
 

 

Dezember 2016 

 

 

Lastenteilung: Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen durch die Mitgliedstaaten im 

Zeitraum 2021–2030 
 

Folgenabschätzung (SWD(2016) 247, SWD(2016) 248 (Zusammenfassung)) zum Vorschlag der Kommission für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021–2030 zwecks Schaffung einer krisenfesten Energieunion 

und Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System für die Überwachung von 

Treibhausgasemissionen sowie für die Berichterstattung über diese Emissionen und über andere klimaschutzrelevante 

Informationen (COM (2016) 482) 

 

Hintergrund 

Mit dieser Stellungnahme soll eine erste Einschätzung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) 

der Kommission zu dem oben genannten Vorschlag abgegeben werden, der am 20. Juli 2016 eingereicht und an 

den Ausschuss des Europäischen Parlaments für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit weitergeleitet wurde. Die vorgeschlagene Verordnung soll bewirken, dass die nicht unter 

das Emissionshandelssystem (EHS) der EU fallenden Sektoren, z. B. Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft, ihre 

Treibhausgasemissionen bis 2030 um 30 % gegenüber dem Stand von 2005 verringern. 

 

Der Vorschlag gehört zu den Initiativen im Rahmen der politischen Priorität „Energieunion und Klimaschutz“ der 

Kommission Juncker. Durch die vorgeschlagene Lastenteilungsverordnung (LTV) soll dazu beigetragen werden, die 

vom Europäischen Rat im Oktober 2014 (Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von 2014) formulierten Ziele 

umzusetzen und die Verpflichtungen der EU aus dem Übereinkommen von Paris vom 12. Dezember 2015 zu 

erfüllen. Durch die vorgeschlagene Verordnung wird die Monitoring-Verordnung1 geändert und die 

Lastenteilungsentscheidung (LTE),2 die Ende 2020 ausläuft,3 ersetzt.  

 

  

                                                           
1 Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über ein System für die 
Überwachung von Treibhausgasemissionen sowie für die Berichterstattung über diese Emissionen und über andere 
klimaschutzrelevante Informationen auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union und zur Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 280/2004/EG.  
2 Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die Anstrengungen der 
Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der Verpflichtungen der Gemeinschaft zur 
Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020. 
3 Weitere Informationen: Erbach, Gregor: Effort sharing regulation, 2021-2030 Limiting Member States' carbon emissions, EU 
Legislation in Progress, EPRS, September 2016. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-247-EN-F1-1-ANNEX-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-247-EN-F1-1-ANNEX-1.PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/145377.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI(2016)589799_EN.pdf


 

Problemstellung 

In der Folgenabschätzung wird als allgemeines Problem festgehalten, dass bei Fortschreibung der aktuellen Politik 

und Umsetzung der derzeitigen Zielvorgaben bis 2020 die Treibhausgasemissionen in den unter die 

Lastenteilungsentscheidung fallenden Sektoren bis 2030 voraussichtlich nicht so weit sinken, dass der Beitrag der 

EU zum Klimaschutzziel gemäß dem Übereinkommen von Paris erfüllt werden kann (vgl. FA, S. 16). Laut dem EU-

Referenzszenario von 20164 werden die Emissionen, für die die Lastenteilungsentscheidung gilt, 2030 um ca. 24 % 

niedriger sein als 2005 und damit gegenüber dem Reduktionsziel von 30 % eine Abweichung von sechs 

Prozentpunkten aufweisen. Das spezifische Problem besteht laut der Folgenabschätzung darin, die Umsetzung der 

Lastenteilungsentscheidung künftig so zu gestalten, dass 1) Fairness, 2) Kostenwirksamkeit und 3) allgemeine 

Umweltintegrität sichergestellt werden (vgl. FA, S. 19). In diesem Zusammenhang verweist die Kommission auf die 

Folgenabschätzung zum Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030, in der dargelegt wurde, dass es zu 

erheblichen Unterschieden bei den nationalen wirtschaftlichen Lasten führen würde und einkommensschwächere 

Mitgliedstaaten relativ gesehen (durchschnittlich) höhere Lasten und Kosten pro BIP-Einheit zu tragen hätten, 

wenn Kostenwirksamkeit als einziges Kriterium für die Lastenteilung angewendet würde. In seinen 

Schlussfolgerungen vom Oktober 2014 bekräftigt der Europäische Rat, dass sowohl dem Grundsatz der Fairness 

als auch dem der Kostenwirksamkeit Rechnung getragen werden müsse (vgl. FA, S. 19). 

 

Ziele des Legislativvorschlags 

Das allgemeine Ziel des Kommissionsvorschlags besteht darin, dazu beizutragen, das Klimaschutzziel des 

Übereinkommens von Paris zu verwirklichen und in diesem Sinne den Anstieg der globalen 

Durchschnittstemperatur auf deutlich weniger als 2 °C im Vergleich zu vorindustriellen Werten einzudämmen, um 

die Gefahren und Folgen des Klimawandels signifikant zu reduzieren (vgl. FA, S. 23). 

 

Das spezifische politische Ziel ist eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen in den Nicht-EHS-Sektoren um 

30 % gegenüber 2005. Dabei ist Folgendes sicherzustellen: 1) Fairness, d. h. Berücksichtigung der Unterschiede in 

der Wirtschaftskraft der Mitgliedstaaten; 2) Kostenwirksamkeit, wobei unterschiedliche Voraussetzungen bei den 

kostengünstig zu erreichenden Klimaschutzpotenzialen der Mitgliedstaaten berücksichtigt , Berechenbarkeit und 

Sicherheit für Mitgliedstaaten und Investoren sichergestellt und zusätzliche Flexibilitätsmöglichkeiten vorgesehen 

werden müssen; 3) Umweltintegrität durch Förderung zeitnaher und hinreichender Maßnahmen zur 

Verwirklichung des THG-Reduktionsziels der EU für 2030 (vgl. FA, S. 24).  

 

Umfang der erwogenen Optionen 

In Abschnitt 4 der Folgenabschätzung („What are the various options to achieve the objectives?“ - Welche 

Optionen gibt es, die Ziele zu erreichen?) werden die politischen Optionen mit Blick auf die Verwirklichung der 

sechs operationellen Ziele dargelegt.5 Dies ist insofern bemerkenswert, als operationelle Ziele normalerweise erst 

dann formuliert werden, wenn die am besten geeignete Option ermittelt wurde.6 Es wird hervorgehoben, dass die 

EU ihr THG-Reduktionsziel von 30 % in den Nicht-EHS-Sektoren nicht erreichen kann, wenn nach 2020 keine 

zusätzlichen politischen Strategien auf den Weg gebracht werden (vgl. FA, S. 25). Mit Verweis auf die 

Schlussfolgerungen des Rates von 2014 wird in der Folgenabschätzung festgehalten, dass es nicht darum gehe, zu 

bewerten, ob eine Senkung der Treibhausgasemissionen um 30 % in den Nicht-EHS-Sektoren notwendig sei oder 

nicht, sondern darum, welche Optionen für die Zielsetzungen der einzelnen Mitgliedstaaten bestünden und 

welche Flexibilitätsmöglichkeiten für die Erreichung dieser Ziele in Anspruch genommen werden könnten, wenn 

die derzeitige Lastenteilungsentscheidung beibehalten würde (vgl. FA, S. 25). 

                                                           
4 Das EU-Referenzszenario von 2016 enthält eine Prognose der Entwicklungen in den Mitgliedstaaten in den Bereichen Energie, 
Verkehr und Treibhausgasemissionen bis 2050, siehe Europäische Kommission, EU Reference Scenario 2016 - Energy, Transport and 
GHG Emissions - Trends to 2050. Generaldirektion für Energie, Generaldirektion für Klimapolitik und Generaldirektion für Mobilität 
und Verkehr, Juli 2016.  
5 Siehe Abbildung 5 zur Interventionslogik der Folgenabschätzung, vgl. FA S. 27.  
6 Siehe Tool 13 der „Toolbox für bessere Rechtsetzung“ (Better Regulation Toolbox). 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2014/swd_2014_0015_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/145377.pdf


 

1.) Politische Optionen für die Festsetzung nationaler Ziele für 2030 (vgl. FA, S. 28) 

 Basisoption T1: Festsetzung von Zielen für alle Mitgliedstaaten nach Maßgabe des Pro-Kopf-BIP 

Bei dieser Basisoption würde gemäß den Grundsätzen der aktuell geltenden Lastenteilungsentscheidung 

das Ziel für 2030 nach dem Pro-Kopf-BIP festgelegt, allerdings mit einer zusätzlichen EU-weiten Senkung 

der Treibhausgasemissionen um ca. 20 % für alle Mitgliedstaaten gegenüber den für 2020 vorgegebenen 

Zielen, sodass die Reduktionsziele der Mitgliedstaaten 0–40 % gemessen am Stand von 2005 betragen 

würden. 

 Optionen T2–T4: Zielanpassungen für Gruppen von Mitgliedstaaten mit hohem Einkommensniveau 

Laut der Folgenabschätzung müsste bewertet werden, welche der einkommensstärkeren Mitgliedstaaten 

hinsichtlich der Kostenwirksamkeit stärkere Nachteile hätten als andere, wenn die Ziele allein nach 

Maßgabe des Pro-Kopf-BIP festgesetzt würden. Anhand dieser Ergebnisse sollte dann eine 

gruppenbezogene Anpassung der Ziele erfolgen. Die Gruppierung der einkommensstarken 

Mitgliedstaaten sollte über verschiedene Szenarien hinweg stabil sein, damit die Festsetzung der Ziele 

nicht an spezifischen Berechnungsergebnissen ausgerichtet wird. Zwei Optionen werden bewertet, eine 

davon mit geringen Anpassungen (T2) und eine mit weitreichenden Anpassungen in dieser Gruppe (T3). 

Darüber hinaus wird eine weitere Option (T4) vorgestellt, bei der sich die Ziele für 2030 in Mitgliedstaaten 

mit hohem Einkommensniveau zu 50 % nach dem Pro-Kopf-BIP und zu 50 % nach der voraussichtlichen 

Kostenwirksamkeit der Emissionssenkungen richten.  

 

2.) Politische Optionen für die Festsetzung des Ausgangspunktes der Zielkurven (vgl. FA, S. 28–29) 

In der Folgenabschätzung wird festgehalten, dass die in der Lastenteilungsentscheidung vorgesehene Methode 

zur Festsetzung der Ziele entsprechend den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates fortgeführt werden sollte. 

Somit müsste auch eine lineare Zielkurve bis 2030 festgelegt werden. Die Kommission weist darauf hin, dass eine 

Fortsetzung der differenzierten Basisoption (bei der unterschiedliche Ausgangspunkte festgesetzt werden, je 

nachdem, ob ein Mitgliedstaat seine Emissionen im Vergleich zu 2005 noch steigern darf oder nicht) nicht mehr 

zweckmäßig ist. In der Folgenabschätzung wird daher betont, dass alle Mitgliedstaaten den Ausgangspunkt für die 

Zielkurve des Zeitraums 2020–2030 auf dieselbe Weise festlegen sollten. Unterschiedliche Optionen werden dazu 

nicht vorgestellt (diese werden später, in Abschnitt 5.2, erörtert), sondern es wird lediglich angeregt, als 

Ausgangspunkt die für das Jahr 2020 aktuellsten verfügbaren Emissionsdaten zu verwenden, d. h. die des 

Zeitraums 2016–2018. Auf vielfachen Wunsch von Interessengruppen und Mitgliedstaaten enthält Abschnitt 5.2 

eine Sensitivitätsanalyse zu alternativen Ansätzen. 

 

3.) Politische Optionen für eine einmalige Flexibilitätsmöglichkeit zwischen EHS- und Nicht-EHS-Sektoren 

(vgl. FA, S. 29–30) 

 Basisoption O1: Keine Flexibilität zwischen Sektoren, die unter das Emissionshandelssystem fallen, und 

solchen, die unter die Lastenteilungsverordnung fallen  

 Option O2: Bestimmte in Betracht kommende Mitgliedstaaten können eine geringe Anzahl Zertifikate für 

eine einmalige Flexibilitätsmöglichkeit in Anspruch nehmen.  

 Option O3: Bestimmte in Betracht kommende Mitgliedstaaten können eine große Anzahl Zertifikate für 

eine einmalige Flexibilitätsmöglichkeit in Anspruch nehmen.  

 

Derzeit existiert noch keine Flexibilität, die es Mitgliedstaaten ermöglichen würde, EHS-Zertifikate für die 

Einhaltung ihrer Verpflichtungen in Nicht-EHS-Sektoren anrechnen zu lassen. Der Europäische Rat hat jedoch 

beschlossen, einen neuen, einmaligen Flexibilitätsmechanismus einzuführen, und zwar für Mitgliedstaaten, deren 

nationale Emissionsreduktionsziele deutlich sowohl über dem EU-Durchschnittsziel als auch über ihrem jeweiligen 

Potenzial für eine kostenwirksame Reduzierung liegen, sowie für Mitgliedstaaten, die im Jahr 2013 keine 

kostenlose Zuteilung von Zertifikaten für Industrieanlagen erhalten haben.7 Die betreffenden Mitgliedstaaten 

könnten dann Zertifikate, die normalerweise versteigert würden, aus ihrem EHS übertragen und für die Erfüllung 

                                                           
7 Laut Folgenabschätzung ist Malta der einzige Mitgliedstaat ist, auf den dies zutrifft. Malta weist bereits die EU-weit niedrigsten 
Emissionsmengen pro Kopf in den Nicht-EHS-Sektoren auf (vgl. FA, S. 29). 



 

ihrer Verpflichtungen nach der LTV verwenden. Laut der Folgenabschätzung betonten allerdings zahlreiche 

Interessengruppen, dass dieser einmalige Flexibilitätsmechanismus weder die Funktionsweise des EHS noch die 

Umweltintegrität von LTV und EHS beeinträchtigen dürfe. 

 

4.) Optionen zur Einbeziehung einer eingeschränkten LULUCF-Flexibilität in die Lastenteilung (vgl. FA, S. 30–31) 

 Basisoption L1: Keine Verwendung von Gutschriften aus dem LULUCF-Sektor (Landnutzung, 

Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft) zu Compliance-Zwecken  

 Option L2: Verwendung von Gutschriften aus dem LULUCF-Sektor von bis zu 280 Mio. t CO2-Äquivalenten 

zu Compliance-Zwecken  

 

Derzeit können Gutschriften, die mit dem Abbau von Treibhausgasen durch Landnutzung, 

Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft erzielt werden, nicht zugunsten der Einhaltung von LTE-

Verpflichtungen angerechnet werden. Der Europäische Rat hat sich dafür ausgesprochen, den Sektor der 

Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft in den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik der EU 

bis 2030 einzubeziehen. Eine Option8 sieht vor, LULUCF-Gutschriften aus Maßnahmen, die unter Berücksichtigung 

ordnungsgemäßer Buchführung und allgemeiner Umweltintegrität durchgeführt wurden, in einem begrenzten 

Umfang für Compliance-Zwecke im Rahmen der LTV zuzulassen, entsprechend dem geringeren 

Emissionsminderungspotenzial im Agrarsektor.  

 

5.) Politische Optionen für die Erweiterung bestehender Flexibilitätsmöglichkeiten (vgl. FA, S. 31-33) 

 Basisoption F1: Beibehaltung der aktuellen Bestimmungen der LTE ohne Änderungen 

Die Mitgliedstaaten könnten weiterhin ihre jährlichen Emissionszuteilungen innerhalb des 

Verpflichtungszeitraums umverteilen (zeitliche Flexibilität) oder überschüssige Zuteilungen untereinander 

übertragen (Flexibilität zwischen Mitgliedstaaten).  

 Option F2: Erweiterte zulässige Vorwegnahme innerhalb des Verpflichtungszeitraums  

Diese Option für zeitliche Flexibilität würde die Vorwegnahme jährlicher Emissionszuteilungen aus 

Folgejahren in größerem Maßstab gestatten. Bei der gewählten Option (einer der beiden Vorschläge wurde 

verworfen) ist vorgesehen, die erlaubte Vorwegnahme aus dem Folgejahr für den Zeitraum von 2021–2025 

auf 10 % zu erhöhen und ab 2026 wieder auf 5 % zu senken.  

 

Bei den Optionen F3, F4 und F5 geht es um eine Erweiterung der Flexibilität zwischen Mitgliedstaaten. Die 

Reihenfolge, in der sie aufgeführt sind, entspricht dem Grad ihrer Einbindung auf EU-Ebene. Sie beziehen sich 

sowohl auf Übertragungen als auch auf Alternativen in Projektform. Die Optionen schließen sich nicht gegenseitig 

aus. 

 Option F3: Zentrale Informations-Website  

Bei dieser Option würde eine zentrale Website eingerichtet werden, auf der sämtliche Angebote und Anfragen 

bezüglich der Übertragung jährlicher Emissionszuteilungen von den Mitgliedstaaten, die solche Zuteilungen 

verkaufen oder kaufen wollen, gemeldet werden müssten. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten würden dann 

Informationen wie die Anzahl der Emissionszuteilungen, den geforderten Preis und sonstige 

Übertragungsbedingungen angeben. Von den Mitgliedstaaten würde erwartet werden, dass sie eigene 

öffentliche Ausschreibungen für die Durchführung von Emissionssenkungsvorhaben oder die Investition in 

solche Vorhaben organisieren. Die zentrale Website könnte von der Kommission oder einem von der 

Kommission beauftragten Vertragspartner betrieben werden.  

 Option F4: Zentraler Marktplatz für die Übertragung jährlicher Emissionszuteilungen  

Bei dieser Option würde ein zentraler Marktplatz für die Übertragung jährlicher Emissionszuteilungen zwischen 

Mitgliedstaaten eingerichtet werden. Durch den Marktplatz würde es Mitgliedstaaten ermöglicht werden, mit 

voller Preistransparenz Emissionszuteilungen zum Verkauf anzubieten und Kaufanfragen zu stellen. Der 

                                                           
8 Diese Option geht zurück auf die Folgenabschätzung der Kommission zu Landwirtschaft sowie Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft, SWD(2016) 249, vom 20. Juli 2016. 
 



 

Marktplatz würde als Vermittlungsinstanz fungieren, die Verkäufer und Käufer zusammenführt. Mit seiner 

Verwaltung könnte eine EU-Einrichtung oder ein extern beauftragter Vertragspartner betraut werden.  

 Option F5: Obligatorische Versteigerung  

Diese Option bestünde in der zentralen Erstversteigerung zu Beginn des Verpflichtungszeitraums 2021–2030 

einer begrenzten Rücklage (z. B. 1 %) der jährlichen Emissionszuteilungen im ersten Jahr oder in den ersten 

Jahren des Zeitraums. Diese könnte mit späteren, regelmäßig stattfindenden Versteigerungen kombiniert 

werden, wobei die Mitgliedstaaten aufgefordert wären, einen bestimmten, im Anschluss an die Compliance-

Kontrollen festzulegenden Anteil aller überschüssigen Zuteilungen (d. h. alle positiven Differenzen zwischen 

ihren Zuteilungen und ihren tatsächlichen Emissionen im betreffenden Jahr) dem Versteigerungspool 

zuzuführen.  

 

In der Folgenabschätzung wird angegeben, dass die meisten Mitgliedstaaten und anderen Interessengruppen sich 

in der Konsultation der Interessenträger offen für verschiedene Lösungen in Bezug auf die politischen Optionen 

F2 bis F4 zeigten, ohne eindeutige Präferenzen zu äußern. 

 

6.) Politische Optionen für die Handhabung der Compliance (vgl. FA, S. 33-34) 

 Basisoption C1: Fortsetzung des Systems der aktuell gültigen LTE mit jährlichen Compliance-Kontrollen  

 Option C2: Compliance-Kontrollen alle zwei Jahre  

Eine zweite Option wäre, die Einhaltung der jährlichen Emissionszuteilungen nur alle zwei Jahre zu 

kontrollieren, sodass die erste Compliance-Kontrolle der für die Jahre 2021 und 2022 gemeldeten 

Emissionen erst 2024 durchgeführt würde.  

 Option C3: Compliance-Kontrollen alle fünf Jahre  

Eine dritte Option wären Compliance-Kontrollen in Fünfjahresabständen, sodass die erste Compliance-

Kontrolle der für die Jahre 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 gemeldeten Emissionen erst 2027 stattfinden 

würde. 

In der Konsultation der Interessenträger sprachen sich mehrere Mitgliedstaaten dafür aus, in den Sektoren, die 

unter die aktuelle LTE fallen, nach 2020 weniger häufig Compliance-Kontrollen durchzuführen.  

 

Die Bandbreite der Optionen erscheint in manchen Bereichen vergleichsweise begrenzt, vor allem hinsichtlich der 

Festlegung des Ausgangspunktes und der Einbeziehung von Gutschriften aus dem Landnutzungssektor (im 

Zusammenhang mit den Schlussfolgerungen des Rates von 2014). In Abschnitt 6 der Folgenabschätzung stellt die 

Kommission verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der politischen Optionen vor und bewertet diese. Folgende 

Kombinationen politischer Optionen erhalten dabei den Vorzug: Kombination 2 (T2, O2, L2), mit der die 

Kostenwirksamkeitssituation jener Länder, die voraussichtlich eine große Diskrepanz aufweisen werden, 

verbessert würde, jedoch in gemäßigter Weise, und bei der als Ausgangspunkt die durchschnittlichen Emissionen 

des Zeitraums 2016–2018 zugrunde gelegt würden (vgl. FA, S. 83, s. auch S. 84–88), sowie Kombination 5 (F1, F3, 

C3), mit der Übertragungen von Emissionszuteilungen transparenter gestaltet würden, während die Verwaltung 

der Compliance aufgrund der nur alle fünf Jahre stattfindenden Kontrollen noch einfacher und kostengünstiger 

würde. Die derzeitige 5-%-Grenze für Vorwegnahmen bliebe jedoch bestehen (vgl. FA, S. 89–90). 

 
Umfang der Folgenabschätzung 

In Abschnitt 5 der Folgenabschätzung werden die verteilungsrelevanten, wirtschaftlichen und ökologischen 

Auswirkungen der verschiedenen Optionen mit einem scheinbar ausgewogenen Ansatz bewertet. Die soziale 

Dimension wurde als nicht relevant erachtet.9 Als Hauptgegenstand der Folgenabschätzung werden die LTV und 

entsprechende verbindliche nationale Ziele und Flexibilitätsmöglichkeiten hervorgehoben (wobei die 

Beibehaltung der LTE im Zeitraum 2021–2030 mit unveränderten Grundsätzen die Politikbasis bildet). In der 

Folgenabschätzung wird betont, dass durch die Initiative Ziele für die Mitgliedstaaten gesetzt werden, die 

                                                           
9 Was die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen der für 2030 formulierten Ziele, auch auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten, sowie die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit angeht, wird auf die Folgenabschätzung von 2014 zum 
Rahmen für die Klima- und Energiepolitik der EU bis 2030 verwiesen (SWD(2014) 15, 22. Januar 2014).  



 

hauptsächlich die Sektoren Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft betreffen (vgl. FA, S. 35–36). 

Zu den politischen Optionen für die Festsetzung nationaler Ziele für 2030 wird in der Folgenabschätzung ein 

gruppenbezogener Ansatz formuliert, bei dem Mitgliedstaaten entsprechend der Diskrepanz zwischen ihren 

Prognosen für kostenwirksame Emissionssenkungen und den BIP-basierten Zielvorgaben in Gruppen eingeordnet 

werden. Die unterschiedlichen Auswirkungen werden erörtert und es wird gefolgert, dass eine Zielanpassung die 

Divergenzen zwischen einkommensstarken Mitgliedstaaten bezüglich der Diskrepanz zwischen EU-weiten 

Prognosen für kostenwirksame Emissionssenkungen und dem Ziel, das sie erreichen müssten, deutlich 

eindämmen könnte. Bei Option T2, die eine begrenzte Anpassung vorsieht, würden die einkommensstärksten 

Mitgliedstaaten zwar nach wie vor die höchsten Zielvorgaben erhalten, doch die Diskrepanzen würden für alle 

geringer werden, mit Ausnahme Luxemburgs, das hauptsächlich davon profitiert, dass die Emissionssenkungsziele 

nicht über 40 % liegen können (vgl. FA, S. 48). Darüber hinaus wird festgestellt, dass eine Zielanpassung wie die 

vorgeschlagene keine Auswirkungen auf die Umweltintegrität hätte.  

 

Als Ausgangspunkt für die Zielkurven werden in der Folgenabschätzung die durchschnittlichen Emissionswerte des 

Zeitraums 2016–2018 vorgeschlagen. Die Auswirkungen werden aufgezeigt und die Schlussfolgerung wird mit 

einer Sensitivitätsanalyse untermauert (vgl. FA, S. 49–60 und Anhang 8.8). 

 

Bezüglich der einmaligen Flexibilitätsmöglichkeit werden die Auswirkungen der Optionen sowohl für Nicht-EHS-

Sektoren als auch für EHS-Sektoren in ausgewogener Weise erläutert. Es wird darauf hingewiesen, dass die 

einmalige Übertragung theoretisch zwar die Klimaschutzkosten für bestimmte in Betracht kommende 

Mitgliedstaaten reduzieren könnte, dass sie aber auch mit vielfältigen Folgen sowohl für EHS- als auch für Nicht-

EHS-Sektoren verbunden wäre. Für Nicht-EHS-Sektoren müsse der Zugang zu der einmalige 

Flexibilitätsmöglichkeit an die Einhaltung der jährlichen Emissionszuteilungen geknüpft sein, wobei die 

potenziellen Defizite über den gesamten Zeitraum hinweg betrachtet und die Zielanpassung für 2030 

berücksichtigt werden müsste (vgl. FA, S. 69). In der Folgenabschätzung wird auch auf das erhöhte Risiko einer 

Nichterreichung des 30-%-Ziels hingewiesen. 

 

Was die Einbeziehung von Gutschriften aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft angeht, 

wird eingeräumt, dass der genaue Umfang der im Rahmen der LTV später eingesetzten Gutschriften schwer 

vorherzusagen sei; letztlich hingen die Auswirkungen sehr stark von der Verordnung selbst ab. Hinsichtlich der 

ökologischen Auswirkungen wird in der Folgenabschätzung für eine klare Beschränkung der Gutschriften aus dem 

Landnutzungssektor plädiert. Es sei nämlich zu erwarten, dass insbesondere die Mitgliedstaaten mit hohen 

Einkommen und den höchsten Gesamtzielen am häufigsten Gebrauch davon machen würden, obgleich auch 

einkommensschwächere Mitgliedstaaten davon profitieren könnten, wenn sie ihre Emissionen nicht so weit 

reduzierten könnten wie geplant (vgl. FA, S. 75). 

 

Hinsichtlich der Auswirkungen der Optionen für eine Erweiterung der bestehenden Flexibilitätsmöglichkeiten wird 

in der Folgenabschätzung zunächst auf die zeitliche Flexibilität (Basisoption F1 und Option F2) und anschließend 

auf die Flexibilität zwischen Mitgliedstaaten (Basisoption F1 und Optionen F3, F4 und F5) eingegangen. Mit der 

Option F2 würden manche Mitgliedstaaten zwar Zeit gewinnen, um auf unvorhergesehene 

Emissionsschwankungen zu reagieren, sie hätten aber auch ein höheres Risiko, in späteren Jahren ihre 

Verpflichtungen nicht einhalten zu können. Verglichen mit der Basisoption F1 bietet die Option F2 

Mitgliedstaaten, deren jährliche Emissionszuteilungen voraussichtlich nicht ausreichen, die Möglichkeit, ihren 

Bedarf an Übertragungen solcher Zuteilungen jederzeit zu verschieben oder zu verringern. Einigen Mitgliedstaaten 

könnte dies auch dabei helfen, die Compliance-Kosten über den gesamten Zeitraum zu senken. Mit den politischen 

Optionen F3, F4 und F5 könnte laut Folgenabschätzung die Flexibilität zwischen den Mitgliedstaaten zwar 

gesteigert werden, jedoch wird die Option F5 als zu stark intervenierend beurteilt und auch die Option F4 kritisch 

gesehen, weil sie trotz ihres geringen und sehr unsicheren Nutzens mit erheblichen Regulierungs- und 

Verwaltungskosten verbunden wäre (vgl. FA, S. 76–80). 

 



 

Abschließend werden die Auswirkungen der politischen Optionen für die Handhabung der Compliance analysiert. 

In der Folgenabschätzung wird darauf verwiesen, dass weniger häufige Compliance-Kontrollen den 

Verwaltungsaufwand reduzieren und eine Anpassung der Compliance-Regelung der LTV an jene des 

Landnutzungssektors und an den internationalen Bestandsaufnahmezyklus gemäß dem Übereinkommen von 

Paris ermöglichen würden. Würde das derzeitige Berichterstattungssystem beibehalten, die Compliance-

Kontrollen jedoch nur alle fünf Jahre durchgeführt, könnten die Verwaltungskosten im Zeitraum 2021–2030 um 

insgesamt 50 bis 60 % (5 750 000 EUR bis 6 900 000 EUR) gesenkt werden (vgl. FA, S. 80–82). 

 
Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Rechtsgrundlage für den Legislativvorschlag sind die Artikel 191 bis 193 AEUV, in denen die Zuständigkeiten der 

EU im Bereich Umwelt und Klimawandel geregelt werden. In der Folgenabschätzung wird betont, dass der 

Klimawandel ein grenzüberschreitendes Problem darstellt, das nicht allein mit nationalen oder lokalen 

Maßnahmen gelöst werden kann (vgl. FA, S. 23). Daher sei eine koordinierte Klimapolitik sowohl auf globaler als 

auch auf europäischer Ebene erforderlich. Die EU-Politik sei vor dem Hintergrund des Subsidiaritätsprinzips 

gerechtfertigt. Die EU und ihre Mitgliedstaaten hätten im März 2015 ihre angestrebten nationalen Beiträge 

(Intended Nationally Determined Contribution, INDC) zum Übereinkommen von Paris vorgelegt. Im 

Übereinkommen von Paris wird vorgesehen, dass Vertragsparteien, einschließlich der Organisationen der 

regionalen Wirtschaftsintegration und ihrer Mitgliedstaaten, gemeinsam handeln (Art. 4, Abs. 16 bis 18). Wie 

bereits beim Kyoto-Protokoll beabsichtigten die EU und ihre Mitgliedstaaten, sich gemeinsam am Übereinkommen 

von Paris zu beteiligen.  

 

Die Kommission hebt hervor, dass koordinierte Maßnahmen der EU nötig sind, um das vom Europäischen Rat 

unterstützte Ziel einer Senkung der EU-weiten Treibhausgasemissionen um 30 % in Nicht-EHS-Sektoren bis 2030 

zu erreichen und dabei insbesondere eine kostenwirksame und gerechte Verteilung der Lasten auf alle EU-

Mitgliedstaaten sicherzustellen (vgl. FA, S. 23). In der Begründung zu dem Legislativvorschlag ist festgehalten, er 

werde „dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gerecht, weil er nicht über das zur Verwirklichung der Ziele - 

kostenwirksame Reduzierung der THG-Emissionen der EU im Zeitraum 2021–2030 unter Gewährleistung von 

Fairness und Umweltintegrität - erforderliche Maß hinausgeht“ (S. 4). Die Optionen scheinen jedoch nicht 

konsequent auf Verhältnismäßigkeit geprüft worden zu sein. Von den nationalen Parlamenten wurden keine 

begründeten Stellungnahmen zu dem Legislativvorschlag vorgelegt. Die Frist für die Einreichung von Beiträgen 

endete am 27. Oktober 2016. 

 

Auswirkungen auf den Haushalt und die öffentlichen Finanzen 

Laut der Begründung zum Legislativvorschlag hat der Vorschlag nur sehr begrenzte Auswirkungen auf den EU-

Haushalt. So heißt es: „Die indirekten Auswirkungen auf die Haushalte der Mitgliedstaaten werden von der Wahl 

der nationalen Strategien und Maßnahmen zur Reduzierung von THG-Emissionen und anderen 

Klimaschutzmaßnahmen in den unter diese Initiative fallenden Sektoren abhängen.“ (Begründung, S. 7). Ferner 

werde der Vorschlag zur Festsetzung nationaler Ziele gegenüber einem Vorschlag, bei dem die Ziele ausschließlich 

auf der Grundlage der Kostenwirksamkeit festgesetzt würden, die Kosteneffekte für einkommensschwächere 

Mitgliedstaaten verringern. Auch sehe der Vorschlag eine verstärkte Flexibilität vor, um sicherzustellen, dass die 

Kosten für Mitgliedstaaten mit hohem Einkommensniveau begrenzt blieben. Die in dem Vorschlag vorgesehene 

seltenere Durchführung von Compliance-Kontrollen würde eine Senkung der Verwaltungskosten für die 

Mitgliedstaaten ermöglichen (vgl. Begründung, S. 7). 

 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

In der Folgenabschätzung wird festgehalten, dass für Unternehmen praktische und wirtschaftliche Folgen zwar 

möglich seien, dass diese sich jedoch nicht als unmittelbare Auswirkungen oder Pflichten aus der Initiative als 

solcher ergeben würden, sondern durch die Umsetzung entsprechender einzelstaatlicher Strategien entstehen 

könnten. Auswirkungen für Unternehmen würden stets von den einzelnen, auf nationaler Ebene getroffenen 



 

Maßnahmen abhängen. In Bezug auf Unternehmen im Allgemeinen und KMU im Besonderen gebe es gemäß der 

derzeit geltenden LTE keine direkten Berichtspflichten für KMU oder andere Unternehmen, und der 

Legislativvorschlag würde daran nichts ändern (vgl. FA, S. 22, und Anhang 8.3, S. 108). Darüber hinaus stellt die 

Kommission fest, dass die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit von Fabriken und KMU schwer zu beziffern 

seien, jedoch als eher unerheblich eingeschätzt würden (vgl. FA, S. 34). 

 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

In der Folgenabschätzung wird festgehalten, dass ein Legislativvorschlag zur Fortsetzung des 

Lastenteilungsmechanismus der EU bis 2030, mit dem sichergestellt werden soll, dass das verbindliche EU-

Klimaziel erreicht wird, fester Bestandteil des Rahmens für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 und der 

Rahmenstrategie der Kommission zur Schaffung einer krisenfesten Energieunion mit einer zukunftsorientierten 

Klimaschutzstrategie sei. Insbesondere trage er zur vierten Dimension der Energieunion bei, nämlich zur 

Verringerung der CO2-Emissionen der Wirtschaft (vgl. FA, S. 24). Der aktuelle Legislativvorschlag ergänze den 

Kommissionsvorschlag zur Überarbeitung des Emissionshandelssystems (EHS) der EU sowie den Vorschlag für eine 

Verordnung zur Einbindung von THG-Emissionen und -Abbau im Zusammenhang mit Landnutzung, 

Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft in den Rechtsrahmen der EU (vgl. FA, S. 9–10). Ergänzende 

Legislativvorschläge (das sogenannte Paket für saubere Energien) seien am 30. November 2016 veröffentlicht 

worden mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu erhalten, da der Übergang zu sauberer Energie die 

globalen Energiemärkte verändere.  

 

Die Kommission weist darauf hin, dass der Vorschlag im Einklang mit den Grundrechten und den in der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union (EU-Charta) anerkannten Grundsätzen stehe. Der Vorschlag trage 

insbesondere dazu bei, ein hohes Umweltschutzniveau gemäß dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung 

sicherzustellen, wie in Artikel 37 der EU-Charta gefordert werde (vgl. FA, S. 25). 

 
Beziehungen zu Drittländern  

Laut der Folgenabschätzung zielt der Vorschlag für eine Verordnung darauf ab, die internationalen 

Verpflichtungen der EU gemäß dem Übereinkommen von Paris zu erfüllen (vgl. FA, S. 10). 

 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Die Folgenabschätzung hinterlässt den Gesamteindruck, dass sie auf der Grundlage umfassender und solider 

Recherchearbeit erstellt wurde. Es wird darin hervorgehoben, dass die quantitative Bewertung der zukünftigen 

Auswirkungen in der EU mit der Analyse übereinstimme, die für den Vorschlag des Rahmens für die Energie- und 

Klimapolitik bis 2030 durchgeführt worden ist. In der Folgenabschätzung wurde eine Reihe von Analysemodellen 

verwendet. Dafür hatte die Kommission externe Sachverständige, u. a. von der Nationalen Technischen 

Universität Athen, vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) und von EuroCare, mit 

einem Entwurf von EU-Szenarien beauftragt. Die Modellierung des Energiesystems und der CO2-Emissionen 

basiert auf dem PRIMES-Modell und die der Nicht-CO2-Treibhausgasemissionen auf dem GAINS-Modell, während 

die Nicht-CO2-Emissionen aus landwirtschaftlichen Quellen mithilfe des CAPRI-Modellierungsansatzes bewertet 

wurden (vgl. FA, S. 35–36; Anhang 8.1, S. 93; Anhang 8.4 enthält ausführliche Beschreibungen und modellbasierte 

Szenarien, die für die Erstellung der Folgenabschätzung verwendet wurden). Dabei werden die Grundannahmen, 

auf denen die Modelle beruhen, von der Kommission transparent gemacht. So wurden für die Prognosen des EU-

Referenzszenarios von 2016 bestimmte Annahmen in Bezug auf Bevölkerungswachstum, makroökonomische und 

Ölpreisentwicklungen sowie technologische Verbesserungen und Technologiepolitik zugrunde gelegt (vgl. FA, 

S. 17 und Anhang 8.4.2.2, S. 116–119). Auch auf Grenzen der Modelle wird hingewiesen. Darüber hinaus wurde 

im Rahmen der Folgenabschätzung eine unterstützende externe Studie zur Bewertung der Umsetzung der LTE 

verwendet, die 2015 von einer Beratergruppe unter der Leitung von Ricardo Energy & Environment für die 

Kommission erstellt worden war (vgl. FA, Anhang 8.1, S. 93). Ein Link zu dieser Studie wäre wünschenswert 

gewesen. 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition


 

Konsultation der Interessenträger 

In der Folgenabschätzung werden die Mitgliedstaaten und deren Verwaltungen als Hauptinteressengruppen der 

Initiative bezeichnet. Es wird festgehalten, dass es sich nach Art und Umfang der von den Mitgliedstaaten 

durchgeführten nationalen Maßnahmen richte, inwieweit die verschiedenen Akteure, einschließlich die 

Verbraucher, in den betreffenden Sektoren betroffen sein werden (vgl. FA, S. 22). Für KMU oder sonstige 

Unternehmen ergeben sich laut der Kommission keine direkten Berichtspflichten. Für den privatwirtschaftlichen 

Sektor könnten wegen einzelstaatlicher Durchführungsbestimmungen Kosten entstehen, nicht jedoch als 

unmittelbare Wirkung der LTV als solcher (vgl. FA, Anhang 8,3, S. 108). 

 

Die Kommission führte in der Zeit vom 26. März bis 18. Juni 2015 eine internetbasierte öffentliche Konsultation 

zur Fortführung der aktuellen LTE im Zeitraum 2021–2030 durch. Die meisten der insgesamt 114 Rückmeldungen 

zu dieser Konsultation, die aus sechs Hauptfragen bestand, gingen aus der Privatwirtschaft ein, wobei 11 % der 

Beiträge auf Einzelunternehmen entfielen und 41 % auf europäische und nationale Industrieverbände. Rund 20 % 

der Antworten kamen von nationalen Regierungen, 6 % von regionalen und lokalen Behörden. Der Anteil der 

nichtstaatlichen Organisationen an den eingegangenen Rückmeldungen belief sich auf 16 %. Nach Angaben der 

Kommission ergänzte diese öffentliche Konsultation die Konsultation zum Grünbuch über einen Rahmen für die 

Klima- und Energiepolitik bis 2030, die 2013 durchgeführt wurde. Darüber hinaus konsultierte die Kommission die 

Mitgliedstaaten im Rahmen von vier Sitzungen der Arbeitsgruppen des Ausschusses für Klimaänderung im Jahr 

2015 (vgl. FA, Anhang 8.2, S. 94–107). Für einige der Optionen wird die Unterstützung der Interessenträger in der 

Folgenabschätzung deutlich, für andere dagegen ist sie nicht ohne Weiteres ersichtlich. 

 

Überwachung und Bewertung 

In der Folgenabschätzung wird darauf hingewiesen, dass die Überwachung und Bewertung gemäß dem 

Verordnungsvorschlag im Zeitraum 2021–2030 weiterhin nach den Regeln und Verfahren erfolgen würde, die 

bereits nach der derzeitigen LTE für den Verpflichtungszeitraum 2013–2020 gelten (vgl. FA, S. 90). Des Weiteren 

wird festgehalten, dass Fortschrittsüberwachung und Compliance-Bewertung auf einem bestehenden 

umfassenden Überwachungs-, Berichterstattungs- und Überprüfungsrahmens basieren würden, der teils in der 

Lastenteilungsentscheidung und teils in der Monitoring-Verordnung und den dazugehörigen 

Durchführungsvorschriften festgeschrieben sei. Die Mitgliedstaaten müssten nicht nur ihre 

Treibhausgasemissionen bei der Kommission melden, sondern seien auch verpflichtet, der Kommission alle zwei 

Jahre Bericht über ihre nationalen Strategien und Maßnahmen zur Erreichung ihrer Ziele gemäß LTE und zu ihren 

Emissionsprognosen zu erstatten. Die von den Mitgliedstaaten übermittelten THG-Emissionsinventare würden 

von der Kommission mit Unterstützung der Europäischen Umweltagentur überprüft, um sicherzustellen, dass die 

Compliance-Kontrolle auf Basis von verlässlichen und überprüften Daten erfolgen könne. Die Überprüfung 

umfasse die jährliche Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle der THG-Emissionsinventare der Mitgliedstaaten. 

Eine von der Agentur koordinierte Sachverständigengruppe für technische Überprüfungen werde die Transparenz, 

Genauigkeit, Kohärenz, Vergleichbarkeit und Vollständigkeit der übermittelten Inventare prüfen. In der 

Folgenabschätzung wird empfohlen, die Überprüfung und die Kontrolle der Einhaltung der Jahresobergrenzen alle 

fünf Jahre durchzuführen (vgl. FA, S. 90). Darüber hinaus werde die Kommission die Fortschritte der 

Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer für 2030 vorgegebenen Ziele im Rahmen des Fortschrittsbericht jährlich 

überwachen , wie in Artikel 21 der Monitoring-Verordnung vorgesehen, und in den Bericht zur Lage der 

Energieunion aufnehmen (vgl. FA, S. 91). 

 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle verabschiedete am 29. April 2016 eine positive Stellungnahme zu dem 

Entwurf des Folgenabschätzungsberichts. Allerdings wurde diese positive Stellungnahme unter dem Vorbehalt 

einer Nachbesserung des Folgenabschätzungsberichts im Hinblick auf folgende fünf Aspekte abgegeben: Erstens 

müsse die Leistungsfähigkeit des derzeit geltenden Rahmens im Bericht besser bewertet werden; zweitens müsse 

in dem Bericht der Umfang der bestehenden Initiative ausführlicher erläutert werden im Vergleich zu dem, was in 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0339_en.pdf


 

bestimmten Strategien für Teilsektoren beschlossen werden wird, und es müsse erläutert werden, wie Kohärenz 

und Kostenwirksamkeit sichergestellt werden sollen; drittens müssten die Leitlinien der Schlussfolgerungen des 

Europäischen Rates von 2014 klarer erläutert werden; viertens müsse als Basisszenario „keine Änderungen“ 

definiert werden, und die dazugehörigen Annahmen müssten besser erläutert werden; schließlich müssten die 

Auswirkungen der LTE auf die nationalen politischen Strategien deutlich gemacht werden. Augenscheinlich 

wurden die Bemerkungen des Ausschusses für Regulierungskontrolle in der Endfassung der Folgenabschätzung 

berücksichtigt. Gemäß den Anforderungen der Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung erklärt die Kommission 

auch ihr diesbezügliches Vorgehen (vgl. FA, Anhang 8.1, S. 92–93). 

 

Kohärenz zwischen den Legislativvorschlägen der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

Der Legislativvorschlag der Kommission scheint den in der Folgenabschätzung enthaltenen Empfehlungen zu 

entsprechen. Wie in der Folgenabschätzung empfohlen, wird die Kommission alle fünf Jahre Kontrollen zur 

Einhaltung der Jahresobergrenzen durchführen und die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung 

der für 2030 gesetzten Ziele im Rahmen des Fortschrittsberichts jährlich überwachen.  

 

Schlussfolgerungen 

Insgesamt scheint die Folgenabschätzung (Umfang: 91 Seiten) eine solide und durch umfassende Recherchen gut 

untermauerte Begründung für die Änderung geltender Vorschriften zu bieten. Die Kommission erklärt, dass ihre 

Analyse auf einer Reihe von Grundannahmen beruhe, die die Basis für die unterschiedlichen Analysemodelle und 

Szenarios bildeten. Die Bandbreite der Optionen ist bisweilen jedoch etwas begrenzt. Dies trifft beispielsweise im 

Hinblick auf die Einbeziehung von Gutschriften aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft 

zu: Die Basisoption wird zwar aufgeführt, doch ist klar, dass sie in Anbetracht der Leitlinien des Europäischen Rates 

nicht in Frage kommt. Ebenso erscheint die Benennung des Unterabschnitts zu den „politischen Optionen“ für die 

Festsetzung des Ausgangspunktes der Zielkurven in Abschnitt 4 der Folgenabschätzung unpassend, da nur eine 

einzige Option vorgestellt wird, nämlich die Verwendung der Emissionswerte des Zeitraums 2016–2018 als 

Ausgangspunkt. Schließlich wäre ein Link zu der unterstützenden Studie wünschenswert gewesen. 
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