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KURZZUSAMMENFASSUNG: 
 
Ziel der Präs. war, die Änderungen eher technischer Natur in Vorbereitung der AStV I-
Sitzung und des ersten Trilogs unter DK-Präs. zu behandeln. Die politisch sowohl für 
das EP wie auch für den Rat bedeutsamen Punkte (Zugang zu Gerichten, Anhang I und 
Reviewklausel) werden zu einem späteren Zeitpunkt behandelt werden, wobei sich aber 
die MS wie auch die EK kompromissbereit zeigten. 
 
 
WEITERE VORGEHENSWEISE: 
 
AStV I am 3. Februar (zur Vorbereitung des Trilogs mit dem EP am 7. Februar); 
Die Präs. ersuchte die MS um schriftliche Stellungnahme insb. zum Non-Paper zu 
Anhang I bis 8. Februar. Eine weitere RAG-Sitzung findet am 20. 2. statt. 
Die Präs. erklärte zu den weiteren Planungen, dass eine technische Sitzung mit dem 
EP am 17. 2. und der letzte Trilog am 6. März (Vorbereitung im AStV am 29. 2.) 
stattfinden wird. 
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SITZUNGSVERLAUF IM DETAIL: 
 
P hinterfragte, was dies im 4-Spalten Dokument bedeute, wenn der Kompromiss als 
Teile eines Kompromisspaketes bezeichnet werde. Die Präs. erklärte, dass dem EP 
nicht schnell nachgegeben werden soll, sondern politisch sensible Themen erst im 
letzten Trilog besprochen werden sollen (Review Klausel, access to justice, Anhang I). 
 
Die Präs. behandelte insb. die vorgenommenen Änderungen anhand einer Übersicht 
(Beilage 1). 
 
 
 Art. 1: keine Kommentare: 
 Art. 2 (Anwendungsbereich): 

D zu Art. 2 Abs. 2b): die ursprüngliche Formulierung soll beibehalten werden, die 
Präs. fragte nach, ob dies für D ein wichtiger Punkt sei und schlug folgende 
Alternative in Ergänzung des ursprünglichen EK-Vorschlags vor: „…originating from 
substances“. Da D sich nicht dazu äußeren konnte, ersuchte die Präs. um Mitteilung 
der MS bis 26. 1. vormittags, es werde aber gegenwärtig keine Änderung des 
Textes vorgenommen; PL: PV; EK: flexibel zu beiden Formulierungen, wenn die 
Stoffe über eine andere Toxizität verfügen, dann sollten diese in die RL einbezogen 
werden; 
 
 

 Art. 3 (Definitionen): 
Z 3a (neighbouring establishments): IRL schlug anstelle des letztes sich 
wiederholenden Satzteils „nearby“ vor. D, S, Ö und M äußerten sich ähnlich im 
Hinblick auf die Wiederholung und unterstützten den IRL-Vorschlag. Ö schlug die 
Streichung nach „major accident“ vor. CZ sprach sich für eine gänzliche Streichung 
aus, wozu sich die Präs. ablehnend zeigte. 
 
Die EK zeigte sich mit den Formulierungsvorschlägen einverstanden insb. mit dem 
Ö-Vorschlag zur Streichung nach „major accident“. Die Präs. erklärte, dass dieser 
aufgenommen wurde. 
 
Z 11 (Definition der dangerous substances): CZ verwies auf seinen 
Formulierungsvorschlag (Beilage 2), dieser wurde von SK unterstützt; Ö, D, S, BG, 
M: positiver PV; BG schlug die Umformulierung „within the establishment“ vor. 
 
Ö schlug die Ergänzung von „reasonably“ vor. Die EK meinte, dass dies auch in der 
gegenwärtigen Seveso RL vorgesehen wurde und schlug „which it is reasonably 
believed…“ vor; P: PV. 
 
Die EK begrüßte den CZ-Vorschlag als guten Ansatz und schlug „loss of control of 
processes or reactions in any…“ vor; einzig D gegen diesen Zusatz; 
 
Die Präs. erklärte den Ö-Vorschlag sowie den CZ-Vorschlag mit der Änderung 
durch die EK aufzunehmen. 
 
S äußerte Bedenken zu Erwägungsgrund Nr. 11; BG hingegen für die Beibehaltung 
des Erwägungsgrundes Nr. 11. 
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 Art. 4 (ÄA 32) – guidance: 
IRL zu Erwägungsgrund Nr. 4: „where necessary on certain aspects“ sollte 
gestrichen werden; P: flexibel; Präs. der IRL Vorschlag wird aufgenommen; 
 
Die EK verwies auf ihre Position zu den Entsprechungstabellen. 
 
 

 Art. 8 und Erwägungsgrund Nr. 13 (Domino Effekt): 
IRL schlug zu Erwägungsgrund Nr. 13 sprachliche Änderungen vor „associated with“ 
und „This aspect should be considered“; IRL äußerte auch Bedenken zu Art. 8 zur 
Vertraulichkeit von Informationen, die ein Unternehmen bereitstellen muss. Aufgrund 
der Erläuterung der EK und der Präs., dass sich Art. 21 auf die ganze RL beziehe, 
zeigte sich IRL damit zufrieden. 
 
 

 Art. 11 Abs. 4a – Öffentlichkeitsbeteiligung bei externen Notfallplänen: 
BG zeigte sich mit der Änderung einverstanden, aber dies stelle die rote Linie dar 
und es sollen keine weiteren Änderungen in diesem Artikel vorgenommen werden; 
dies wurde auch von CZ und SK geteilt; EK: im Lichte eines Kompromisses können 
die Änderungen (Streichung von „effective“) akzeptiert werden; 

 
 
 Art. 13 Abs. 4 – Information der Öffentlichkeit: keine Einwände der MS: 
 Art. 14 Abs. 1 – Öffentlichkeitsbeteiligung: 

FIN zu Art. 14 Abs. 2b): was ist die Grundlage für die grenzüberschreitende UVP? 
Nicht die Entscheidung wird in Betracht gezogen, sondern das Verfahren selbst (so 
auch BG, das „projects“ vorschlug; die EK und Präs. erklärten, dies überprüfen zu 
wollen; 
 
D zu Abs. 1: gegen die Streichung von „effective“, da die Terminologie der Aarhus 
Konvention hier angebracht sei; dies wurde von der EK unterstützt; 
 
 

 Art. 15 und neuer Erwägungsgrund Nr. 11a (UmwelthaftungsRL): keine Einwände 
der MS: 

 Art. 20 Abs. 2 (Berichterstattung): 
D zeigte sich verwundert über die Streichung der öffentlichen Verfügbarmachung; 
EK: bei Seveso II gab es ein schwaches Berichtssystem und Zusammenfassungen 
auf der Homepage und diese wurden nicht dem EP oder Rat übermittelt; nunmehr 
sollte jedoch eine Berichtsübermittlung nur nach Art. 27 erfolgen und es sollte nur 
ein Verfahren zur Anwendung gelangen. 
 
 

 Art. 21 (Vertraulichkeit): 
NL befürwortete ÄA 105 im Sinne einer allgemeinen Regelung (Verweis auf den 
gesamten 4 der UmweltinformationsRL). Der JDR verwies zu den 
Ausnahmebestimmungen auf den bestehenden Artikel in Seveso II (Art. 13 Abs. 4) 
und die dort explizit genannten Ausnahmegründe. Abs. 3 des Präs.-Vorschlags 
beziehe sich auf die Möglichkeiten des Betreibers. Die Präs. erklärte, einen 
Kompromiss mit NL vor dem AStV finden zu wollen. 
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 Art. 22 (access to justice): 
D, GB, I und NL weiterhin für eine Streichung des Art. 22; NL, GB, BG und I zeigten 
sich aber flexibel gegenüber einem allgemeinen Text bzw. einem Verweis auf die 
Aarhus Konvention. 
 
Ö wiederholte seine Position, dass sich Art. 22b) nur auf die Fälle von Art. 14 Abs. 
1b) beziehen solle; die EK dagegen, da dies eine Diskriminierung der alten und 
neuen Projekte bedeute. 
 
PL zeigte sich einverstanden mit dem Präs.-Vorschlag. 
 
RO lediglich Bedenken zu a) und zu Art. 13, nur für einen Verweis auf die Abs. 1 
und 2, da grenzüberschreitende Fälle nicht von der UmweltinformationsRL 
abgedeckt sind. 
 
IRL kündigte auch sprachliche Änderungen zu Abs. a) an. 
 
I zu b): der Textteil zu Verwaltungsverfahren („administrative review“) sollte 
aufgenommen werden (so auch SP und SLO), die Präs. erwog Abs. 3 des 
ursprünglichen EK-Vorschlags aufzunehmen. 
 
SP befürworteten den Text der Präs. als Kompromiss gegenüber dem EP. BG und 
SK befürworteten nur einen Text im Einklang mit der Aarhus Konvention. 
 
JDR: durch den Verweis auf das einzelstaatliche Recht sind auch die 
Bestimmungen der Aarhus Konvention impliziert; der JDR sprach sich gegen einen 
nur allgemeinen Verweis aus. 
 
Die Präs. schlussfolgerte, eine kürzere Fassung des Artikels für den AStV 
vorzuschlagen. Die EK äußerte sich positiv, dass sich der Rat sich in Richtung eines 
Kompromisses im 3. Trilog bewege. Die EK meinte, dass der Zugang zu Gerichten 
sich nun nur mehr auf bestimmte Projekte beziehe und nicht mehr auf Notfallpläne 
Anwendung finde. Abs. 4 (injunctive relief) sei auch weggefallen; im Sinne eines 
Kompromisses könnten diese Änderungen akzeptiert werden, jedoch sollten die 
Verfahrensaspekte gewahrt werden; möglich wäre auch ein Verweis nur auf die 
UmweltinformationsRL und auf die ÖB-RL bzw. die IEU-RL; 
 
 

 Art. 23 (Änderung der Anhänge durch delegierte Rechtsakte): 
BG erklärte Schwierigkeiten v.a. mit der Einbeziehung von Anhang VI zu haben und 
verwies auf seinen Vorschlag dazu (5559/12 ADD1), der von GB, M, RO, I und D 
unterstützt wurde; D: jedoch sollte der Verweis „in any direct changes to the scope 
of the Directive“) gestrichen werden (so auch SP). BG zeigte sich einverstanden mit 
der Ergänzung von D. EK: ernsthafter Vorbehalt, da dies Standardformulierungen 
ändern könnte. Der JDR teilte die Bedenken der EK, da die Änderung der 
technischen Details in der RL limitiert ist. 
 
Die Präs. erklärte, auf diese Frage noch einmal zurückzukommen. 
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 Review-Klausel (Art. 27a): 
Die Präs. fragte die MS nach der Vorgangsweise in den Triloggesprächen und gab 
zu bedenken, dass, wenn eine spezifische Review-Klausel von Seiten des Rates 
aktiv vorgebracht wird, das EP dafür seine detaillierten Änderungswünsche 
vorbringen werde. 
 
D, BG, P und die EK sprachen sich gegen eine spezifische Review-Klausel und eine 
Anführung der umweltgefährdenden Stoffe aus. 
 
GB unterstütze grundsätzlich den Ö-Vorschlag und befürwortete wie Ö auch die 
vorgeschlagene Vorgehensweise der Präs.; F und B unterstützen eine spezifische 
Review-Klausel und den Ansatz der Präs. B unterstützte auch die Einbeziehung von 
Art. 4, was von der EK befürwortet wurde. 
 
Die Präs. erklärte, den Vorschlag für eine spezifische Review-Klausel im 
Hintergrund zu behalten und ersuchte die MS um Rückmeldung, welche Elemente 
des EP-ÄA 113 befürwortet werden können. 

 
 
 Art. 28 (Inkrafttreten): 

BG fragte zu Schwerölen den JDR, wie diese Bestimmung praktisch umgesetzt 
werden soll. GB unterstützte dies, da man sich politisch darauf verständigt habe, 
dass das frühere Inkrafttreten in Abs. 1a bereits für Seveso II gelten soll. 

 
 
Zu Anhang I: 
 
 ÄA 115 (Aufnahme von Natriumhypochlorit): 

P verwies auf seinen Vorschlag (5559/12 ADD2). D und die EK gegen eine 
Abschwächung der Regelung in Bezug auf diesen Stoff, da es einige Unfälle mit 
dieser Substanz gegeben habe. 
 
BG, P, SP, GB, M und CZ unterstützten den P-Vorschlag und nicht den Vorschlag 
der Präs.. Ö zeigte sich einverstanden sowohl mit dem Vorschlag der Präs. als auch 
dem P-Vorschlag. Auf Nachfrage der Präs. erklärten sich auch GR, NL, RO und I mit 
dem P-Vorschlag einverstanden. 
 
Die EK unterstützte die Berechnungsregelung des P-Vorschlags als in Einklang mit 
dem Markt und meinte, dies noch prüfen zu wollen; die 1 % Schwelle ist sinnvoll, 
aber bei Mischungen wird nach der CLP-VO der Grad der Gefährlichkeit multipliziert, 
daher sollte der M-Faktor mitberücksichtigt und ergänzt werden. 
 
Die Präs. erklärte, den P Vorschlag entsprechend den Vorschlägen der EK 
aufnehmen zu wollen. 
 
 

 Upgegradetes Biogas (S. 136): 
F, I, GB und PL: PV, da die Definition von Biogas und auch die anwendbaren 
Standards unklar sind; NL teilte diese Bedenken, ein Verweis auf standardisierte 
Normen sei nicht notwendig ist, wenn für Biogas die gleichen Anforderungen wie für 
Erdgas festgehalten werden. NL für eine FN in Bezug auf eine 1 % Schwelle (dh 
dieselbe Ergänzung wie für Natriumhypochlorit). 
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D: keine grundsätzlichen Bedenken zum S-Vorschlag, jedoch sollten technische 
Details geklärt werden, Begriff „upgraded“ ist unklar, es kann nur einspeisefähiges 
Biogas gemeint sein. 
 
S: die Nr. 18 von Anhang I Teil 2 ist der richtige Ort für die Regelung; zur Definition 
gehe es um Gleichstellung (in den Eigenschaften) wie bei Erdgas; zu den 
anwendbaren Standards meinte S, dass es dafür in S Normen gibt, den Vorschlag 
zur 1 % Schwelle kann unterstützt werden. 
 
EK: für einen Verweis auf die Gleichstellung und meinte, dass Standards genormt 
seien, da CEN daran bereits arbeite; die Formulierung sollte aber klare sein, um kein 
Schlupfloch zu schaffen. 
 
Die Präs. schlussfolgerte, dass es positive Reaktionen zum S-Vorschlag gebe und 
die Formulierung aber noch überarbeitet werden müsse. 
 
 

 Anhang II und III und Erwägungsgrund Nr. 14a – BAT: 
Einzig die EK für einen allgemeinen Verweis auf „best available techniques“. 
 
 

 Änderungen in Anhang II (S. 142): 
Präs.: Punkt 5 c) soll erst zuletzt gegenüber dem EP angeboten werden; EK: der 
Vorschlag des EP wird nicht befürwortet und auch nicht der Präs.-Vorschlag zu c). 
 
 

 Anhang III: 
P verwies auf seinen schriftlichen Vorschlag, womit sich die Präs., die EK und auch 
SLO, BG einverstanden zeigten. 
 
 

 Anhang V: 
CZ meinte zu Pt. 4, dass „main“ gestrichen werden soll. Die Präs. erklärte, dass es 
dazu bereits eine Einigung im AStV gegeben hat. 
 
Die EK meinte zu Pt. 7, dass die Bestimmungen zu Inspektionen wichtig sind, dies 
sollte auch lower-tier Betriebe betreffen und in Teil 1 verschoben werden sollte. Dies 
wird von der EK im AStV und im Trilog wieder aufgegriffen werden. 
 
 

 Erwägungsgrund Nr. 9 zur Selbst-Klassifizierung: 
P verwies auf seinen schriftlichen Vorschlag. IRL schlug „the Commission will work 
together with MS to resolve the issue of self-classification…“ vor, womit sich GB und 
P einverstanden zeigten. EK: ein Erwägungsgrund kann keine Verpflichtung 
schaffen, die Formulierung sollte daher angepasst werden; die EK verwies dazu auf 
einen eigenen Erwägungsgrund zur Zusammenarbeit. IRL schlug daraufhin „should 
work ... with a view to resolving…“ vor. 
 
Die Präs. meinte, dass ein geeigneter Wortlaut gefunden werden solle. 
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Zum Non-Paper der Präs. zu Anhang I (DS 1040/12): 
 
Die Präs. erklärte, dies insbesondere in der RAG-Sitzung am 20. 2. besprechen zu 
wollen und ersuchte die MS um Bemerkungen bis zum 8. 2. Die Präs. ersuchte insb. die 
MS, die den Vorschlag unter PL-Präs. ablehnten, sich zu Wort zu melden bzw. ersuchte 
um eine allgemeine Rückmeldung. 
 
D: PV; der Vorschlag könnte eine mögliche Alternative darstellen; es bedarf jedoch 
noch Zeit, dies eingehend zu bewerten. 
 
I unterstützte den Vorschlag der Präs. als in die richtige Richtung gehend. Dieser sollte 
aber erst dem EP im 3. Trilog angeboten werden, was von der Präs. bestätigt wurde. 
 
NL äußerte Bedenken, da die Identifizierung der Stoffe willkürlich sei und die 
Systematik der Einteilung nicht der Systematik der RL entspreche, dieser Vorschlag sei 
kompliziert, NL wäre dann eher bereit, den inhalativen Expositionsweg zu akzeptieren. 
 
GB befürwortete den Vorschlag als in die richtige Richtung gehend. 
 
F wiederholte seine Ausgangsposition (eigentlich für den EK-Vorschlag) und erklärte, 
dass es Hauptziel sei, eine Einigung in erster Lesung zu finden; derzeit wird die Liste 
geprüft,; F trete für weniger Stoffe und geringere Schwellenwerte ein; dies wurde von 
SP, IRL, S und B unterstützt. 
 
BG erklärte, flexibel zu sein, nicht jedoch den EK-Vorschlag akzeptieren zu können; BG 
sei nicht einverstanden mit dem Vorgehen der Präs., jedoch im Sinne eines 
Kompromisses kann dies akzeptiert werden. 
 
PL unterstützte den Kompromissvorschlag der Präs. als positiv, jedoch sollte 
Anmerkung Nr. 19 gestrichen werden. SK, GR: positiver PV zum 
Kompromissvorschlag; 
 
P unterstützte die Bemühungen der Präs., da eine Einigung in erster Lesung wichtig sei. 
Anmerkung 19 ist aber problematisch und dies könnte in der Anwendung (zB für 
Methanol) schwierig werden; dies wurde von SP, S, H und B geteilt. 
 
FIN fragte nach der Änderung der Anzahl der Betriebe durch den Präs.-Vorschlag. 
 
IRL äußerte Bedenken zu Substanz Nr. 4 und 8 und äußerte auch Vorbehalte zu 
Anmerkung Nr. 19. 
 
Die EK äußerte sich positiv zu den Kompromissüberlegungen, jedoch werde auch der 
dermale Expositionsweg von der EK im AStV angesprochen werden. Die Liste der 
Stoffe ist lang und es nicht verständlich, warum diese ausgewählt wurden. Nr. 6, 7 und 
8 sind stark toxisch, daher würden nähere Erläuterungen dazu befürwortet werden; 
auch gebe es Bedenken zu FN 19, da dies zu Schlupflöchern führen könnte, diese 
sollte umformuliert werden, um nicht in Widerspruch zu den Anhängen zu stehen. 
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