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Annahme des neuen europäischen
Klimagesetzes

Am 21. April 2021 erzielten die Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments und des Rates der EU eine
vorläufige Einigung über den Legislativvorschlag für ein europäisches Klimagesetz, einen Eckstein des
europäischen Grünen Deals. Mit der neuen Verordnung wird ein Rahmen für die Verwirklichung der
Klimaneutralität in der EU bis 2050 geschaffen. Darin wird ein Ziel für 2030 festgelegt, die
Nettotreibhausgasemissionen der EU im Vergleich zu den Zahlen von 1990 um 55 % zu senken. Außerdem wird
vorgesehen, ein Treibhausgasbudget für die Festlegung des Ziels für 2040 zu nutzen, und ein unabhängiger
europäischer wissenschaftlicher Beirat für Klimaschutz wird eingerichtet. Das Europäische Parlament wird
voraussichtlich auf der Plenartagung Juni II über den im Rahmen der interinstitutionellen Verhandlungen
vereinbarten Text abstimmen.

Hintergrund
Mit der jetzigen Politik steuert die Welt auf einen Temperaturanstieg um mehr als 3 °C bis 2100 zu, wie aus
dem Bericht über die Emissionslücke 2020 des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP)
hervorgeht. Eine grüne Erholung von der Pandemie anzustreben, könnte helfen, die weltweiten Emissionen
bis 2030 um 25 % unter den derzeitigen Prognosen zu senken und so das Ziel des Übereinkommens von
Paris zu erreichen, den Temperaturanstieg auf 2 °C zu begrenzen. Die EU steigerte ihre Verpflichtung im
Rahmen des Übereinkommens von Paris in Bezug auf die Senkung der Nettotreibhausgasemissionen
bis 2030 von 40 % auf 55 % und sagte Klimaneutralität bis 2050 zu. Sie unterstützt eine grüne Erholung,
indem 30 % der Ausgaben aus dem Unionshaushalt und dem Instrument NextGenerationEU Klimazielen
zugewiesen werden.

Vorschlag der Europäischen Kommission
Mit der vorgeschlagenen Verordnung wird das rechtsverbindliche, EU-weite gemeinsame Ziel festgelegt,
bis 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Treibhausgasneutralität bedeutet, dass die
Treibhausgasemissionen nicht die abgebauten Treibhausgase übersteigen dürfen. Dem vorgeschlagenen
Klimagesetz zufolge müssten die EU-Organe und die Mitgliedstaaten die Maßnahmen ergreifen, die
erforderlich sind, um das allgemeine Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Im September 2020 änderte die
Kommission den Vorschlag mit einer Zielvorgabe zur Senkung der Nettotreibhausgasemissionen der EU
um 55 % bis 2030 im Einklang mit dem Klimazielplan. In dem Plan sind Gesetzesüberarbeitungen und
Rechtsetzungsinitiativen dargelegt, die erforderlich sind, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Grundlage
ist eine Folgenabschätzung.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Das Parlament hat seinen Standpunkt in der Abstimmung im Plenum vom 8. Oktober 2020 festgelegt. Es
forderte das unionsweite Ziel einer Verringerung der CO2-Emissionen um 60 % bis 2030,
Treibhausgasneutralität bis spätestens 2050 in der EU und in allen Mitgliedstaaten sowie negative
Emissionen in der Zeit nach 2050. Die Kommission müsste bis zum 31. Dezember 2021 ein
Treibhausgasbudget aufstellen und in Betracht ziehen, eine Zielvorgabe für 2040 einzuführen. Am 21. April
2021 erzielten Parlament und Rat eine vorläufige Einigung über den Vorschlag. Darin wird das Ziel
festgelegt, bis 2030 die Nettotreibhausgasemissionen um 55 % zu senken, bis 2050 unionsweit
Klimaneutralität (keine Nettoemissionen) zu erreichen und danach negative Emissionen zu erzielen. Es wird
vorgesehen, ein Treibhausgasbudget für die Festlegung des Ziels für 2040 zu nutzen, und ein unabhängiger
europäischer wissenschaftlicher Beirat für Klimaschutz wird eingerichtet. Mit dem Klimagesetz wird zwar
die Menge des Abbaus, der zu der Zielvorgabe für 2030 beiträgt, so eingeschränkt, dass für ausreichende
Eindämmungsmaßnahmen gesorgt ist, doch aus dem vereinbarten Wortlaut geht hervor, dass die EU
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danach streben muss, 2030 einen noch größeren Abbau zu erzielen, wodurch die Zielvorgabe für die
Senkung der Nettoemissionen tatsächlich auf 57 % steigen könnte. Am 5. Mai 2021 billigte der AStV für den
Rat die vorläufige Einigung, und der ENVI-Ausschuss nahm sie am 10. Mai 2021 an. Über den Text, der nun
vom Parlament förmlich angenommen werden muss, soll während der Plenartagung Juni II abgestimmt
werden. Für die Umsetzung des Klimagesetzes in die Praxis plant die Kommission, im Juli 2021 das „Fit
für 55“-Paket anzunehmen, eine Reihe von Legislativvorschlägen zur Überarbeitung des Rahmens der EU
für die Klima- und Energiepolitik.
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