für die Festlegung klarer Zielvorgaben und Zeitpläne. Sie war 
der Auffassung, dem würde in den thematischen Strategien, die auf der Grundlage des 
Programms beschlossen würden, Rechnung getragen. Die thematischen Strategien fallen aber 
leider enttäuschend aus; sie enthalten nicht besonders viele spezifische Ziele, und soweit das 
der Fall ist, wird damit nicht zum Erreichen der Ziele des Sechsten Umweltaktionsprogramms 
beigetragen. Ein Beispiel ist die noch immer zur Behandlung anstehende Richtlinie über die 
Luftqualität.

Anhand des vom Parlament in Auftrag gegebenen Gutachtens ist fast auf der ganzen Linie 
festzustellen, dass die Entscheidung der Kommission, konkrete Vorschläge in Form 
thematischer Strategien vorzulegen, im Allgemeinen nicht die gewünschten Ergebnisse 
erbracht hat. Zwar haben diese Strategien die Mitwirkung der Beteiligten verbessert und die 
strategische Dimension der Umweltpolitik gestärkt, doch haben sie zugleich den 
Umweltrechtsetzungsprozess insoweit gehemmt,, als die Ausarbeitung und Verabschiedung 
konkreter Legislativvorschläge langsamer ausfiel. Die größten Fortschritte ergaben sich bei 
den Teilbereichen des Umweltaktionsprogramms, in denen keine thematischen Strategien 
ausgearbeitet wurden. Bei den internationalen Klimaschutzverpflichtungen lässt sich z.B. 
feststellen, dass die EU bislang ihre Verpflichtungen erfüllt. 

Das Sechste Umweltaktionsprogramm empfiehlt die Änderung von Subventionsregelungen 
mit stark nachteiligen Umweltauswirkungen und die Förderung von nachhaltigen 
Produktions- und Verbrauchsmustern durch steuerliche Instrumente. Leider hat es auf diesen 
Gebieten nur wenig Fortschritt gegeben, obwohl eine wirkungsvollere Anwendung 
marktwirtschaftlicher Instrumente das Erreichen der Ziele des Sechsten 
Umweltaktionsprogramms erheblich begünstigen würde. Auch muss man sich weiterhin 
darum bemühen, die Lücken im Umweltrecht durch neue Legislativvorschläge zu füllen, und 
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angemessene Mittel bereitstellen, um sicherzustellen, dass das EG-Umweltrecht in jedem 
Mitgliedstaat richtig durchgeführt wird.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass das Sechste Umweltaktionsprogramm, anders als 
das Vorläuferprogramm, im Mitentscheidungsverfahren nach Artikel 251 des EG-Vertrags 
verabschiedet wurde. Dadurch wird es jetzt noch wichtiger als bisher, dass die EU alles ihr 
Mögliche unternimmt, um die Ziele des Sechsten Umweltaktionsprogramms zu 
verwirklichen. Wenn das nicht gelingt, entsteht Schaden an der Glaubwürdigkeit der EU, u.a. 
bei den Bürgern, denen die Verschlechterung der Umweltqualität Sorge bereitet.
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