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Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von 
Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und 

Forstwirtschaft (LULUCF) in den Rahmen für die Klima- und 
Energiepolitik bis 2030 und zur Änderung der Verordnung 

Nr. 525/2013  
 

Folgenabschätzung (SWD(2016) 249, SWD(2016) 246 (Zusammenfassung) zum Vorschlag der Kommission für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von 

Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LULUCF) in den Rahmen für die 

Klima- und Energiepolitik bis 2030 und zur Änderung der Verordnung 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) 479) 

 

 

Hintergrund 

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

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

Ausschuss des Europäischen Parlaments für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

weitergeleitet wurde.  

 

Die vorgeschlagene Verordnung geht auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Oktober 2014 

zurück, in denen die Kommission den Auftrag erhielt, eine politische Maßnahme zur Integration von 

Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LULUCF) in den Rahmen für die Klima- und 

Energiepolitik bis 2030 zu erarbeiten. Das Ziel dieses Vorschlags besteht darin, nach dem Jahr 2021, wenn das 

Kyoto-Protokoll ausläuft, für einen stärkeren Beitrag aus dem LULUCF-Bereich zum klimapolitischen Rahmen der 

EU zu sorgen. Rein inhaltlich enthält die vorgeschlagene Verordnung für Mitgliedstaaten die Anforderung, 

zwischen den Emissionen und dem Abbau aus dem LULUCF-Bereich einen Ausgleich herzustellen. Zudem werden 

darin die Flexibilität bei diesem Ausgleich definiert (d. h. der mögliche Austausch von Abbaueinheiten, -

gutschriften beziehungsweise -belastungen zwischen oder innerhalb von Sektoren für den Agrarsektor), der 

Rahmen für Berichterstattung und Überwachung vorgegeben und der Versuch unternommen, die Anrechnungs- 

und Verbuchungsvorschriften zu straffen.  

 

Dieser Vorschlag stellt für die Kommission eine politische Priorität dar, da er mit den Selbstverpflichtungen der 

EU im Rahmen des Übereinkommens von Paris zum Klimawandel1 aus dem Jahr 2015 und den zehn Prioritäten 

der gegenwärtigen Präsidentschaft von Jean-Claude Juncker in Verbindung steht. Ferner stellt der Vorschlag 
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einen Beitrag zur Erreichung des Klimaziels der EU dar, gemäß dem die Treibhausgasemissionen bis zum 

Jahr 2020 um 20 % und bis zum Jahr 2030 um 40 % gegenüber den Werten von 1990 gesenkt werden sollen. 

Diesbezüglich steht der Vorschlag mit anderen Rechtsetzungsvorschlägen in Zusammenhang, die gegenwärtig 

vom Europäischen Parlament geprüft werden, insbesondere mit der vorgeschlagenen Lastenteilungsverordnung 

für die Senkung der Treibhausgasemissionen.2  

 

Problemstellung 

In der FA werden drei wesentliche Probleme genannt, die angegangen werden sollen, und zwar 1) die fehlende 

Verwaltung des LULUCF-Bereichs nach dem Ablauf des Kyoto-Protokolls, 2) die unzureichende Anrechnung und 

Verbuchung von Emissionen aus der Verwendung von Biomasse und 3) das Problem, dass die bestehenden 

Maßnahmen nicht ausreichen, um das Klimaziel bis zum Jahr 2030 zu erreichen.  

 

Im Hinblick auf das erste Problem wird in der FA erläutert, dass der LULUCF-Bereich gegenwärtig unter den 

Beschluss 529/2013/EU der EU (der LULUCF-Beschluss) fällt, mit dem die Bestimmungen des Kyoto-Protokolls in 

EU-Rechtsvorschriften überführt werden. Diese Vorschriften verlieren nach dem Jahr 2020, d. h. nach dem 

Ablauf des Kyoto-Protokolls, ihre Gültigkeit. Gleichzeitig enthält das Klimaübereinkommen von Paris (das 

Übereinkommen von Paris) für die Mitgliedstaaten die Anforderung, über ihre Emissionen und den Abbau im 

LULUCF-Bereich Bericht zu erstatten, ohne einheitliche Normen bereitzustellen. Daher ist es notwendig, die 

Vorschriften für den LULUCF-Bereich zu verbessern und zu straffen, um die Anrechnung und Verbuchung von 

Emissionen und Abbau nach dem Ablauf des Kyoto-Protokolls zu verlängern, um die Vorschriften mit dem 

Übereinkommen von Paris in Einklang zu bringen und um die Anrechnungs- und Verbuchungsvorschriften in 

vollem Umfang im Rahmen der EU für die Klima- und Energiepolitik bis zum Jahr 2030 zu verankern.  

 

Die zweite und dritte Problemstellung ergeben sich wohl aus der ersten, da in der FA erläutert wird, dass die 

Mitgliedstaaten durch eine Verbesserung der Anrechnungs- und Verbuchungsvorschriften für Emissionen, die 

durch Biomasse im LULUCF-Bereich erzeugt werden, die Möglichkeit erhalten würden, das unerschlossene 

Potenzial für die Senkung von Emissionen in diesem Bereich zu nutzen (FA, S. 5). In der FA wird erklärt, dass sich 

der gegenwärtige Sachstand im Hinblick auf die Anrechnungs- und Verbuchungsvorschriften so gestalte, dass der 

Abbau von Kohlendioxid aus der Atmosphäre durch den LULUCF-Bereich nur in begrenztem Umfang für die 

Einhaltung der Kyoto-Ziele genutzt werden könne (FA, S. 6).  

 

Schließlich wird das Referenzszenario im Problemstellungsteil der FA im Einklang mit den Leitlinien für eine 

bessere Rechtsetzung ausführlich analysiert und es wird die Schlussfolgerung gezogen, dass sich die 

Auswirkungen der Landnutzung auf die Emissionen und den Abbau im LULUCF-Bereich wahrscheinlich nicht 

verbessern würden, falls die gegenwärtige Situation unverändert fortbestehe (FA, S. 10-11). Insbesondere im 

Hinblick auf Biomasse könnten bestehende Anreize und Vorschriften dem historischen Trend zu einer 

allgemeinen EU-weiten Senkung zuwiderlaufen, sodass möglicherweise eine Chance vergeben werde, um die 

längerfristige Selbstverpflichtung der EU im Rahmen des Übereinkommens von Paris zu bekräftigen (FA, S. 11). 

 

Ziele des Legislativvorschlags 

Die allgemeinen Ziele des Vorschlags bestehen darin, ein für den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft 

förderliches Umfeld zu konsolidieren, die Fortschritte im Hinblick auf die Klimaziele der EU, insbesondere auf das 

Ziel, die Emission von Treibhausgasen (THG) um 30 % zu senken, zu unterstützen, die Gerechtigkeit des 

allgemeinen politischen Rahmens im Hinblick auf die sozialen Auswirkungen und Verteilungswirkungen der 

Maßnahmen aufrechtzuerhalten, und die Selbstverpflichtung der EU zur langfristigen Vision, den 
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Temperaturanstiegs gemäß den Ausführungen im Übereinkommen von Paris zu begrenzen, zum Ausdruck zu 

bringen (FA, S. 23).  

 

Die spezifischen Ziele des Vorschlags umfassen beispielsweise Schritte, um die Ansätze zur Überwachung sowie 

Anrechnung und Verbuchung fortzuführen, zu straffen und zu verbessern, um festzulegen, wie Landwirtschaft 

und LULUCF einen Beitrag zur Senkung der Emissionen innerhalb des Rahmens für die Klima- und Energiepolitik 

bis 2030 leisten könnten, und um sicherzustellen, dass bei der Anrechnung und Verbuchung im Hinblick auf die 

Verwendung von Biomasse zur Energiegewinnung aufgrund des Fehlens von einheitlichen internationalen 

Vorschriften nach dem Ende des Kyoto-Systems keine Lücke entstehe (FA, S. 22).  

 

In der FA werden die folgenden operativen Ziele vorgestellt:  

 Berücksichtigung der Besonderheiten im LULUCF-Bereich (fehlende Dauerhaftigkeit, natürliche Störungen in 

der Waldbewirtschaftung und sonstigen Bereichen),  

 Sicherstellung der Übereinstimmung mit zugehörigen politischen Maßnahmen, wie beispielsweise für eine 

nachhaltige Waldbewirtschaftung und den Schutz der Artenvielfalt,  

 Untersuchung der Verbindungen zwischen LULUCF und dem geringeren Klimaschutzpotenzial in den 

Agrarsektoren der Mitgliedstaaten, einschließlich im Hinblick auf die Flexibilitätsmöglichkeiten, 

 Bestimmung des Ansatzes mit dem geringsten Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten, welcher am 

besten mit den anderen politischen Maßnahmen übereinstimmt.  

 

Da die operativen und spezifischen Ziele eher unklar sind und sich teilweise überschneiden, wäre es 

insbesondere hilfreich gewesen, wenn die operativen Ziele in der FA unter Beachtung der Leitlinien für eine 

bessere Rechtsetzung formuliert worden wären und darin mehr spezifische und messbare Ergebnisse enthalten 

wären.    

 

Umfang der erwogenen Optionen 

Im Vorschlag wird eine Vielzahl von Optionen vorgestellt, die unter Berücksichtigung von zwei wesentlichen 

Parametern beziehungsweise Auswahlmöglichkeiten formuliert wurden:  

 

1. Wahl der bestmöglichen Verbesserung der Anrechnungs- und Verbuchungsvorschriften und der Verwaltung 

des LULUCF-Bereichs,  

2. Wahl des Grades an Flexibilität. 

 

Diese Auswahlmöglichkeiten werden in mehrere untergeordnete Auswahlmöglichkeiten untergliedert. Im 

Ergebnis werden vier verschiedene Kategorien von Optionen bewertet. In der FA werden keine Optionen 

erwähnt, die in einer frühen Phase der Erstellung des Berichts verworfen wurden, und es wird erklärt, dass 

sämtliche Optionen im Verlauf der Konsultationen mit den Interessenträgern besprochen worden seien. 

Nachfolgend werden die vier Kategorien von Optionen kurz zusammengefasst.    

 

Im Hinblick auf die Wahl der optimalen Anrechnungs- und Verbuchungsvorschriften umfassen die Optionen: 

 

Option B0: Status quo: das Kyoto-Basisjahr, 1990, 

 

Option B1: Anwendung des Referenzzeitraums von 2005-2007. 

 

In der FA wird der Standpunkt vertreten, dass die Schätzwerte durch einen Wechsel zu einem aktuelleren 

Basisjahr genauer werden. Der Grund hierfür seien aktuellere Datensätze, die zur Berechnung der 

Nettoemissionen und des Nettoabbaus verwendet werden könnten. Dies sei ein wichtiger Bestandteil der 

Verbesserungen bei den Anrechnungs- und Verbuchungsvorschriften (FA, S. 39).  

 



Eine weitere Kategorie von Optionen im Zusammenhang mit der Verbesserung der Anrechnung und Verbuchung 

bezieht sich auf die Wahl des Übergangszeitraums für aufgeforstetes Land: 

 

Option R0: Status quo: Fortführung der zwei nebeneinander bestehenden Berichtssysteme, 

 

Option R1: flächenbezogene Berichterstattung nach UNFCCC3 mit einem Übergangszeitraum von 20 Jahren für 

aufgeforstetes Land, 

 

Option R2: flächenbezogene Berichterstattung nach UNFCCC mit einem Übergangszeitraum von 30 Jahren für 

aufgeforstetes Land, 

 

In der FA wird erklärt, dass die Anwendung eines flächenbezogenen Anrechnungs- und Verbuchungsansatzes 

nach UNFCCC mit einem gleitenden Fenster von 30 Jahren (Option R2) potenziell zu Gutschriften im Wert von 

730 Mio. Tonnen CO2 aus dem LULUCF-Bereich führen könnte. Nach Aussage der Kommission würden diese 

Änderungen an den Vorschriften die Umweltintegrität der generierten LULUCF-Gutschriften erhöhen, da durch 

sie Anrechnung und Verbuchung genauer würden. Viel würde jedoch davon abhängen, wie sehr sich 

Mitgliedstaaten für die Umsetzung von zusätzlichen Maßnahmen und Programmen für Klimaschutzmaßnahmen 

im Zusammenhang mit Aufforstung und landwirtschaftlichen Nutzflächen einsetzen (FA, S. 43).   

 

Im Hinblick darauf, dass für die Landwirtschaft Flexibilitäten notwendig seien, werden die folgenden drei 

Flexibilitätsoptionen in der FA bewertet: 

 

Option F0: Selbstständige Säule für LULUCF ohne Flexibilitätsgutschriften (Status quo)  

 

Option F1: Selbstständige Säule mit geringer Flexibilität: etwa die Hälfte der angenommenen Maßnahmen zur 

Senkung der landwirtschaftlichen Emissionen könnten im LULUCF-Bereich durchgeführt werden, 

 

Option F2: Selbstständige Säule mit mittlerer Flexibilität: bis zu zwei Drittel der Emissionssenkungen könnten im 

LULUCF-Bereich vorgenommen werden,  

 

Option F3: Hohe Flexibilität: Emissionssenkungen, die der Senkung von Nicht-CO2-Emissionen aus der 

Landwirtschaft entsprechen, um -20 % könnten im LULUCF-Bereich vorgenommen werden.  

 

Aus der FA geht die Verteilung der Obergrenzen für LULUCF-Gutschriften zwischen den Mitgliedstaaten in 

Abhängigkeit vom Flexibilitätsbedarf der Mitgliedstaaten hervor, welcher wiederum davon abhängt, wie 

bedeutsam landwirtschaftliche Emissionen im einzelstaatlichen Emissionsprofil sind (FA, S. 47). Die FA enthält 

die Schlussfolgerung, dass eine begrenzte Flexibilität (Option F2) ermöglicht werden sollte, und zwar in 

Abhängigkeit davon, wie notwendig dies aufgrund des Stellenwertes des Agrarsektors in dem jeweiligen 

Mitgliedstaat erscheint.   

 

Hinsichtlich der Verwaltung gibt es drei wesentliche Optionen:  

 

Option G0: Status quo: Es gibt eine unabhängige Stelle, welche die von den Mitgliedstaaten übermittelten 

Referenzwerte für Wälder überprüft. 

 

Option G1: Bei dieser Option kontrolliert und überprüft die Kommission mit Unterstützung von 

Sachverständigen aus den Mitgliedstaaten die von den Mitgliedstaaten übermittelten Werte.  

 

Option G2: Bei dieser Option kontrolliert und überprüft die Kommission allein die von den Mitgliedstaaten 

übermittelten Daten. 
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In der FA wird ausgeführt, dass Option G1 die bevorzugte und vorteilhafteste Option darstelle, da in ihrem 

Rahmen vorgesehen werde, auf ein breiter angelegtes Fachwissen zurückgreifen zu können und zusätzlich für 

Transparenz zu sorgen und den Wissensaustausch und Kapazitätsaufbau zwischen den Sachverständigen aus den 

Mitgliedstaaten zu erleichtern (FA, S 46).  

  

Nach Aussage der Kommission wurde eine eigenständige politische Säule für den LULUCF-Bereich mit einer 

begrenzten Flexibilität als bevorzugte Option ermittelt. Daher wurden die Optionen B1, R2, G1 und F2 

einbezogen (FA, S. 62). In der FA wird erklärt, dass die Änderungen an der Gesamtstruktur durch eine derartige 

gemischte Lösung gering ausfallen würden. Dabei würden der Verwaltungsaufwand und die Bürokratie 

verringert, während der Beitrag zur allgemeinen Erreichung der Zielwerte der EU bis zum Jahr 2030 gesteigert 

würde. Die Einbeziehung des LULUCF-Bereichs auf der Grundlage einer derartigen gemischten Lösung würde 

auch Anreize für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen im Land- und Forstsektor setzen und stünde somit 

vollständig mit der langfristigen Vision für die Begrenzung des Temperaturanstiegs gemäß den Ausführungen im 

Übereinkommen von Paris im Einklang (FA, S. 62). Eine begrenzte Flexibilität zwischen dem LULUCF-Bereich und 

Sektoren, die nicht unter das Emissionshandelssystem fallen, würde ermöglicht werden, und zwar abhängig 

davon, wie notwendig diese Flexibilität ausgehend vom geringeren Klimaschutzpotenzial der Landwirtschaft und 

dem Anteil des Agrarsektors in den Mitgliedstaaten ist. Diese Option stünde im Einklang mit den Zielen in den 

Bereichen Ernährungssicherheit und Artenvielfalt und wäre nicht mit negativen Auswirkungen auf den 

Arbeitsmarkt verbunden.  

 

Insgesamt wurde die Bandbreite der Optionen offenbar gut vorgestellt, wenngleich sich diese gewissermaßen 

auf zwei tragfähige Optionen in jeder Kategorie und eine Option bei der Wahl des Basiszeitraums beschränkte. 

Es muss beachtet werden, dass das Referenzszenario (das in jeder Gruppe als Option 0 angegeben wurde) 

zugegebenermaßen nicht als tragfähige Option betrachtet werden kann, da die Ziele des Vorschlags damit nicht 

erreicht werden können. Darüber hinaus enthält die FA mehr Optionen für die Flexibilität, die allem Anschein 

nach das wichtigste Element darstellt, das in Erwägung zu ziehen ist.  

 

Umfang der Folgenabschätzung 

In der FA werden die Optionen im Hinblick auf ihre ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen 

bewertet. Die Verteilungseffekte werden zusammen mit den sozialen Auswirkungen bewertet.      

 

Bei der Bewertung der ökologischen Auswirkungen stehen die Flexibilitätsoptionen F1, F2 und F3 größtenteils im 

Mittelpunkt der FA. Hierzu wird in der FA für jeden Mitgliedstaat das prognostizierte Potenzial zur Generierung 

von Gutschriften im Zeitraum von 2021-2030 bewertet und dieses dann addiert, um die Gesamtauswirkungen 

auf EU-Ebene mithilfe der bevorzugten Anrechnungs- und Verbuchungsvorschriften darzustellen (FA, S. 28). Als 

Ergebnis dieser Bewertung wird in der FA geschlussfolgert, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen der bevorzugten 

mittleren Flexibilitätsoption in großem Umfang mit neuen Aufforstungsmaßnahmen und zusätzlicher 

Sequestrierung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen beginnen müssten. Gleichzeitig würde die hohe Flexibilität 

zu einer sehr uneinheitlichen Verteilung zwischen den Mitgliedstaaten führen. Deutschland, Irland, Polen und 

Spanien würden über die absolut höchste Kapazität zur Generierung von Gutschriften verfügen, wohingegen 

Belgien, Zypern, Dänemark, Finnland, Irland, Luxemburg, die Niederlande und das Vereinigte Königreich 

zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen im LULUCF-Bereich umsetzen müssten. Zusätzlich werden in der FA weitere 

ökologische Folgen bewertet, insbesondere die ökologischen Auswirkungen auf landwirtschaftliche Böden. 

Diesbezüglich werden in der FA Klimaschutzmaßnahmen zum Schutz oder zur Erhöhung des Bodenkohlenstoffs 

empfohlen.     

     

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen werden die Reduktionskosten und die Auswirkungen auf die 

Produktion im Agrarsektor bei den vier Flexibilitätsoptionen (F0-F3) in der FA genau untersucht. Je größer die 

Flexibilität, desto geringer sind die wirtschaftlichen Kosten, da diese mithilfe von LULUCF-Gutschriften 

ausgeglichen werden können. Ausgehend von einer Sensitivitätsanalyse (FA, S. 54-55) enthält der Bericht die 

Schlussfolgerung, dass es sich bei der Verbindung zwischen der Nutzung der LULUCF-Flexibilität und dem Bedarf 



im Agrarsektor um eine rationale Vorgehensweise handelt, durch die die potenziellen wirtschaftlichen 

Auswirkungen der Reduktionsziele begrenzt werden können (FA, S. 55).     

 

Im Hinblick auf die sozialen Auswirkungen, die Verteilungseffekte und die Folgen für den Arbeitsmarkt wird in 

der FA mit eher allgemein gehaltenen Formulierungen erläutert, dass die konkreten Auswirkungen von den 

einzelstaatlichen Klimaschutzmaßnahmen der Mitgliedstaaten abhängig seien, beispielsweise davon, ob neue 

Technologien in den Agrarsektoren eingesetzt werden, sowie vom Ausmaß der Wettbewerbsfähigkeit, der 

Modernisierung, der Arbeitsqualität und der Einkommen im Sektor (FA, S. 57). Ebenso unpräzise wird in der FA 

erwähnt, dass der Wohlfahrtseffekt insgesamt leicht negativ ausfallen würde, da Wirtschaftsteilnehmer, die 

außerhalb der Landwirtschaft tätig sind, diese Klimaschutzmaßnahmen finanzieren müssten. Daher würde, wie 

im Bericht angemerkt, das Ausmaß der Flexibilität zwischen LULUCF-Gutschriften und Landwirtschaft eine 

wichtige Rolle für die Verringerung der negativen Folgen für die Beschäftigung im Agrarsektor spielen. 

 

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Rechtsgrundlage des Vorschlags ist Artikel 192 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 

Zudem wird in den Artikeln 191 und 193 die Zuständigkeit der EU für den Klimawandel und die Umwelt geregelt. 

In der FA wird die grenzüberschreitende Dimension der Probleme, die sich aufgrund des Klimawandels ergeben, 

hervorgehoben (FA, S. 22). In der FA wird außerdem betont, dass auch LULUCF in koordinierter Weise behandelt 

werden müssen, da die EU ihre klimapolitischen Verpflichtungen gemeinsam erfüllt (FA, S. 22). Die Zuständigkeit 

für die Erfüllung der Verpflichtung der EU zur Senkung der Emissionen um 30 % bis zum Jahr 2030 ist geteilt, 

genauso wie im aktuellen Klima- und Energiepaket bis 2020 und in der vorgeschlagenen 

Lastenteilungsverordnung. Im LULUCF-Vorschlag stehe es den Mitgliedstaaten frei, zu entscheiden, wie die 

Emissionssenkungen erreicht werden sollen, während das Subsidiaritätsprinzip zugleich uneingeschränkt 

geachtet werde (FA, S. 22). 

 

Hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit der vorgeschlagenen Rechtsetzungsvorschriften wird in der FA erklärt, dass 

diese durch die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen den verschiedenen Zielen des Bereichs sichergestellt 

werde, insbesondere: dem beschränkten Klimaschutzpotenzial der Landwirtschaft, der notwendigen 

Sicherstellung der Ernährungssicherheit, dem Schutz der Artenvielfalt und dem langfristigen Ziel, Senken auf den 

Flächen auszubauen, im Einklang mit dem anspruchsvollen Ziel, Emissionen nach dem Jahr 2050 auszugleichen. 

In der FA wird jedoch die Frage der Verhältnismäßigkeit in der Analyse der Optionen nicht ausgeführt. In der 

Begründung wird erklärt, dass die Ziele des Vorschlags am besten mit einer Verordnung erreicht würden 

(Begründung, S. 4). 

 

Der italienische und der polnische Senat sowie das portugiesische Parlament haben Bemerkungen zu diesem 

Vorschlag eingereicht. Alle stimmen überein, dass der Vorschlag mit dem Subsidiaritätsprinzip in Einklang stehe, 

bemerken jedoch Folgendes; Der polnische Senat brachte zum Ausdruck, dass die Gestaltung der Forstpolitik das 

Vorrecht der Mitgliedstaaten bleibe und dass die Mitgliedstaaten durch die Achtung des Subsidiaritätsprinzips 

nicht hinsichtlich der Art und Weise eingeschränkt werden sollten, in welcher sie das Lastenteilungsziel der EU 

umsetzen. Der italienische Senat erklärte unter anderem, dass die ersten drei Compliance-Berichte zur Bilanz der 

Gesamtemissionen und des Gesamtabbaus von Treibhausgasen von den Mitgliedstaaten alle zwei Jahre bei der 

Kommission eingereicht werden sollten. Die Frist für die Einreichung von Stellungnahmen der einzelstaatlichen 

Parlamente ist am 17. Oktober 2016 abgelaufen. 

 

Auswirkungen auf Haushalt und öffentliche Finanzen 

Wie in der FA wiederholt festgestellt wird, werden die Auswirkungen des Vorschlags für die Mitgliedstaaten, 

einschließlich der Auswirkungen auf den Haushalt und öffentliche Finanzen, von der Wahl der einzelstaatlichen 

politischen Strategien und Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgasemissionen und sonstiger 

Klimaschutzmaßnahmen im Landnutzungssektor, die in jedem einzelnen Mitgliedstaat gewählt werden, 

abhängig sein. Nach Aussage der Kommission werde einer der (beiden bestehenden) Berichterstattungsrahmen 

beseitigt, sodass das Anrechnungs- und Verbuchungsverfahren im Vergleich zu dem durch das Kyoto-Protokoll 

vorgeschriebenen gestrafft werde. Hierdurch würden die Verwaltungskosten für die Mitgliedstaaten und für die 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160479.do


Kommission sinken. Ferner seien nur minimale zusätzliche Auswirkungen für die Verwaltung zu erwarten, da die 

Mitgliedstaaten bereits jährlich Daten zu den verbuchten Emissionen und dem verbuchten Abbau aus dem 

LULUCF-Bereich bereitstellen würden (FA, S. 56).  

 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

In der FA ist kein separater KMU-Test enthalten, sondern die Fragen im Zusammenhang mit KMU werden im 

Rahmen der sozialen Auswirkungen behandelt. Im Bericht wird ausdrücklich erklärt, dass sich die vorgeschlagene 

Verordnung nicht an kleine und mittlere Unternehmen, zu denen Millionen von landwirtschaftlichen und 

forstwirtschaftlichen Betrieben in der gesamten EU gehören, sondern vielmehr an die Mitgliedstaaten richte und 

auf einzelstaatlicher Ebene umzusetzen sei (FA, S. 22). Auf der Grundlage der gegenwärtigen Rechtsvorschriften 

bestünden für Kleinstunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen sowie sonstige Unternehmen keinerlei 

direkte Berichterstattungspflichten. Durch den Vorschlag würde sich nichts an dieser Situation ändern 

(Begründung, S. 5). 

 

Aus der FA geht hervor, dass die Auswirkungen auf KMU zum Großteil von dem Ansatz abhängig sein würden, 

der von den Mitgliedstaaten für die Umsetzung der Klimaverpflichtungen der EU gewählt werde, da die 

Mitgliedstaaten über die Verteilung ihrer einzelstaatlichen Gesamtziele auf die verschiedenen Sektoren, 

einschließlich LULUCF, selbst entscheiden würden. Es könnte jedoch davon ausgegangen werden, dass das 

Ausmaß an Flexibilität ein weiterer Faktor sei, der sich auf KMU auswirke, wobei diese Auswirkungen in der FA 

jedoch nicht in einfach verständlicher Weise erläutert werden. In Szenarien ohne Flexibilität geht die 

Beschäftigung aufgrund einer rückläufigen Agrarproduktion zurück. Jedoch würden Subventionen (aus der 

Gemeinsamen Agrarpolitik) dazu beitragen, diese negativen Auswirkungen abzumildern (FA, S. 57). Die FA 

enthält keine weiteren Angaben zur Rolle von KMU im LULUCF-Bereich und zu den Auswirkungen, abgesehen 

von einem möglichen Beschäftigungsverlust, von denen sie betroffen sein könnten. Es wird erklärt, dass 

Klimaschutzmaßnahmen, die auf technologischer Innovation beruhen, insgesamt die Ressourceneffizienz und die 

Wettbewerbsfähigkeit verbessern würden.    

 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

Die Kommission erklärt, dass mit dem vorliegenden Vorschlag das Ziel verfolgt werde, die beiden bestehenden 

parallelen Berichterstattungssysteme zu einem einzigen System zusammenzuführen und daher die Rechtsetzung 

in erheblichem Maße zu vereinfachen (Begründung, S. 5). Wie oben angegeben beruht der Vorschlag auf den 

Vorschriften, die bereits mit dem LULUCF-Beschluss Nr. 529/2013/EU festgelegt wurden. Der Vorschlag sei auf 

den Vorschlag zur Lastenteilung abgestimmt, da darin ein vergleichbarer jährlicher 

Berichterstattungsmechanismus und ein Fünfjahreszeitraum für Compliance-Kontrollen vorgesehen seien. Der 

Vorschlag stehe ebenso mit der INSPIRE-Richtlinie (Richtlinie 2007/2/EG) über digitale Daten und Geodaten in 

Verbindung (Begründung, S. 5).  

 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Laut der Begründung stimme die quantitative Bewertung der zukünftigen Auswirkungen in der EU mit den 

Analysen überein, die bereits für verschiedene klimabezogene EU-Rechtsvorschriften vorgenommen worden 

sind, beispielsweise für den Rahmen bis 2030, für die Verordnung zur Festlegung verbindlicher nationaler 

Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021-2030 zwecks Schaffung einer 

krisenfesten Energieunion und für die Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris. Die Kommission 

beauftragte die Nationale Technische Universität von Athen, das Internationale Institut für Angewandte 

Systemanalyse und EuroCare mit der Modellierung der Szenarien für die EU (Begründung, S. 4). Insgesamt ist 

anzunehmen, dass die FA mit den bestehenden Forschungsarbeiten fundiert begründet ist. Dies zeigt sich nicht 

nur in der Problembeschreibung, sondern auch in der Art und Weise, wie die Optionen gewichtet werden. 

Diesbezüglich werden in der FA bei der Durchführung der Sensitivitätsanalyse der Flexibilitätsoptionen 

verschiedene Studien herangezogen (Ecampa 2 und eine Metaüberprüfungsstudie zur durchgängigen 

Einbeziehung des Klimaschutzes als Querschnittsthema). Für die anderen Teile der Analyse der Optionen wurden 

in der FA Modelle verwendet, die eigens im Rahmen externer Aufträge erarbeitet wurden (die Modellierung für 



das Energiesystem und CO2-Emissionen beruht auf dem PRIMES-Modell, die Modellierung für andere 

Treibhausgasemissionen als CO2 beruht auf dem GAINS-Modell und dem CAPRI-Modellierungsrahmen). Die 

Modellierung von LULUCF-Emissionen im Zusammenhang mit Wäldern beruht auf den GLOBIOM-G4M-Modellen 

(siehe Anhang 4). Nach Aussage der Kommission wurden für die Erarbeitung dieses Berichts zur FA dieselben 

Modelle wie für den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 verwendet. Die Modelle und deren 

Verbindungen werden im Anhang 4 kurz beschrieben.  

 

Konsultation der Akteure 

Die Kommission führte im Zeitraum von März bis Juni 2015 eine zwölfwöchige offene öffentliche Konsultation 

durch. Zu einem online veröffentlichten Fragebogen gingen etwa 128 Beiträge ein. Hiervon entfielen 

24 Antworten auf öffentliche Behörden in 19 Mitgliedstaaten. Die Mehrzahl der Antworten (47) stammte von 

Wirtschafts- und Industrieverbänden. Nichtstaatliche Organisationen, die im Bereich des Umweltschutzes tätig 

sind, waren mit 35 Antworten vertreten. In der FA wird angemerkt, dass die Interessenträger auch aus anderen 

Bereichen als dem LULUCF-Bereich stammten, da in anderen Sektoren (Verkehr, Bau, Abfall) ebenfalls 

unweigerlich Emissionen gesenkt werden müssten, um die fehlenden Fortschritte im LULUCF-Bereich 

auszugleichen (FA, S. 21). Landwirte und Forstwirte wurden als zentrale Interessenträger ermittelt. In der FA 

wird jedoch ausdrücklich hervorgehoben, dass sie sich an die Mitgliedstaaten und den Agrarsektor in seiner 

Gesamtheit richte und nicht an eine bestimmte Gruppe von Akteuren oder individuellen Interessenträgern (FA, 

S. 22). In den Konsultationen der Interessenträger zeigte sich, dass sich die Behörden der Mitgliedstaaten 

bezüglich der bevorzugten Option eher unsicher waren. In der FA wird betont, dass sämtliche Mitgliedstaaten, 

die geantwortet hätten, hervorhoben hätten, dass ihre Präferenzen vorläufig seien und sie weitere 

Informationen benötigten. Der Bericht wäre erheblich aussagekräftiger gewesen, wenn die Ansichten der 

Interessenträger im Hauptteil des Berichtes und nicht einfach nur in Anhang 2 ausführlicher dargestellt worden 

wären.      

 

Überwachung und Bewertung 

Im Vorschlag werden drei Hauptelemente für die Überwachung und Bewertung (Methode, Inhalt und Zyklus) 

vorgestellt, die auf dem bestehenden Rahmen für Überwachung und Berichterstattung laut dem Kyoto-

Protokoll, dem Inventarsystem der Union, beruhen. Demnach sei jeder Mitgliedstaat verpflichtet, jährlich 

Informationen zu Treibhausgasemissionen – Treibhausgasinventare – zu übermitteln, welche von technischen 

Sachverständigen überprüft würden. Die Gemeinsame Forschungsstelle der Kommission sei für die 

Qualitätskontrolle im Agrarsektor und im LULUCF-Bereich zuständig. Im Hinblick auf den Inhalt wird in der FA 

betont, dass die Genauigkeit der Daten durch die neue Methode verbessert werde, da diese auf aktuelleren 

Datensätzen aus den Mitgliedstaaten beruhe (FA, S. 63). Bezüglich des Compliance-Zyklus enthält die FA den 

Vorschlag, diesen an den Compliance-Zyklus der vorgeschlagenen Lastenteilungsverordnung anzupassen. In der 

FA wird hervorgehoben, dass sich die Interessenträger für einen Compliance-Zyklus aussprachen, der länger als 

ein Jahr dauert, um den Verwaltungsaufwand zu verringern. Es wird vorgeschlagen, die Compliance-Bewertung 

im Rahmen von zwei Compliance-Zyklen durchzuführen (1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2025 und 

1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2030 (FA, S. 64). 

 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle veröffentlichte eine positive Stellungnahme zum Entwurf der 

Folgenabschätzung am 31. Mai 2016. Im Hinblick auf drei Aspekte wurden vom Ausschuss für 

Regulierungskontrolle verschiedene Empfehlungen ausgesprochen:  Aussagekraft der Problembeschreibung 

erhöhen und Rechtsetzungsbedarf präzisieren, den eng gefassten Anwendungsbereich des Vorschlags und die 

Gründe besser erläutern, warum das Klimaschutzpotenzial des LULUCF-Bereichs allein dem Agrarsektor 

zugutekommen könnte, politische Optionen ausführlicher analysieren. In der endgültigen FA wurden einige der 

Anmerkungen des Ausschusses für Regulierungskontrolle aufgegriffen, insbesondere zur Analyse der Optionen. 

Allem Anschein nach ist auch die allgemeine inhaltliche Gestaltung des Berichts ausgewogen und entspricht den 

Empfehlungen des Ausschusses für Regulierungskontrolle.   

 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0338_en.pdf


Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

Der Legislativvorschlag der Kommission entspricht offenbar den in der FA enthaltenen Empfehlungen. Die 

bevorzugte gemischte Lösung mit einer eigenständigen LULUCF-Säule sowie die Regelungen für die 

Überwachung und Bewertung sind im Vorschlag enthalten.   
 

Schlussfolgerungen 

Insgesamt enthält die FA eine ausführliche Problembeschreibung und Begründung für neue 

Rechtsetzungsmaßnahmen sowie eine solide Analyse der Optionen. Wenngleich der Umfang der Optionen in 

einigen Fällen offenbar etwas eingeschränkt wurde, werden die Optionen insgesamt gut vorgestellt und 

bewertet. Die FA stützt sich auf umfangreiche Forschungsarbeiten. Zudem kommen darin verschiedene Modelle 

zur Anwendung, die extern in Auftrag gegeben wurden. Eine der Schwachstellen des Berichts besteht offenbar 

darin, dass die Überlegungen der Interessenträger im Hauptteil nur sehr allgemein dargestellt werden. Die 

Analyse der Optionen wäre erheblich aussagekräftiger, wenn die Auffassungen der Interessenträger 

ausführlicher dargestellt wären.   

 

 

In dieser Stellungnahme, die vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss des Europäischen Parlaments für 

Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit erstellt wurde, wird analysiert, ob die Folgenabschätzung die 

Hauptkriterien aus den Leitlinien der Kommission für Folgenabschätzungen und die zusätzlichen Faktoren des Parlaments aus 

dessen Handbuch zu Folgenabschätzungen offensichtlich erfüllt. Es wird kein Anspruch auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit 

dem Vorschlag erhoben. Das Themenpapier wurde zu Informationszwecken und als Hintergrundinformation konzipiert und soll die 

entsprechenden parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstützen. 

E-Mail-Kontaktadresse des Referats Ex-ante-Folgenabschätzungen:    

Redaktionsschluss: Dezember, 2016. Brüssel, © Europäische Union, 2016.  

Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wieder und entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt 

des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung der Veröffentlichung – außer zu kommerziellen Zwecken – mit 

Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird.  
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