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c) stellt in geeigneter Form Informationen über die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben

oder die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umwelt

durch alle Ebenen der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung.

(8) Jede Vertragspartei entwickelt Strukturen, um sicherzustellen, daß der Öffentlichkeit

ausreichende Produktinformationen zur Verfügung gestellt werden, welche die Verbraucher in die

Lage versetzen, eine sachkundige, am Umweltschutz orientierte Auswahl zu treffen.

(9) Jede Vertragspartei ergreift Maßnahmen, um schrittweise und gegebenenfalls unter

Berücksichtigung internationaler Entwicklungen ein zusammenhängendes, landesweites System

von Verzeichnissen oder Registern zur Erfassung der Umweltverschmutzung in Form einer

strukturierten, computergestützten und öffentlich zugänglichen Datenbank aufzubauen; diese

Datenbank wird anhand von standardisierten Berichten erstellt. Ein derartiges System kann

Einträge, Freisetzungen und Übertragungen bestimmter Stoff- und Produktgruppen, einschließlich

Wasser, Energie und Ressourcenverbrauch, aus bestimmten Tätigkeitsbereichen in

Umweltmedien sowie in Behandlungs- und Entsorgungsstätten am Standort und außerhalb des

Standorts umfassen.

(10) Dieser Artikel läßt das Recht der Vertragsparteien unberührt, die Bekanntgabe bestimmter

Informationen über die Umwelt nach Artikel 4 Absätze 3 und 4 abzulehnen.

Artikel 6

Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungen über bestimmte Tätigkeiten

(1) Jede Vertragspartei
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a) wendet diesen Artikel bei Entscheidungen darüber an, ob die in Anhang I aufge-

führten geplanten Tätigkeiten zugelassen werden;

b) wendet diesen Artikel in Übereinstimmung mit ihrem innerstaatlichen Recht auch bei

Entscheidungen über nicht in Anhang I aufgeführte geplante Tätigkeiten an, die eine

erhebliche Auswirkung auf die Umwelt haben können. Zu diesem Zweck bestimmen

die Vertragsparteien, ob dieser Artikel Anwendung auf eine derartige geplante

Tätigkeit findet;

c) kann - auf der Grundlage einer Einzelfallbetrachtung, sofern eine solche nach in-

nerstaatlichem Recht vorgesehen ist - entscheiden, diesen Artikel nicht auf geplante

Tätigkeiten anzuwenden, die Zwecken der Landesverteidigung dienen, wenn diese

Vertragspartei der Auffassung ist, daß sich eine derartige Anwendung negativ auf

diese Zwecke auswirken würde.

(2) Die betroffene Öffentlichkeit wird im Rahmen umweltbezogener Entscheidungsverfahren je

nach Zweckmäßigkeit durch öffentliche Bekanntmachung oder Einzelnen gegenüber in

sachgerechter, rechtzeitiger und effektiver Weise frühzeitig unter anderem über folgendes

informiert:

a) die geplante Tätigkeit und den Antrag, über den eine Entscheidung gefällt wird;

b) die Art möglicher Entscheidungen oder den Entscheidungsentwurf;

c) die für die Entscheidung zuständige Behörde;

d) das vorgesehene Verfahren, einschließlich der folgenden Informationen, falls und

sobald diese zur Verfügung gestellt werden können:
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i) Beginn des Verfahrens;

ii) Möglichkeiten der Öffentlichkeit, sich zu beteiligen;

iii) Zeit und Ort vorgesehener öffentlicher Anhörungen;

iv) Angabe der Behörde, von der relevante Informationen zu erhalten sind, und

des Ortes, an dem die Öffentlichkeit Einsicht in die relevanten Informationen

nehmen kann;

v) Angabe der zuständigen Behörde oder der sonstigen amtlichen Stelle, bei der

Stellungnahmen oder Fragen eingereicht werden können, sowie der dafür

vorgesehenen Fristen und

vi) Angaben darüber, welche für die geplante Tätigkeit relevanten Informationen

über die Umwelt verfügbar sind;

e) die Tatsache, daß die Tätigkeit einem nationalen oder grenzüberschreitenden

Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt.

(3) Die Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung sehen jeweils einen angemessenen zeitlichen

Rahmen für die verschiedenen Phasen vor, damit ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um die

Öffentlichkeit nach Absatz 2 zu informieren, und damit der Öffentlichkeit ausreichend Zeit zur

effektiven Vorbereitung und Beteiligung während des umweltbezogenen Entscheidungsverfahrens

gegeben wird.

(4) Jede Vertragspartei sorgt für eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zu einem Zeitpunkt,

zu dem alle Optionen noch offen sind und eine effektive Öffentlichkeitsbeteiligung stattfinden kann.
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(5) Jede Vertragspartei sollte, soweit angemessen, künftige Antragsteller dazu ermutigen, die

betroffene Öffentlichkeit zu ermitteln, Gespräche aufzunehmen und über den Zweck ihres Antrags

zu informieren, bevor der Antrag auf Genehmigung gestellt wird.

(6) Jede Vertragspartei verpflichtet die zuständigen Behörden, der betroffenen Öffentlichkeit -

auf Antrag, sofern innerstaatliches Recht dies vorschreibt - gebührenfrei und sobald verfügbar

Zugang zu allen Informationen zu deren Einsichtnahme zu gewähren, die für die in diesem Artikel

genannten Entscheidungsverfahren relevant sind und zum Zeitpunkt des Verfahrens zur

Öffentlichkeitsbeteiligung zur Verfügung stehen; das Recht der Vertragsparteien, die Bekanntgabe

bestimmter Informationen nach Artikel 4 Absätze 3 und 4 abzulehnen, bleibt hiervon unberührt.

Zu den relevanten Informationen gehören zumindest und unbeschadet des Artikels 4

a) eine Beschreibung des Standorts sowie der physikalischen und technischen

Merkmale der geplanten Tätigkeit, einschließlich einer Schätzung der erwarteten

Rückstände und Emissionen;

b) eine Beschreibung der erheblichen Auswirkungen der geplanten Tätigkeit auf die

Umwelt;

c) eine Beschreibung der zur Vermeidung und/oder Verringerung der Auswirkungen,

einschließlich der Emissionen, vorgesehenen Maßnahmen;

d) eine nichttechnische Zusammenfassung der genannten Informationen;

e) ein Überblick über die wichtigsten vom Antragsteller geprüften Alternativen und

f) in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften die wichtigsten

Berichte und Empfehlungen, die an die Behörde zu dem Zeitpunkt gerichtet wurden,

zu dem die betroffene Öffentlichkeit nach Absatz 2 informiert wird.
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(7) In Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, alle von

ihr für die geplante Tätigkeit als relevant erachteten Stellungnahmen, Informationen, Analysen

oder Meinungen in Schriftform vorzulegen oder gegebenenfalls während einer öffentlichen

Anhörung oder Untersuchung mit dem Antragsteller vorzutragen.

(8) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der

Entscheidung angemessen berücksichtigt wird.

(9) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß die Öffentlichkeit, sobald die Behörde die Ent-

scheidung gefällt hat, unverzüglich und im Einklang mit den hierfür passenden Verfahren über die

Entscheidung informiert wird. Jede Vertragspartei macht der Öffentlichkeit den Wortlaut der

Entscheidung sowie die Gründe und Erwägungen zugänglich, auf die sich diese Entscheidung

stützt.

(10) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß bei einer durch eine Behörde vorgenommenen

Überprüfung oder Aktualisierung der Betriebsbedingungen für eine in Absatz 1 genannte Tätigkeit

die Absätze 2 bis 9 sinngemäß und soweit dies angemessen ist Anwendung finden.

(11) Jede Vertragspartei wendet nach ihrem innerstaatlichen Recht im machbaren und an-

gemessenen Umfang Bestimmungen dieses Artikels bei Entscheidungen darüber an, ob eine

absichtliche Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen in die Umwelt genehmigt wird.


