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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Analyse der Optionen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen um mehr als 
20 % und Bewertung des Risikos der Verlagerung von CO2-Emissionen
(2011/2012(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Analyse der Optionen zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen um mehr als 20 % und Bewertung des Risikos 
der Verlagerung von CO2-Emissionen“ (KOM(2010)0265) und das Begleitdokument 
(SEK(2010)0650, 

– unter Hinweis auf das Klima- und Energiepaket der EU,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zum Klimawandel, insbesondere seine 
Entschließung vom 25. November 2010 zur Klimakonferenz von Cancún (COP16)1,

– gestützt auf Artikel 48 und Artikel 50 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung 
und Energie (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die EU als Klimaziel anstrebt, den durch den Klimawandel 
bedingten Temperaturanstieg gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf 2° C zu 
begrenzen; in der Erwägung, dass das im Dezember 2008 verabschiedete Klimapaket ein 
erster Schritt der EU auf dem Weg zur Verwirklichung dieses Ziels ist; in der Erwägung, 
dass Länder, die 80 % der globalen Emissionen verursachen, sich verpflichtet haben, ihre 
Emissionen zu senken, obschon die Vertragsparteien des UNFCCC in Cancún eingeräumt 
haben, dass diese Zusagen nicht ausreichen, wenn das 2°C-Ziel erreicht werden soll,

B. in der Erwägung, dass die Treibhausgasemissionen in der EU laut der Europäischen 
Umweltagentur 2009 17,3 % unter denen von 1990 lagen,

C. in der Erwägung, dass die Größenordnung für den globalen CO2-Ausstoß zwischen 2005 
und 2050 eher bei 800 Mrd. Tonnen liegen müsste, wenn das 2°C-Ziel erreicht werden 
soll; in der Erwägung, dass der Anteil der EU an der Weltbevölkerung 2050 auf 5,7 % 
prognostiziert wird, 

D. in der Erwägung, dass die Emissionen aus Sektoren in der EU, die am EHS teilnehmen, 
wegen der Wirtschaftskrise erheblich geringer ausfallen als vorhergesagt und unter dem 
Niveau der ursprünglichen Zuteilung liegen, 

E. in der Erwägung, dass der geringere CO2-Preis sich maßgeblich auf 
Investitionsentscheidungen auswirken wird und die Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zur Finanzierung von Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels in der 
EU und in Entwicklungsländern zurückgehen werden,

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2010)0442.
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F. in der Erwägung, dass die Kommission davon ausgeht, dass die Intensivierung der 
Anstrengungen auf 30 % sich anfangs nur geringfügig auf die energieintensiven 
Industriezweige der EU auswirken dürfte, solange die Sondermaßnahmen für diese 
Branchen fortbestehen und andere Länder sich mit geringeren Zielen begnügen,

1. begrüßt, dass in der Mitteilung der Kommission darauf hingewiesen wird, dass die 
Steigerung auf 30 % technisch machbar und bezahlbar ist;

2. fordert, dass die Kommission so bald wie möglich, spätestens aber bis Ende 2011, 
Vorschläge vorlegt, das Reduktionsziel für die Verringerung der Treibhausgasemissionen 
bis 2020 auf 30 % heraufzusetzen, 

Analyse des 20%-Ziels aus heutiger Sicht

3. legt Wert auf die Feststellung, dass selbst wenn der Klimawandel auf durchschnittlich 2°C 
begrenzt wird, die Klimaforschung davon ausgeht, dass es erhebliche negative
Auswirkungen auf das Klima geben wird, dass sich diese negativen Auswirkungen aber 
vervielfachen werden, wenn dieses Ziel nicht eingehalten wird, dass es vielmehr mit 
großer Wahrscheinlichkeit zu einem Umschlagen an mehreren Fronten kommt und infolge 
des Temperaturanstieg die in Senken wie Wäldern und Permafrostschichten gebundenen 
natürlichen CO2-Vorkommen zwangsläufig freigesetzt werden und die Fähigkeit der 
Natur, CO2 in den Ozeanen zu binden, abnimmt; 

4. verweist darauf, dass die Industrieländer laut dem 4. IPCC-Sachstandsbericht ihre 
Emissionen bis 2020 um 25-40 % senken müssen, wenn die Begrenzung des 
Klimawandels auf 2°C auch nur zur Hälfte bewerkstelligt werden soll; weist darauf hin, 
dass das derzeitige Ziel der EU nicht ihrem 2°C-Ziel entspricht;

5. stellt fest, dass der Europäische Rat weitere Reduktionen in der Größenordnung von 80-
95 % bis 2050 gegenüber dem Stand von 1990 für notwendig hält; weist darauf hin, dass 
bei einer linearen Verringerung zwischen 2009 und 2050 das für 2020 angepeilte Ziel, 
gemessen am Stand von 1990, nur zu 34-38 % erreicht wird; 

6. hebt erneut hervor, dass das Klimasystem maßgeblich durch kumulative Emissionen 
beeinflusst wird; hält fest, dass selbst wenn die Etappenziele 30 % 2020, 55 % 2030, 75 % 
2040 und 90 % 2050 erreicht werden, auf die EU immer noch ein Anteil am CO2-Ausstoß, 
der mit dem 2°C-Ziel vereinbar ist, entfällt, der mehr als dem Doppelten ihres Pro-Kopf-
Anteils entspricht, und dass Verzögerungen bei den Emissionsreduktionen den 
kumulativen Anteil erheblich steigern;

7. betont, dass Verzögerungen bei Klimaaktionen das Erreichen des für 2050 geplanten Ziels 
verteuern würden, weil die Investitionen bereits in CO2-intensive Kapitalanlagen 
geflossen wären und der technologische Fortschritt sich verlangsamen würde; 

8. weist darauf hin, dass laut Analyse der Kommission der Überschuss bei den EHS-
Zertifikaten 2020 etwa 2,4 Mrd. angesparter Zertifikate und nicht in Anspruch 
genommener internationaler Gutschriften entspricht;

9. räumt ein, dass Investitionen in grüne Technologien stark vom Preissignal abhängen, das 
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vom CO2-Markt ausgeht, und gelangt daher zu dem Schluss, dass das EHS im Rahmen 
des derzeitigen 20 %-Ziels in sehr begrenztem Umfang daran mitwirken würde, die 
Emissionsreduktionen und den Einsatz von Technologien mit geringen Emissionen in den 
betroffenen Sektoren voranzutreiben; 

10. nimmt zur Kenntnis, dass infolge des Überschusses und des geringen CO2-Preises auch 
durch die Versteigerung von Zertifikaten wohl kaum in dem erwarteten Umfang Mittel für 
Klimainvestitionen mobilisiert werden,

Optionen und Instrumente für Reduktionen um mehr als 20% 

11. verweist darauf, dass laut Analyse der Kommission der Übergang zu einem 
Reduktionsziel von 30 % – bei EU-internen Anstrengungen von 25 % – gemessen an den 
absoluten Kosten des Klima- und Energiepakets im Jahr 2020, wie 2008 prognostiziert, 
eine Kostenzunahme von 11 Mrd. Euro bedeuten würde; nimmt die Einschätzung der 
Kommission zur Kenntnis, wonach der CO2-Preis im EHS der EU dadurch auf ca. 
30 Euro/Tonne CO2 steigen wird, d. h. auf ein Niveau, das 2008 für das Reduktionsziel 
von 20 % für erforderlich gehalten wurde;

12. schließt sich der Analyse der Kommission an, dass die kosteneffiziente Aufteilung der 
zusätzlichen Lasten zwischen EHS-Teilnehmersektoren und Nichtteilnehmern gleich 
bleibt, wie im Klimapaket;

13. kommt zum selben Schluss wie die Kommission, nämlich dass ein Übergang zu einer 
Reduktion um 30 % mit einer kosteneffizienten Aufteilung der Lasten zwischen EHS und 
Nicht-EHS und ein 25 %iger EU-interner Anteil (der Rest wird kompensiert) einer 
Senkung der EHS-Obergrenze um 1,4 Mrd. Zertifikate entsprechen würde; 

14. stellt fest, dass die Möglichkeit besteht, das EHS dahingehend zu ändern, dass Zertifikate, 
die zur Versteigerung vorgesehen waren, gestrichen werden; ist jedoch der Ansicht, dass 
alle Sektoren ihren Beitrag leisten sollten; 

15. stellt fest, dass das kostenwirksamste Reduktionspotenzial großenteils in Mitgliedstaaten 
anzutreffen ist, die derzeit beim Pro-Kopf-BIP unter dem EU-Durchschnitt liegen, und 
dass aller Voraussicht nach staatliche Eingriffe zur Förderung der Finanzierung der 
Anschubinvestitionen notwendig sein werden, um Verringerungen in den nicht am EHS 
teilnehmenden Sektoren zu bewirken; hält es für notwendig, dass die EU-
Finanzierungsmechanismen überprüft werden müssen, um die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen kostenwirksam anzustoßen; 

16. bedauert, dass es keine Maßnahmen gibt, durch die im Wege von mehr Energie- und 
Ressourceneffizienz die Treibhausgasemissionen gesenkt werden können, ohne dass 
Kosten anfallen; fordert eine strikte Anwendung des Prinzips, das bei der Umsetzung von 
Maßnahmen gemäß der Ökodesign-Richtlinie die wenigsten Kosten während des 
gesamten Lebenszyklus verursacht, und fordert die Kommission auf, die Vorgehensweise 
zu überprüfen und eine Anpassung an den „Top-Runner“-Ansatz in Erwägung zu ziehen;  

17. fordert spezifische Ziele für die Landnutzung, für Änderungen der Landnutzung und für 
die Forstwirtschaft in der EU, wobei Dauerhaftigkeit und Umweltverträglichkeit der 
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Beiträge des Sektors zur Verringerung der Emissionen ebenso sicherzustellen ist wie 
ordnungsgemäße Überwachung und Rechenschaft; 

18. weist erneut darauf hin, dass die Reduktionsziele der EU hauptsächlich innerhalb der EU 
erreicht werden müssen; erinnert daran, dass die Anwendung internationaler 
Kompensationen an die Stelle von Investitionen in die EU-Wirtschaft tritt und 
Reduktionen innerhalb der EU verlangsamt; 

Zusätzliche Vorteile und Auswirkungen

19. ist überzeugt, dass frühzeitiges Handeln erhebliche langfristige Vorteile für die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas bringt, das auf einem schnell wachsenden globalen Markt 
für saubere Technologien so seine starke Position behält; 

20. glaubt, dass mit einem Übergang zu einem Reduktionsziel von 30 % für 2020 erneut 
Anreize für Innovationen gegeben werden könnten, die im Zuge der Auflockerung des 
20 %-Ziels verloren gegangen sind;

21. nimmt zur Kenntnis, dass in den Öko-Branchen in Europa etwa 3,5 Millionen Menschen 
arbeiten, mithin zehnmal mehr Menschen unmittelbar in diesen Bereichen beschäftigt sind 
als im Stahlsektor der EU im Jahr 2007; weist darauf hin, dass laut jüngsten Studien durch 
die Anhebung des Klimaziels der EU auf 30 % bis zu sechs Millionen Arbeitsplätze in 
Europa geschaffen werden können;

22. ist der Auffassung, dass es sich zwar durchaus positiv auf die Schaffung von 
Arbeitsplätzen auswirken würde, wenn das Klimaziel heraufgesetzt wird, dass aber 
gleichwohl Maßnahmen getroffen werden sollten, um den Strukturwandel voranzutreiben
und in Gemeinden, in denen viele Arbeitsplätze in Industriezweigen mit einem hohen 
CO2-Ausstoß wegfallen, die Arbeitskräfte umzuschulen und so sicherzustellen, dass für 
neue Sektoren mit Wachstumspotenzial entsprechend ausgebildete Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen;

23. hebt hervor, dass sich die zusätzlichen Vorteile im Zusammenhang mit der besseren 
Luftqualität nach Schätzungen der Kommission in einer Größenordnung zwischen 6,3 und 
22 Millionen Euro jährlich bis 2020 bewegen, wobei die durch gesunkene 
Krankheitskosten bedingten zusätzlichen Vorteile noch nicht einmal erfasst sind; weist 
darauf hin, dass laut weiteren Analysen im Zusammenhang mit dem 30 %-Ziel die 
zusätzlichen Vorteile in Bezug auf Gesundheit und weniger Luftverschmutzung sogar auf 
6,3 bis 35,8 Millionen Euro steigen dürften und der höhere Wert auch tatsächlich erreicht 
werden kann, sofern die Reduktion in der EU erfolgt; 

24. stellt fest, dass die Kommission zu der Einschätzung gelangt, mit einer 
Emissionsreduktion um 30 % ließen sich die Erdöl- und Erdgaseinfuhren bis 2020 um 
rund 40 Mrd. Euro verringern, ausgehend von einem Ölpreis von 88 USD je Barrel im 
Jahr 2020; hält diese Schätzung des Ölpreises sogar für äußerst konservativ, zumal die 
Internationale Energieagentur 2010 bis 2020 einen Ölpreis von 108 USD prognostiziert, 
bei dem die geschätzten Vorteile sinkender Energieimporte bei 20 % oder mehr lägen; 

25. hebt hervor, dass die Emissionsreduktion nur dann zusätzliche Vorteile bringt, wenn sie 
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innerhalb der EU erreicht wird und wenn der Schwerpunkt verstärkt auf mehr 
Investitionen in Energieeffizienz gelegt wird; 

26. gelangt zu dem Schluss, dass eine Anhebung der Zielvorgabe auf 30 % mehr Vorteile für 
die EU-Bürger bringt als Kosten verursacht und dass die Verwirklichung der 
Reduktionsziele in der EU den größten Gesamtnutzen bringen würde;

Bewertung des Risikos der Verlagerung von CO2–Emissionen (Carbon Leakage)

27. stellt fest, dass energieintensive Sektoren, die bereits vor 2013 EHS-Teilnehmer sind, 
aufgrund des Emissionsrückgangs am Ende des zweiten Verpflichtungszeitraums des EHS 
im Jahr 2012 über eine sehr beträchtliche Anzahl ungenutzter kostenfrei zugeteilter 
Zertifikate verfügen, die in Phase 3 (2013-2020) übertragen werden können, wodurch sie 
im Vergleich zu 2008 für den internationalen Wettbewerb weitaus besser gerüstet sind; 

28. stellt fest, dass für unter das EHS fallende Anlagen, bei denen die Emissionen im Nicht-
Elektrizitätssektor mehrheitlich anfallen, ausgehend von dem hohen Produktionsniveau 
vor der Krise, für den gesamten Zeitraum bis 2020 bis zu einem produktspezifischen 
Marke kostenlose Zertifikate ausgestellt wurden; 

29. ist nach wie vor besorgt, dass die Akzeptanz der Klimapolitik der EU durch 
Zufallsgewinne unterlaufen werden könnte, und weist darauf hin, dass es keine Beweise 
dafür gibt, dass eine Verlagerung stattfindet; 

30. schließt sich der Analyse der Kommission an, dass in den betroffenen Sektoren 
Maßnahmen zur Anpassung der Grenzen oder die Einbeziehung von Importen in das EHS 
mit der kompletten Versteigerung kombiniert werden müssen; ist der Ansicht, dass ein 
solches System insbesondere für eine begrenzte Anzahl standardisierter Güter ins Auge 
gefasst werden sollte, beispielsweise für Stahl oder Zement und Elektrizität;

31. spricht sich dafür aus, weniger auf Kompensation zu setzen und stattdessen gezielter 
vorzugehen und CDM-Gutschriften aus energieintensiven Sektoren in Ländern, die nicht 
zu den am wenigsten entwickelten Ländern gehören, weitgehend zu vermeiden, anfangs 
durch Maßnahmen wie die Anwendung eines Multiplikators, d.h. für eine Tonne, die 
innerhalb des EHS emittiert wird, müssen zwei CDM-Gutschriften verrechnet werden; 

32. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.



PE460.597v01-00 8/9 PR\858607DE.doc

DE

BEGRÜNDUNG

Einleitung
Die Bedrohung der Menschheit durch den Klimawandel nimmt keinesfalls ab und die 
Auswirkungen der Erderwärmung um 2°C sind schlimmer als zuvor angenommen. Obgleich 
extreme Wetterverhältnisse nicht ursächlich mit der globalen Erwärmung in Verbindung 
gebracht werden können, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass durch den 
Klimawandel Häufigkeit und Intensität extremer Wetterphänomene zunehmen werden. 

Die Tatsache, dass die internationale Gemeinschaft es nicht geschafft hat, sich in Kopenhagen 
auf ein umfassendes verbindliches internationales Klimaübereinkommen zu einigen, heißt 
nicht, dass die Länder untätig bleiben. Die Ergebnisse der Konferenz von Cancún beweisen, 
dass die Länder aktiv werden und die Verhandlungen haben einen neuen Impuls bekommen. 
Die CO2-Emissionen in Europa sind um 17,3 % unter den Stand von 1990 gesunken.1 Die 
Europäische Umweltagentur geht davon aus, dass die Emissionen sich auf einem Niveau 
stabilisieren, das unter dem von 2008 liegt, sogar wenn es wirtschaftlich wieder aufwärts geht 
und ohne weitere Maßnahmen.2

Die europäischen Länder stehen vor kritischen Entscheidungen, wenn sie auch künftig ihren 
Wohlstand wahren und ihre Sicherheit aufrechterhalten wollen. Der Übergang zu einem 
Reduktionsziel für die Treibhausgasemissionen, das in der EU selbst verwirklicht wird und 
den Klimazielen der EU entspricht, kann im Verein mit einer gesünderen Wirtschaft mehr 
grüne Arbeitsplätze schaffen und mehr Innovation generieren.

Wirksamkeit des EHS der EU
Wenn das Emissionshandelssystem (EHS) der EU nicht ganz stark gedeckelt wird, besteht die 
Gefahr, dass es völlig wirkungslos verpufft, anstatt Investitionen in grüne Technologien und 
Innovationen voranzutreiben. Aus der Analyse der Kommission3 geht hervor, dass der 
Überschuss bei den EHS-Zertifikaten 2020 etwa 2,4 Mrd. angesparter Zertifikate und nicht in 
Anspruch genommener internationaler Gutschriften entspricht. Dieser Überschuss führt zu 
einem ineffizienten Preissignal und wird auch die Einnahmen aus den Versteigerungen sinken 
lassen, die dazu verwendet werden könnten, Anreize für Klimatechnologien und Investitionen 
in Energieeinsparungen zu bieten und so Millionen zusätzlicher Arbeitsplätze zu schaffen.

Vorschlag des Berichterstatters
Angesichts dieses Sachverhalts wird die Kommission aufgefordert, so bald wie möglich, 
spätestens aber bis Ende 2011, Vorschläge vorzulegen, das Reduktionsziel für die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen bis 2020 auf 30 % hochzusetzen.  

Dieser vorgeschlagene Ansatz ist vergleichsweise moderat. Es wäre nach Ansicht des 
Berichterstatters wissenschaftlich und unter der Perspektive, den Klimawandel bei 2°C zu 
halten, eher geboten, das Ziel auf 40 % heraufzusetzen, ganz zu schweigen davon, dass die 
Erwärmung eigentlich auf 1,5°C begrenzt werden müsste, wofür sogar die UNFCCC plädiert.  
                                               
1 EUA, Oktober 2010.
2 KOM(2010)569 endgültig, Fortschritte bei der Erfüllung der Kyoto-Ziele, S.5. 
3 SEK(2010) 650, S. 34.
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Es wurde von der Forderung Abstand genommen, das Klimaziel der EU müsse vollständig 
innerhalb der EU verwirklicht werden, obschon die EU-Bürger davon profitieren würden, 
nicht zuletzt dadurch, dass die Luftqualität besser würde und Investitionen in die Wirtschaft 
der EU vorangetrieben würden.


