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Achtes Umweltaktionsprogramm der Union 
Das Umweltaktionsprogramm (UAP) bietet einen Rahmen für die allgemeine Entwicklung der Umweltpolitik der 
EU und dient als Orientierung für die Politikgestaltung, indem Prioritäten bestimmt und langfristige Visionen 
und Ziele festgelegt werden. Im Oktober 2020 nahm die Kommission einen Vorschlag für einen Beschluss über 
ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der EU für die Zeit bis 2030 an, das auf das siebte UAP, das Ende 2020 
ausgelaufen ist, folgen soll. Das Europäische Parlament wird voraussichtlich auf der Plenartagung im Juli 2021 
über den Vorschlag abstimmen und seinen Standpunkt für die Trilogverhandlungen festlegen. 

Hintergrund 
Aus dem Bericht über den Zustand der Umwelt der Europäischen Umweltagentur geht hervor, dass die EU 
dringenden und beispiellosen ökologischen Herausforderungen gegenübersteht und ihre Ziele für 2030 
und die langfristige Vision, „gut innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten zu leben“, nicht 
verwirklichen wird, wenn sie in den nächsten zehn Jahren nicht stärker und schneller gegen den Verlust an 
biologischer Vielfalt, die Folgen des Klimawandels und den übermäßigen Verbrauch natürlicher Ressourcen 
vorgeht. 

Vorschlag der Kommission 
Dem Vorschlag zufolge wird die Vision für 2050, „gut innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten 
zu leben“, im achten UAP beibehalten, während angestrebt wird, den Übergang der EU zu einer 
klimaneutralen, ressourceneffizienten, sauberen und regenerativen Wirtschaft zu beschleunigen. Das 
Programm baut auf den Umwelt- und Klimazielen des europäischen Grünen Deals auf und bietet einen 
günstigen Rahmen für ihre Verwirklichung. Der Vorschlag enthält sechs prioritäre thematische Ziele für die 
Bereiche Klimaneutralität, Anpassung und Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimaänderungen, 
Kreislaufwirtschaft und regeneratives Wachstum, Null-Schadstoff-Ziel für die Umwelt, Schutz und 
Wiederherstellung der biologischen Vielfalt sowie Verringerung der Belastungen im Zusammenhang mit 
Produktion und Verbrauch. Die Kommission schlägt eine entschlossenere Umsetzung und ein verbessertes 
Überwachungs- und Prüfverfahren vor. Eine entscheidende Initiative ist ein neuer Überwachungsrahmen 
zur Messung der Fortschritte der EU und der Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung der Ziele des UAP. 
Dieser umfasst insbesondere eine Reihe von Schlüsselindikatoren im Zusammenhang mit dem Zustand der 
Umwelt, den wichtigsten Belastungen und der Wirksamkeit der Reaktion. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 15. Juni 2021 nahm der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit seinen Bericht über den Vorschlag an. Darin wird darauf hingewiesen, dass die 
prioritären Ziele bis spätestens 2030 verwirklicht sein sollten, und das neue Programm wird gestärkt, um es 
zu einem Governance-Instrument zu machen, an dem sich die Umweltpolitik der EU über den Grünen Deal 
hinaus orientiert. Die Voraussetzungen für die Verwirklichung der Ziele des UAP werden erweitert, etwa 
durch die Förderung des Ansatzes „Nachhaltigkeit geht vor“, und es werden konkrete Maßnahmen 
aufgeführt, um diese Voraussetzungen zu erreichen. Die Bedeutung des UAP für den Erhalt und die 
Verbesserung des Naturkapitals der EU und für den Schutz der Gesundheit und des Wohlergehens der 
Menschen wird betont. Außerdem wird hervorgehoben, dass die Union eine Ökonomie des Wohlergehens 
benötigt, bei der Wohlstand und sozialer Fortschritt mit einer gesunden Umwelt verknüpft werden. Mit 
dem achten UAP sollte die Verwirklichung dieses systemischen Wandels ermöglicht werden, sichergestellt 
werden, dass bei dem umwelt- und klimapolitischen Wandel niemand zurückgelassen wird, und zum 
Abbau von Ungleichheiten beigetragen werden. Mit dem Bericht des Ausschusses wird das Ziel verfolgt, 
die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die biologische Vielfalt und die sozialen Ziele in das Verfahren des 
Europäischen Semesters aufzunehmen. Außerdem wird gefordert, dass sämtliche Subventionen für fossile 
Brennstoffe bis 2025 schrittweise abgeschafft werden und alle anderen umweltschädlichen Subventionen 
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bis 2027. Die Kommission sollte bis Ende 2021 ein einheitliches Scoreboard, das auch Leitindikatoren 
umfasst, vorlegen und bis zum 30. Juni 2023 eine Reihe von Indikatoren „jenseits des BIP“ entwickeln. Die 
Überwachung sollte jährlich erfolgen, und bei der Bewertung sollten die Kohärenz der EU-Strategien mit 
den Zielen des UAP sowie die Kosten von Maßnahmen und von Untätigkeit berücksichtigt werden. 
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