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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer EU-Strategie zur Verringerung der Methanemissionen
(2021/2006(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 192 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf das am 12. Dezember 2015 auf der 21. Tagung der Konferenz der 
Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) in Paris geschlossene Übereinkommen (Übereinkommen 
von Paris),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion 
und für den Klimaschutz1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 
2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“)2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„EU-Biodiversitätsstrategie für 2030: Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“ 
(COM(2020)0380),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„‚Vom Hof auf den Tisch‘ – eine Strategie für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem“ (COM(2020)0381),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2020 über eine EU-
Strategie zur Verringerung der Methanemissionen (COM(2020)0663),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zum Klima- und 
Umweltnotstand3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 
europäische Grüne Deal“4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Februar 2021 zu dem neuen 
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft5,

1 ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1.
2 ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1.
3 ABl. C 232 vom 16.6.2021, S. 28.
4 ABl. C 270 vom 7.7.2021, S. 2.
5 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0040.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. März 2021 zur Umsetzung der 
Luftqualitätsrichtlinien: Richtlinie 2004/107/EG und Richtlinie 2008/50/EG6,

– unter Hinweis auf den Bericht der Internationalen Energie-Agentur vom Oktober 2018 
mit dem Titel „The Future of Petrochemicals: Towards more sustainable plastics and 
fertilisers“ (Die Zukunft petrochemischer Erzeugnisse: auf dem Weg zu nachhaltigeren 
Kunststoffen und Düngemitteln),

– unter Hinweis auf den Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) 
vom 26. November 2019 über die Emissionslücke („Emissions Gap Report“) und auf 
seinen ersten Synthesebericht vom 20. November 2019 über die Erzeugung fossiler 
Brennstoffe,

– unter Hinweis auf den Bericht des UNEP vom 6. Mai 2021 mit dem Titel „Global 
Methane Assessment: Benefits and Costs of Mitigating Methane Emissions“ (Globale 
Bewertung in Bezug auf Methan – Vorteile und Kosten der Minderung der 
Methanemissionen),

– unter Hinweis auf den Bericht der Internationalen Energie-Agentur vom 18. Mai 2021 
mit dem Titel „Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector“ 
(Klimaneutralität bis 2050 – ein Fahrplan für die Energiewirtschaft weltweit),

– unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Umweltagentur vom 23. November 
2020 mit dem Titel „Air quality in Europe — 2020 report“ (Bericht 2020 über die 
Luftqualität in Europa),

– unter Hinweis auf den Bericht der zwischenstaatlichen Plattform Wissenschaft-Politik 
für Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen (IPBES) aus dem Jahr 2019 mit dem 
Titel „The Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services“ 
(Globaler Bewertungsbericht über die biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen) 
und deren Bericht aus dem Jahr 2020 mit dem Titel „IPBES Workshop on Biodiversity 
and Pandemics – Workshop Report“ (IPBES-Workshop zur biologischen Vielfalt und 
zu Pandemien – Workshop-Bericht),

– unter Hinweis auf die wissenschaftliche Stellungnahme der Gruppe leitender 
wissenschaftlicher Berater der Europäischen Kommission vom März 2020 mit dem 
Titel „Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Lebensmittelsystem“, 

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A9-0277/2021),

A. in der Erwägung, dass Methan ein starkes Treibhausgas ist, dessen Treibhauswirkung 
über einen Zeitraum von 20 Jahren achtzigmal so groß ist wie die von Kohlendioxid 

6 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0107.
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(CO2), weswegen es das zweitwichtigste Treibhausgas ist, und dass Methan eine 
Vorläufersubstanz für bodennahes Ozon (O3) und für etwa ein Viertel der derzeitigen 
globalen Erwärmung verantwortlich ist7; in der Erwägung, dass Methan für 10 % der 
gesamten Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich ist; in der Erwägung, dass 
für die Möglichkeiten zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C ohne oder 
mit begrenzten Überschreitungen, die im Sonderbericht des Zwischenstaatlichen 
Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) über 1,5 °C globale Erwärmung, im sechsten 
Sachstandsbericht des IPCC und in der globalen Bewertung des UNEP aus dem Jahr 
2021 in Bezug auf Methan dargestellt sind, eine deutliche Verringerung der 
Methanemissionen erforderlich ist; in der Erwägung, dass eine Verringerung der 
anthropogenen Methanemissionen um 45 % dem UNEP zufolge zu einer um fast 0,3 °C 
geringeren globalen Erwärmung bis zu den 2040er Jahren führen wird und dass dadurch 
alle langfristigen Klimaschutzbemühungen ergänzt werden;

B. in der Erwägung, dass die Internationale Energie-Agentur in ihrem Bericht zu dem 
Thema „Klimaneutralität bis 2050: ein Fahrplan für die Energiewirtschaft weltweit“ 
angibt, dass die Methanemissionen aus fossilen Brennstoffen bei einem Szenario der 
Klimaneutralität zwischen 2020 und 2030 um 75 % reduziert werden sollten;

C. in der Erwägung, dass ein Großteil der kosteneffizientesten 
Methanemissionseinsparungen in der Energiewirtschaft erzielt werden kann; in der 
Erwägung, dass die Methanemissionen der globalen Bewertung des UNEP in Bezug auf 
Methan zufolge bis zum Ende dieses Jahrzehnts um 45 % gesenkt werden können und 
mithilfe bestehender Technologien und zu sehr geringen Kosten rasch und erheblich 
reduziert werden können; in der Erwägung, dass Schätzungen des Methantrackers der 
Internationalen Energie-Agentur zufolge etwa 40 % der energiebedingten 
Methanemissionen ohne Nettokosten reduziert werden können, in erster Linie durch die 
Reparatur von Methanleckagen und die Abschaffung des Ablassens von Gasen im 
Bereich der fossilen Brennstoffe;

D. in der Erwägung, dass die Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst festgestellt hat, 
dass Methanemissionen aus einer Vielzahl von Bereichen stammen, nämlich aus den 
Bereichen Landwirtschaft, Abfall und Energie, und dass sich Methan, sobald es in die 
Atmosphäre gelangt, leicht mit anderen Gasen vermischt, was die Messung und 
Berichterstattung erschwert; in der Erwägung, dass die Unsicherheit in Bezug auf Daten 
zu Methanemissionen in der Regel deutlich größer als die Unsicherheit in Bezug auf 
Daten zu CO2-Emissionen ist, wenn die Emissionen aus Wäldern und andere 
Emissionen im Zusammenhang mit der Landnutzung ausgeklammert werden; in der 
Erwägung, dass die globalen anthropogenen Methanemissionen aus fossilen 
Energieträgern neueren Studien zufolge um etwa 25 % bis 40 % zu gering eingeschätzt 
werden8;

7 G. Myhre, D. Shindell, F.-M. Bréon, W. Collins, J. Fuglestvedt, J. Huang, D. Koch, J.-F. Lamarque, D. Lee, 
B. Mendoza, T. Nakajima, A. Robock, G. Stephens, T. Takemura und H. Zhang, „Anthropogenic and Natural 
Radiative Forcing“ (Anthropogener und natürlicher Strahlungsantrieb), Climate Change 2013: The Physical 
Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change (Klimawandel 2013 – die naturwissenschaftliche Grundlage. Beitrag von Arbeitsgruppe I 
zum fünften Sachstandsbericht des IPCC) Kapitel 8, Cambridge University Press, Cambridge, Vereinigtes 
Königreich, und New York, NY, Vereinigte Staaten, 2013, S. 714.
8 Siehe unter anderem: Hmiel, B., Petrenko, V. V., Dyonisius, M. N. et al. „Preindustrial 14CH4 indicates greater 
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E. in der Erwägung, dass es in der EU keine Strategie gibt, in deren Rahmen gezielt 
Maßnahmen zur branchenübergreifenden Verringerung der Methanemissionen 
festgelegt werden;

F. in der Erwägung, dass Methan eine Vorläufersubstanz für schädliches bodennahes Ozon 
(O3) ist und zur Luftverschmutzung beiträgt; in der Erwägung, dass die 
Luftverschmutzung das größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko in Europa ist9 und 
dass bodennahes Ozon jedes Jahr für fast 20 000 vorzeitige Todesfälle 
mitverantwortlich ist10; in der Erwägung, dass das Vorgehen gegen Methanemissionen 
daher nicht nur eine umwelt- und klimapolitische Priorität ist, sondern auch notwendig 
ist, um die Gesundheit der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zu schützen;

G. in der Erwägung, dass sich ein Anstieg der Methanemissionen auf die biologische 
Vielfalt und sogar die Ernährungssicherheit auswirkt; in der Erwägung, dass die 
Verringerung der Methanemissionen neben dem Kühlungseffekt mehrere Vorteile 
haben kann, darunter höhere Ernteerträge und Ernährungssicherheit;

H. in der Erwägung, dass es zwar bereits Unionsrechtsvorschriften gibt, mit denen zur 
Bereitstellung von Informationen über Methanemissionen beigetragen wird, darunter 
die Verordnung (EG) Nr. 166/2006 über die Schaffung eines Europäischen 
Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters11 und die Richtlinie 2010/75/EU 
über Industrieemissionen12, es aber derzeit in der EU keine Strategie gibt, die speziell 
auf die Verringerung der Methanemissionen abzielt;

I. in der Erwägung, dass die EU gemäß dem Europäischen Klimagesetz dazu verpflichtet 
ist, bis spätestens 2050 Klimaneutralität zu erreichen, wozu die Emissionen im Einklang 
mit dem Übereinkommen von Paris bis 2030 um mindestens 55 % verringert werden 
sollen; in der Erwägung, dass das Vorgehen gegen energiebedingte Methanemissionen 
ein zentrales Element des europäischen Grünen Deals ist, da in der Energiewirtschaft 
die kosteneffizientesten Methanemissionseinsparungen erzielt werden können; in der 
Erwägung, dass auch Maßnahmen in der Landwirtschaft und in der Abfallwirtschaft 
ergriffen werden müssen, um die Klimaziele der EU zu erreichen; in der Erwägung, 
dass in der EU-Strategie zur Verringerung der Methanemissionen festgestellt wird, dass 
die EU als weltweit größter Einführer fossiler Brennstoffe und als wichtiger Akteur in 
der Landwirtschaft auch auf globaler Ebene eine Führungsfunktion bei der 
Verringerung der Methanemissionen übernehmen sollte; in der Erwägung, dass die EU 
im Rahmen der entsprechenden internationalen Foren wirksame Methoden für die 
Überwachung dieser Emissionen, die einschlägige Berichterstattung und die 

anthropogenic fossil CH4 emission“ (Vorindustrielles 14CH4 deutet auf größere anthropogene CH4-Emissionen 
aus fossilen Energieträgern hin), Nature, Band 578, 2020, S. 409–412.
9 Weltgesundheitsorganisation, Ambient air pollution: a global assessment of exposure and burden of disease 
(Luftverschmutzung: eine globale Bewertung der Exposition und der Belastung durch Krankheit), 2016.
10 Europäische Umweltagentur, Air quality in Europe — 2020 report (Bericht 2020 über die Luftqualität in 
Europa), S. 7.
11 Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Januar 2006 über die 
Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters, ABl. L 33 vom 4.2.2006, 
S. 1.
12 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über 
Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung), ABl. L 334 vom 
17.12.2010, S. 17.
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Verringerung dieser Emissionen ausarbeiten sollte und dabei auf Einfuhrbestimmungen 
zurückgreifen sollte; in der Erwägung, dass nach Angaben der Europäischen 
Umweltagentur und Daten zufolge, die von den Mitgliedstaaten an das UNFCCC 
übermittelt wurden, in der EU 53 % der anthropogenen Methanemissionen aus der 
Landwirtschaft, 26 % aus der Abfallwirtschaft und 19 % aus der Energiewirtschaft 
stammen;

J. in der Erwägung, dass über 80 % des fossilen Gases, 90 % des Öls und 40 % der Kohle, 
die in Europa verbraucht werden, eingeführt werden und die meisten 
Methanemissionen, die sich aus dem Verbrauch fossiler Brennstoffe in der EU ergeben, 
in Drittländern entstehen, weswegen die EU der weltweit größte Einführer fossilen 
Gases und ein wichtiger Verursacher der weltweiten Methanemissionen ist; in der 
Erwägung, dass durch Methanleckagen während der Erzeugung und des Transports 
fossilen Gases erheblich zu den Methanemissionen in der Energiewirtschaft beigetragen 
wird; in der Erwägung, dass Verbesserungen bei der Lecksuche und Reparatur und 
strikte Vorschriften über das routinemäßige Ablassen und Abfackeln entscheidende 
Maßnahmen zur Verringerung der Methanemissionen aus der Energiewirtschaft sind;

K. in der Erwägung, dass flüchtige Emissionen aus undichten Anlagen, Infrastruktur oder 
stillgelegten und aufgegebenen Standorten sowie Emissionen aufgrund des Ablassens 
und der unvollständigen Verbrennung von Methan den Großteil der Methanemissionen 
aus der Energiewirtschaft ausmachen;

L. in der Erwägung, dass die Verringerung der Methanemissionen für die Bekämpfung des 
Klimawandels unerlässlich ist und auf globaler Ebene und der Ebene der Union 
erfolgen muss, worauf in der Folgenabschätzung zum Klimazielplan für 203013 
hingewiesen wird, in der festgestellt wird, dass im Einklang mit den Zielen des 
Übereinkommens von Paris gegen die Methanemissionen vorgegangen werden muss, 
um das Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % zu reduzieren, 
zu verwirklichen; in der Erwägung, dass durch Methanemissionen zur 
Luftverschmutzung beigetragen wird und dass daher gegen Methanemissionen 
vorgegangen werden muss, um die Gesundheit der Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger zu schützen und negative Auswirkungen auf Ernteerträge und auf die 
Stabilität von Ökosystemen zu verhindern; in der Erwägung, dass bei 
Regulierungsmaßnahmen in Bezug auf Methan als Treibhausgas und als Luftschadstoff 
ein übermäßiger Verwaltungsaufwand verhindert werden muss;

M. in der Erwägung, dass erkannt wurde, dass Siedlungsabfalldeponien bedeutende 
Methanquellen sind und dass die Vorschriften der EU über Deponien in einigen 
Mitgliedstaaten nicht in zufriedenstellendem Maße angewandt werden, insbesondere, 
was die Kontrolle der Ansammlung und Migration von Deponiegas anbelangt;

N. in der Erwägung, dass der globalen Bewertung des UNEP in Bezug auf Methan zufolge 
die Verringerung der vom Menschen verursachten Methanemissionen eine der 
kosteneffizientesten Strategien ist, um die Erwärmungsrate schnell zu reduzieren und 
wesentlich zu den globalen Bemühungen beizutragen, den Temperaturanstieg auf 1,5 °C 

13 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 17. September 2020 zur Mitteilung der Kommission mit 
dem Titel „Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel Europas bis 2030: In eine klimaneutrale Zukunft zum Wohl der 
Menschen investieren“ (SWD(2020)0176).
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zu begrenzen; in der Erwägung, dass durch eine Verringerung der Methanemissionen 
erheblich und rascher dazu beigetragen werden kann, die Erderwärmung zu 
verlangsamen als durch eine Verringerung der CO2-Emissionen, da Methan als 
kurzlebiger Klimaschadstoff etwa zwölf Jahre in der Atmosphäre verbleibt, bevor es 
schließlich unter anderem zu CO2 abgebaut wird; in der Erwägung, dass durch die 
Verringerung der Methanemissionen am schnellsten ein Kühlungseffekt erzielt werden 
kann; in der Erwägung, dass diese Maßnahmen eine Ergänzung zu den Anstrengungen 
sein müssen, die weiterhin unternommen werden müssen, um die CO2-Emissionen in 
allen betroffenen Branchen zu verringern, damit bis 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft 
erreicht wird;

O. in der Erwägung, dass viele der Maßnahmen, die auf der Ebene der landwirtschaftlichen 
Betriebe zur Verringerung der Methanemissionen ergriffen werden können, auch bei der 
Verringerung von Ammoniak wirksam sind und mithin in doppelter Hinsicht eine 
Verbesserung der Luftqualität bewirkt wird;

P. in der Erwägung, dass es ähnlich wie bei CO2 keinen Unterschied zwischen den 
Molekülen des biogenen und denen des fossilen Methans gibt;

Q. in der Erwägung, dass mehr als die Hälfte der globalen Methanemissionen auf 
menschliche Tätigkeiten in drei Bereichen zurückzuführen sind, nämlich fossile 
Brennstoffe (35 %), Abfallbewirtschaftung (20 %) und Landwirtschaft (40 %); in der 
Erwägung, dass im Bereich der fossilen Brennstoffe die Förderung, Verarbeitung und 
Verteilung von Öl und Gas 23 % und der Kohlebergbau 12 % der globalen 
anthropogenen Methanemissionen ausmachen; in der Erwägung, dass in der 
Abfallbewirtschaftung Deponien und Abwasser etwa 20 % der globalen anthropogenen 
Methanemissionen ausmachen; in der Erwägung, dass in der Landwirtschaft die 
Emissionen aus Dung und enterogener Fermentation etwa 32 % und der Reisanbau 8 % 
der globalen anthropogenen Methanemissionen ausmachen14;

R. in der Erwägung, dass geplant ist, in Zusammenarbeit mit dem UNEP, der Koalition für 
Klima und saubere Luft und der Internationalen Energie-Agentur eine internationale 
Beobachtungsstelle für Methanemissionen einzurichten;

S. in der Erwägung, dass die Intensität der Methanemissionen in der EU je nach Grad der 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen im Energiemix sehr unterschiedlich ist; in der 
Erwägung, dass Gas angesichts der Abhängigkeit der EU von Drittländern für ihre 
Energieversorgung nur eine Übergangslösung darstellt;

Branchenübergreifende Maßnahmen

1. begrüßt den branchenübergreifenden Ansatz, der in der EU-Strategie zur Verringerung 
und Minderung der Methanemissionen dargelegt ist; fordert die Kommission auf, einen 
fairen, umfassenden und klaren Rechtsrahmen vorzuschlagen, in dem verbindliche 
Maßnahmen und Zielvorgaben zur Verringerung der Methanemissionen in allen 
Branchen festgelegt sind, die im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris und den 
modellierten Pfaden zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 °C aus dem 
Sonderbericht des IPCC über 1,5 °C globale Erwärmung, dem sechsten 

14 UNEP, Global Methane Assessment 2021 (globale Bewertung in Bezug auf Methan 2021).
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Sachstandsbericht des IPCC und der globalen Bewertung des UNEP in Bezug auf 
Methan zu einer erheblichen Verringerung der Methanemissionen in der EU bis 2030 
führen, um die umwelt- und klimapolitischen Ziele in Synergie mit Unternehmen aus 
der Union und internationalen Unternehmen zu verwirklichen;

2. erachtet es als sehr wichtig, in diesem Jahrzehnt eine sofortige und rasche Verringerung 
der Methanemissionen zu verwirklichen, da es sich dabei um eine der wirksamsten 
Maßnahmen für den Klimaschutz in der EU unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
und sozialen Nachhaltigkeit handelt; stellt fest, dass die Verringerung der 
Methanemissionen die notwendige Verringerung der CO2-Emissionen ergänzt und dass 
viele der im Übereinkommen von Paris geforderten Emissionssenkungen bereits durch 
die kostengünstige und technisch umsetzbare Minderung der Methanemissionen erreicht 
werden könnten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der 
26. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen in Glasgow ein verbindliches globales 
Übereinkommen über die Verringerung der Methanemissionen vorzuschlagen und 
auszuhandeln, das mit den modellierten Pfaden zur Begrenzung der Erderwärmung auf 
1,5 ° aus dem Sonderbericht des IPCC über 1,5 °C globale Erwärmung, dem sechsten 
Sachstandsbericht des IPCC und der globalen Bewertung des UNEP in Bezug auf 
Methan im Einklang steht; stellt fest, dass der globale Nutzen aller marktbezogenen und 
nicht marktbezogenen Auswirkungen in der globalen Bewertung des UNEP in Bezug 
auf Methan auf etwa 4 300 USD pro Tonne reduziertes Methan beziffert wird und dass 
mit jeder Million reduzierte Tonnen jährlich etwa 1 430 vorzeitige Todesfälle verhindert 
werden könnten; ist der Ansicht, dass bei einer mit dem bevorstehenden 
Legislativvorschlag einhergehenden Folgenabschätzung daher sowohl die Kosten der 
vorgeschlagenen Maßnahmen als auch die Kosten von Untätigkeit oder verzögertem 
Handeln berücksichtigt werden sollten;

3. hält es für überaus wichtig, dass alle Branchen, in denen Methan ausgestoßen wird, ihre 
Emissionen verringern; stellt fest, dass in Branchen, in denen die Verringerung der 
Methanemissionen sozioökonomische Auswirkungen haben kann, ein gerechter 
Übergang sichergestellt werden muss;

4. betont, dass in allen Branchen, in denen Methan ausgestoßen wird, eine verbindliche 
Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung (MRV) eingeführt werden muss, 
unter anderem durch die Annahme von Vorschriften, Normen und Methoden; erachtet 
es darüber hinaus als wichtig, verbindliche Programme zur Lecksuche und Reparatur 
(LDAR) einzuführen, mit denen die gesamte Lieferkette in der Energiewirtschaft und 
der Petrochemie abgedeckt wird; fordert die Kommission auf, sich für wirksame 
Instrumente einzusetzen, um die Qualität der Messung dieser Emissionen und der 
Berichterstattung darüber in allen betroffenen Branchen zu verbessern; betont, dass die 
dokumentierten Daten über Methanemissionen öffentlich oder, im Fall sensibler 
Informationen, für die zuständigen Behörden und unabhängige Prüfer zugänglich sein 
sollten; betont jedoch, dass ein Mangel an Daten kein Grund dafür ist, keine 
Maßnahmen zur Verringerung und Minderung der anthropogenen Methanemissionen zu 
ergreifen;

5. hebt hervor, dass die Rechtsvorschriften der EU in den Bereichen Klima- und 
Umweltschutz auf abgestimmte Weise überarbeitet werden müssen, um das verstärkte 
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Engagement im Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris zum Ausdruck 
zu bringen; fordert die Kommission auf, einen übergreifenden und verbindlichen 
Rechtsrahmen für Methanemissionen vorzuschlagen, damit keine unnötigen 
Überschneidungen zwischen den Rechtsvorschriften entstehen und die Richtlinie über 
die Reduktion der nationalen Emissionen15 mit den Zielen der EU in Bezug auf die 
Luftqualität, ihren Klimazielen für 2030 und ihrem im Europäischen Klimagesetz 
verankerten Ziel, bis spätestens 2050 Klimaneutralität zu erreichen, im Einklang steht, 
und die Richtlinie über die Reduktion der nationalen Emissionen so bald wie möglich 
entsprechend zu überarbeiten; betont, dass die verbindlichen Zielvorgaben zur 
Verringerung der Emissionen für die Mitgliedstaaten in der Lastenteilungsverordnung16 
zusammen mit der anstehenden Überarbeitung der Richtlinie über Industrieemissionen17 
und anderer Rechtsvorschriften zu den wichtigsten Rechtsinstrumenten zur 
Verringerung der Methanemissionen im Rahmen der allgemeinen Verringerung der 
Treibhausgasemissionen zählt;

6. ist der Ansicht, dass im Rahmen der allgemeinen Überprüfung der geltenden 
Rechtsvorschriften zur Verwirklichung der im Europäischen Klimagesetz festgelegten 
Zielvorgaben verbindliche Ziele der EU zur Verringerung der Methanemissionen 
angenommen werden sollten; nimmt den in der Methanstrategie enthaltenen Vorschlag 
zur Kenntnis, die Richtlinie über die Reduktion der nationalen Emissionen zu 
überarbeiten, und begrüßt die Aufnahme von Methan in die Liste der regulierten 
Schadstoffe; fordert die Kommission ferner auf, Methan in die Liste der Schadstoffe in 
Anhang II der Richtlinie über Industrieemissionen aufzunehmen und den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie auszuweiten, sodass Branchen, in denen Methan 
ausgestoßen wird, besser abgedeckt sind; vertritt die Auffassung, dass die nationalen 
Zielvorgaben in Bezug auf Methanemissionen in der Lastenteilungsverordnung unter 
umfassender Berücksichtigung der höheren kurzfristigen Klimaauswirkungen von 
Methan und des Potenzials einer Verringerung von Methan in der Atmosphäre als 
Beitrag zur Klimaneutralität bis spätestens 2050 konzipiert werden müssen;

7. betont, dass ein EU-Verzeichnis bewährter Verfahren und verfügbarer Technologien 
erstellt werden muss, um eine breitere Einführung innovativer Klimaschutzmaßnahmen 
in allen einschlägigen Branchen zu fördern; unterstreicht, dass derartige Verfahren und 
Technologien eine solide wissenschaftliche Grundlage erfordern und mit den 
Umweltzielen im Einklang stehen sollten und dass Unterschiede beim Zugang von 
Betreibern zu diesen Verfahren und Technologien untersucht werden müssen; 

8. hebt hervor, dass aus der globalen Bewertung des UNEP in Bezug auf Methan 
hervorgeht, dass durch eine Verringerung von Lebensmittelverschwendung und 
-verlusten in Verbindung mit dem Übergang zu Energie aus erneuerbaren Quellen und 
größerer Energieeffizienz die weltweiten Methanemissionen bis 2030 um 15 % 

15 Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 über die 
Reduktion der nationalen Emissionen bestimmter Luftschadstoffe, ABl. L 344 vom 17.12.2016, S. 1.
16 Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Festlegung 
verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 
als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von 
Paris, ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 26.
17 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über 
Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung), ABl. L 334 vom 
17.12.2010, S. 17.
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verringert werden können und dass dies zusätzliche Vorteile bieten würde, etwa eine 
Entlastung bei der Haltung von Wiederkäuern und der pflanzlichen Erzeugung;

9. betont, dass mit den künftigen Regelungen in Bezug auf Methan angestrebt werden 
sollte, die Emissionen beträchtlich, rasch und möglichst kosteneffizient zu senken und 
dass den Unternehmen Anreize und Unterstützung geboten werden sollte, damit sie die 
Leistungsnormen bestmöglich erreichen können, wobei das Verursacherprinzip 
uneingeschränkt zu achten ist; unterstreicht, dass aus der globalen Bewertung des 
UNEP in Bezug auf Methan hervorgeht, dass etwa 60 % der verfügbaren gezielten 
Maßnahmen in den Bereichen Energie, Abfallbewirtschaftung und Landwirtschaft 
kostengünstig sind, während 50 % negative Kosten haben;

10. stellt fest, dass freiwillige Initiativen vonseiten der Industrie mit dem Ziel der 
Verringerung der Methanemissionen wichtig sind und unterstützt werden müssen; 
betont jedoch, dass durch freiwillige Maßnahmen allein nur begrenzte Ergebnisse erzielt 
werden können und dass umgehend Regelungen benötigt werden, um die 
Methanemissionen so weit zu verringern, wie es für die Verwirklichung der Klimaziele 
des Übereinkommens von Paris erforderlich ist; ist der Ansicht, dass bei 
Rechtsetzungsinitiativen bewährte Verfahren bisheriger freiwilliger Maßnahmen 
berücksichtigt werden sollten und ihnen umfassende Folgenabschätzungen vorausgehen 
müssen, dass alle Interessenträger einbezogen werden müssen, um die Umsetzbarkeit 
und Wirksamkeit der vorgeschlagenen Rechtsetzungsinitiativen sicherzustellen, und 
dass die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Kosten von Maßnahmen und von 
Untätigkeit sowie der Zustand der Umwelt und die Gesundheit von Mensch und Tier 
berücksichtigt werden müssen, wobei der Grundsatz der Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen wirksam angewandt werden muss;

11. fordert die Kommission auf, zu analysieren, wie sich die Anwendung eines 
Planungshorizonts von 20 Jahren für das Erderwärmungspotenzial als Ergänzung zu 
dem Zeitrahmen von 100 Jahren, der derzeit im Einklang mit den UNFCCC-Leitlinien 
zu Treibhausgasinventaren angewandt wird, auf die Strategien und Maßnahmen 
auswirken würde; stellt fest, dass mehr Transparenz hinsichtlich der kurzfristigen 
Auswirkungen der Methanemissionen auf die globale Erwärmung zu einer besseren 
Grundlage der Klimapolitik der EU beitragen würde; betont, dass eine derartige 
ergänzende Messgrundlage keinesfalls dazu ausgenutzt werden sollte, notwendige 
Maßnahmen zur drastischen und raschen Verringerung der CO2-Emissionen 
aufzuschieben;

12. fordert die Kommission auf, Methan in den Null-Schadstoff-Überwachungsrahmen 
aufzunehmen;

13. weist darauf hin, dass es bei der Minderung der Methanemissionen keine 
Führungsinstanz auf globaler Ebene gibt und dass auf internationaler Ebene sehr wenig 
gegen Methanemissionen unternommen wird; fordert die Kommission auf, die 
Verringerung der Methanemissionen zu einer der obersten Prioritäten ihrer 
Klimadiplomatie zu machen und im Rahmen der diplomatischen und außenpolitischen 
Beziehungen der EU insbesondere über den Pfad der Vereinten Nationen Maßnahmen 
zu ergreifen, um bei einem internationalen Übereinkommen zur Minderung der 
Methanemissionen die Vorreiterrolle zu übernehmen, wobei koordinierte Maßnahmen 
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zur Verringerung der Methanemissionen gefördert und die Anforderungen in Bezug auf 
die Minderung der Methanemissionen aktualisiert werden;

14. fordert die Kommission auf, in Partnerschaft mit dem UNEP, der Koalition für Klima 
und saubere Luft und der Internationalen Energie-Agentur die Einrichtung einer 
unabhängigen internationalen Beobachtungsstelle für Methanemissionen zu fördern, die 
damit betraut werden sollte, auf globaler Ebene Daten über anthropogene 
Methanemissionen zu erfassen, abzugleichen, zu prüfen und zu veröffentlichen und 
einen Methanemissionsindex zu entwickeln; begrüßt, dass die Kommission bei dieser 
Initiative eine Vorreiterrolle übernehmen will, auch durch die Mobilisierung von 
Finanzmitteln; ist der Ansicht, dass unabhängige, vergleichbare, überprüfbare und 
transparente Emissionsdaten von zentraler Bedeutung sind, um Erkenntnisse über das 
Ausmaß des Emissionsproblems zu gewinnen und dem Umstand entgegenzuwirken, 
dass Größe und Menge der Leckagen unterschätzt werden; ist der Auffassung, dass eine 
derartige Beobachtungsstelle die Methanemissionen in allen einschlägigen Branchen 
untersuchen sollte; betont, dass Regierungen und Regulierungsbehörden durch die 
Verfügbarkeit detaillierter Daten über die Emissionen in die Lage versetzt werden 
sollten, das Verursacherprinzip durchzusetzen;

Energie

15. begrüßt die neue EU-Strategie zur Integration des Energiesystems18,

16. stellt fest, dass fast 20 % der Methanemissionen in der EU aus der Energiewirtschaft 
stammen, einschließlich Förderung, Produktion, Verarbeitung, Transport, Speicherung, 
Weiterleitung und Verteilung von Öl und Gas; stellt fest, dass über 80 % des in der EU 
verbrauchten Öls und Gases eingeführt werden und dass der größte Teil der durch Öl 
und Gas verursachten Methanemissionen in Drittländern entsteht; stellt fest, dass fossile 
Brennstoffe im Energiemix der Union auf lange Sicht letztlich bedeutungslos werden, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, in Zusammenarbeit mit der Kommission nationale 
Pläne anzunehmen, um den Verbrauch aller fossilen Brennstoffe so rasch wie möglich 
zu beenden und so bis spätestens 2050 Klimaneutralität zu erreichen, und zwar in 
Verbindung mit dem Übergang zu einem Energiesystem in der Union, das sich durch 
einen hohen Wirkungsgrad auszeichnet und in hohem Maße auf erneuerbaren 
Energieträgern beruht; ist der Ansicht, dass dies mit der Überarbeitung und 
Aktualisierung der nationalen Energie- und Klimapläne verknüpft werden sollte und 
dass die Kommission diese Pläne während der Bewertungsphase evaluieren sollte;

17. bekräftigt seine Forderung aus seiner Entschließung vom 9. Juni 2021 zu dem Thema 
„EU-Biodiversitätsstrategie für 2030“19, in der die Mitgliedstaaten mit Nachdruck 
aufgefordert werden, entsprechend dem Vorsorgeprinzip und dem Grundsatz, dass 
Präventivmaßnahmen ergriffen werden sollten, und unter Berücksichtigung der Risiken 
und der negativen Auswirkungen des Hydrofrackings zur Gewinnung nicht 
konventioneller Kohlenwasserstoffe auf Klima, Umwelt und biologische Vielfalt kein 
weiteres Hydrofracking in der EU zu genehmigen und sämtliche laufenden derartigen 

18 Mitteilung der Kommission vom 8. Juli 2020 mit dem Titel „Förderung einer klimaneutralen Wirtschaft: Eine 
EU-Strategie zur Integration des Energiesystems“ (COM(2020)0299).
19 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0277.
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Operationen zu stoppen;

18. fordert, die Unterstützung der EU für den Ausbau der Infrastruktur für fossile 
Brennstoffe einzustellen; weist darauf hin, dass laut dem aktuellen Bericht der 
Internationalen Energie-Agentur über die Verwirklichung der Klimaneutralität bis 2050 
auf dem Weg dorthin keine Investitionen in neue Versorgungswege mit fossilen 
Brennstoffen erforderlich sind und dass die Kommission in ihrem Vorschlag für eine 
Verordnung über die Änderung der Leitlinien für die transeuropäische 
Energieinfrastruktur zum gleichen Schluss gelangt20;

19. stellt fest, dass aus einer beträchtlichen Zahl von Erdgasbohrlöchern, bei denen die 
Förderung eingestellt wurde, nach wie vor Methan in die Atmosphäre austritt; fordert 
die zuständigen Behörden auf, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen sichergestellt wird, 
dass die Bohrlöcher, bei denen die Eigentumsverhältnisse belegt werden können, 
verschlossen oder verfüllt werden, um den Austritt von Methan zu stoppen, und dass die 
für die Lecks Verantwortlichen für die Kosten aufkommen;

20. stellt fest, dass einige Drittländer bereits ein Verbot des Ablassens und Abfackelns 
eingeführt haben; fordert die Kommission auf, Rechtsvorschriften für die 
Energiewirtschaft mit bindenden Vorschriften für die MRV vorzuschlagen und sich 
dabei – auch bei Einfuhren – auf die Methoden des Rahmens 2.0 der Partnerschaft zur 
Verringerung von Methanemissionen aus der Öl- und Gasförderung und der 
obligatorischen LDAR zu stützen, die auf bewährten Verfahren beruhen und in der 
gesamten Lieferkette ordnungsgemäß angewandt werden sollten; ist außerdem der 
Ansicht, dass auf die Lecksuche eine sorgfältige Dokumentierung und die Verpflichtung 
zur Reparatur etwaiger Lecks innerhalb eines klaren Zeitrahmens folgen sollte; begrüßt, 
dass für die gesamte Lieferkette geltende Vorschriften in Erwägung gezogen werden, 
wonach das routinemäßige Ablassen und Abfackeln in der Energiewirtschaft auch am 
Ort der Erzeugung untersagt wird, mit Ausnahme der Fälle, in denen eine solche 
Vorgehensweise aus Sicherheitsgründen erforderlich ist; vertritt die Auffassung, dass 
der Einsatz von fossilem Gas und Öl als Ausgangsstoff auch für andere Zwecke als die 
Energieerzeugung, etwa für die Herstellung petrochemischer Erzeugnisse, in den 
Vorschlag aufgenommen werden sollte;

21. stellt fest, dass fossiles Gas und Öl in der Energiewirtschaft und in der Petrochemie 
verwendet werden und mithin beide Wirtschaftszweige zu den Methanemissionen 
beitragen, die an Bohrlöchern und Verarbeitungsanlagen für fossiles Gas und Öl 
entstehen; stellt fest, dass auf die Petrochemie nach Angaben der Internationalen 
Energie-Agentur 8 % bzw. 14 % der gesamten Primärnachfrage nach fossilem Gas bzw. 
Öl entfallen und dass diese prozentualen Anteile zwangsläufig noch steigen dürften; 
fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die MRV- und LDAR-
Verpflichtungen und das Verbot des routinemäßigen Ablassens und Abfackelns in 
gleicher Weise für fossiles Gas und Öl gelten, die in der Petrochemie verwendet 
werden;

22. fordert die Kommission auf, bei der Ausarbeitung ihrer künftigen Rechtsvorschriften 

20 Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zu Leitlinien für 
die transeuropäische Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 vom 
15. Dezember 2020 (COM(2020)0824);
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über Methanemissionen angemessen zu berücksichtigen, dass die von den 
Infrastrukturbetreibern getätigten Investitionen in Maßnahmen gegen Methanleckagen 
im Rahmen der regulierten Tätigkeiten als Signal für die Bedeutung sowohl der 
Sicherheit als auch nachhaltiger Tätigkeiten – die von den Regulierungsbehörden 
gefördert werden könnten – gewürdigt werden sollten;

23. betont, dass nicht nur die Erzeugung und der Transport von Flüssigerdgas aufgrund der 
Energieverluste durch Verflüssigung und Kühlung äußerst ineffizient sind, sondern 
dadurch auch die Methanemissionen der Öl- und Gaswirtschaft unverhältnismäßig stark 
steigen; nimmt die Einführung von Flüssigerdgas als Kraftstoff in der Schifffahrt mit 
Sorge zur Kenntnis;

24. stellt fest, dass mehr als vier Fünftel des in der EU verbrauchten Öls und Gases 
eingeführt werden und dass der größte Teil der durch Öl und Gas verursachten 
Methanemissionen in Drittländern entsteht, wodurch weltweit zu erheblichen 
Methanemissionen beigetragen wird; fordert die Kommission auf, sämtliche Einfuhren 
fossiler Brennstoffe in die EU davon abhängig zu machen, dass sie über die gesamte 
Lieferkette fossiler Brennstoffe hinweg und auch bei deren Gewinnung mit den EU-
Vorschriften über die MRV und die LDAR und über das Ablassen und Abfackeln 
vereinbar sind; ist der Ansicht, dass ein glaubwürdiges System eingerichtet werden 
muss, damit die EU-Anforderungen bei Einfuhren eingehalten werden, und dass die 
Kommission daher robuste unabhängige Methoden ausarbeiten sollte, mit denen die 
Vereinbarkeit von Einfuhren mit den EU-Vorgaben bewertet werden kann; betont, dass 
diese Vorschriften so bald wie möglich in Kraft treten sollten und dabei der 
Energieversorgungssicherheit gebührend Rechnung zu tragen ist; fordert die 
Kommission zudem auf, die Einführung und Anwendung eines Systems zur 
Überprüfung durch Dritte in Verbindung mit anderen Überwachungsmethoden als 
mögliche Lösung zur Überprüfung von Emissionsdaten in der gesamten Lieferkette, 
auch in Bezug auf Einfuhren, zu unterstützen; befürwortet überdies die Einrichtung 
eines unabhängig geprüften und weltweit anwendbaren Zertifizierungssystems, mit dem 
eine glaubwürdige Bewertung der Methanemissionen bei der gesamten Erzeugung von 
fossilem Gas weltweit vorgenommen werden könnte; ist der Ansicht, dass die 
Zertifizierung von einem unabhängigen Dritten geprüft und verifiziert werden sollte und 
auf einem einheitlichen Ansatz zur Messung auf der Grundlage detaillierter 
Informationen aus den einschlägigen Anlagen, Vermögenswerten und Ländern beruhen 
sollte;

25. fordert die Kommission auf, spezifische Maßnahmen zu beschließen, mit denen nicht 
nur in der Energiewirtschaft, sondern in allen Wirtschaftszweigen gegen 
Methanleckagen von Großemittenten vorgegangen wird, auch unter Inanspruchnahme 
der Dienste der Internationalen Beobachtungsstelle für Methanemissionen;

26. betont, dass das Copernicus-Programm und sein Atmosphärenüberwachungsdienst sehr 
wichtig sind, was die Erkennung und Überwachung globaler Großemittenten sowie 
kleinerer Quellen anbelangt;

27. hebt hervor, dass die Überwachung aus der Luft in gleicher Weise wesentlich dazu 
beiträgt, das Ablassen und Abfackeln sowie Leckagen gezielt aufzuspüren; betont, dass 
anhand von Satellitendaten der Fußabdruck eines Unternehmens unabhängig überprüft 
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und das Engagement für die Verkleinerung des Fußabdrucks vorangebracht werden 
kann; unterstützt nachdrücklich den Austausch von Informationen und Technologien 
zwischen den Interessenträgern in der Union und auf internationaler Ebene und mit der 
Öffentlichkeit, um die Anstrengungen zur Emissionsreduktion voranzubringen;

28. begrüßt die Initiativen der Kommission zur Minderung von Methanemissionen aus 
Steinkohlebergwerken, die auch stillgelegte und aufgegebene Bergwerke betrifft; 
bekundet seine nachdrückliche Unterstützung für obligatorische MRV- und LDAR-
Maßnahmen hinsichtlich Methanemissionen aus Steinkohlebergwerken und auch für die 
Verpflichtung, dass Unternehmen, in deren Eigentum stillgelegte Bergwerke stehen, 
oder die Mitgliedstaaten (im Fall von aufgegebenen Bergwerken, bei denen es keinen 
haftenden Eigentümer mehr gibt) alle aufgegebenen Bergwerke in der EU so bald wie 
möglich tatsächlich schließen und versiegeln und dieselben MRV- und LDAR-
Maßnahmen wie für in Betrieb befindliche Bergwerke beschließen; fordert die 
Kommission auf, mit geeigneten Maßnahmen sicherzustellen, dass sich die 
Mitgliedstaaten mit den Eigentumsverhältnissen aufgegebener Bergwerke befassen und 
Maßnahmen zur Minderung von Methanemissionen aus Steinkohlebergwerken zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, Messgerätenormen zu erlassen und für alle 
Bergwerke Messungen vorzuschreiben; betont, dass sich das Europäische 
Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister im Interesse der Politikkohärenz die 
neuen Berichterstattungsverfahren zu eigen machen sollte;

29. erachtet es als sehr wichtig, Sanierungsarbeiten durchzuführen, mit denen dafür gesorgt 
wird, dass Methanemissionen aus stillgelegten Bergwerken vorgebeugt wird und 
Methanemissionen letztlich verhindert werden; fordert die Kommission auf, ein 
spezifisches Programm auszuarbeiten, mit dem gegen Methanemissionen aus 
stillgelegten und aufgegebenen Steinkohlebergwerken vorgegangen wird, indem 
Anreize für die Eigentümer ehemaliger Steinkohlebergwerke geschaffen werden, gegen 
Methanemissionen vorzugehen, ohne dass dies dazu führt, dass sie damit Gewinne 
erzielen oder ihre Verantwortung gemäß dem in Artikel 191 Absatz 2 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union verankerten Verursacherprinzip 
vernachlässigen, sowie den gerechten Übergang der Kohleregionen bei der Entwicklung 
alternativer Tätigkeiten zu unterstützen, die mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 
im Einklang stehen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten darüber hinaus auf, 
ein besonderes Programm oder andere Maßnahmen in Betracht zu ziehen, darunter auch 
finanzielle Unterstützung für die MRV und die Minderung von Emissionen bei 
aufgegebenen Öl- und Gasanlagen mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen unter 
uneingeschränkter Beachtung des Verursacherprinzips; erachtet es als sehr wichtig, die 
entsprechende Infrastruktur angemessen stillzulegen;

Landwirtschaft 

30. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Landwirtschaft die größte 
Quelle für anthropogene Methanemissionen in der EU ist; betont gleichwohl, dass bei 
den aus der Landwirtschaft der Union (einschließlich der Viehzucht) stammenden 
Treibhausgasemissionen der Union zwischen 1990 und 2018 ein Rückgang um 22,2 % 
in der EU-28 verzeichnet wurde, der auf einen Rückgang der Methanemissionen der 
Landwirtschaft um 21 % (22 % bei der enterogenen Fermentation und 17 % bei der 
Düngewirtschaft) zurückzuführen ist; stellt jedoch fest, dass die Methanemissionen in 
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den vergangenen fünf Jahren leicht angestiegen sind, weil die Herden größer geworden 
sind; stellt fest, dass die Landwirtschaft – wie in der Mitteilung der Kommission zur 
Methanstrategie der EU aufgezeigt wird – unter allen Wirtschaftszweigen zwar das 
zweithöchste Potenzial zur Reduzierung von Methanemissionen aufweist, die 
entsprechenden Quellen der Methanemissionen jedoch auf viele Bereiche verteilt sein 
können, weshalb die Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung möglicherweise 
eine anspruchsvolle Aufgabe ist; weist jedoch darauf hin, dass auf der Grundlage des 
bestehenden Überwachungssystems, das auf der Tier-2-Methode beruht, Maßnahmen 
ergriffen werden können; betont, dass die Methanemissionen in der Landwirtschaft 
hauptsächlich mit dem Viehbestand und insbesondere mit der Zahl der Wiederkäuer 
zusammenhängen; fordert die Mitgliedstaaten auf, wirksame und nachhaltige 
Maßnahmen einzuführen, um diese Emissionen in ihren nationalen Strategieplänen 
anzugehen, und fordert die Kommission auf, diese Pläne sorgfältig hinsichtlich der 
Politikkohärenz zu analysieren, bevor sie angenommen werden; betont, dass eine 
Verschärfung der Rahmenbedingungen für Methanemissionen in der Landwirtschaft 
und insbesondere im Viehwirtschaft nicht dazu führen sollte, dass die Erzeugung in 
Drittländer verlagert wird;

31. weist darauf hin, dass in der Landwirtschaft ein erheblicher Anteil der globalen 
Methanemissionen außerhalb der Union entsteht, und fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass Nahrungsmittel auch künftig an ökologisch möglichst nachhaltigen 
Orten erzeugt werden; betont, dass die EU beim Austausch bewährter Verfahren mit 
Handelspartnern in Drittländern eine Führungsrolle einnehmen muss, um die 
Methanemissionen in der Landwirtschaft zu verringern; erachtet die internationale 
Zusammenarbeit als sehr wichtig, wenn es gilt, die Methanemissionen zu verringern;

32. begrüßt das Ziel der Kommission, multilaterale Verpflichtungen einzugehen, und 
unterstützt die konkrete Zusammenarbeit mit internationalen Partnern im Rahmen des 
„Koronivia Joint Work on Agriculture“ des UNFCCC und der Koalition für Klima und 
saubere Luft zum Abbau kurzlebiger Klimaschadstoffe, die als wesentliche multilaterale 
Plattformen dienen, über die bewährte Verfahren ausgetauscht werden können und die 
Union ihren globalen Partnern nahelegen kann, die mit Methanemissionen verbundene 
landwirtschaftliche Erzeugung zu verringern, und den Übergang ihrer globalen Partner 
zu einer nachhaltigen Landwirtschaft unterstützen kann;

33. hebt hervor, dass ein erheblicher Anteil der Methanemissionen im Agrar- und 
Lebensmittelsektor auf Einfuhren zurückzuführen ist; fordert die EU auf, zusammen mit 
ihren Handelspartnern bewährte Verfahren zu fördern, indem sie sie auffordert, ähnliche 
Regelungen wie jene einzuführen, die für Erzeuger aus der EU gelten;

34. fordert die Kommission auf, mithilfe der Datenbank EDGAR-FOOD den auf 
eingeführte Agrarlebensmittel entfallenden Anteil an den anthropogenen 
Methanemissionen in der EU abzuschätzen;

35. betont, dass mit künftigen politischen Entscheidungen ein klarer Rahmen für die 
Viehwirtschaft geschaffen werden muss, damit für ein gewisses Maß an 
Vorhersehbarkeit gesorgt ist;

36. begrüßt die Studie der Kommission über den Status neuer genomischer Verfahren und 
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schließt sich ausdrücklich der Erkenntnis an, dass diese Verfahren zu einem 
nachhaltigeren Lebensmittelsystem beitragen könnten; betont zudem, dass in der Studie 
Chancen und Vorteile für die Viehwirtschaft aufgezeigt werden; fordert, dass der 
Rechtsrahmen für diese Biotechnologien an die neuesten wissenschaftlichen und 
technologischen Entwicklungen angepasst wird;

37. stellt fest, dass extensive Viehwirtschaft zwar zu niedrigeren Methanemissionen auf der 
Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe führen kann, die Emissionen pro erzeugte 
Einheit dadurch jedoch steigen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 
Auswirkungen von Strategien zur Minderung der weltweiten Methanemissionen zu 
berücksichtigen;

38. betont, dass der Landwirtschaft eine wichtige Funktion bei der CO2-Abscheidung und 
-Speicherung zukommt; stellt fest, dass eine breiter angelegte Kreislaufwirtschaft einen 
hohen Stellenwert hat und dass Anreize für die graduelle Verringerung der CO2-
Emissionen und die verstärkte Anwendung des Kreislaufprinzips auf Kohlenstoff und 
CO2 gesetzt werden sollten, während gleichzeitig kein zusätzlicher Druck auf den Preis 
landwirtschaftlicher Flächen verursacht werden sollte, was zulasten von Junglandwirten 
ginge; betont nachdrücklich, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Union durch die 
getroffenen Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden darf;

39. fordert die Kommission auf, im Einklang mit dem Europäischen Klimagesetz die 
Ausarbeitung eines Regulierungsrahmens für die Zertifizierung der CO2-Entnahme auf 
der Grundlage einer soliden und transparenten CO2-Bilanzierung zu prüfen, bei der den 
Unterschieden zwischen den Treibhausgasen Rechnung getragen wird, und zu 
überprüfen, ob die CO2-Entnahme tatsächlich erfolgt, und Landwirte für ihre 
Klimaschutzbemühungen zu belohnen;

40. begrüßt die Ankündigung der Kommission, eine Sachverständigengruppe einzurichten, 
die die Lebenszyklusmatrix für Methanemissionen untersuchen soll;

41. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, die Mitgliedstaaten bei der Erhebung von 
Daten über das Kohlenstoffbindungspotenzial von Grünland zu unterstützen, um eine 
gezieltere Klimaschutzpolitik zu ermöglichen; 

42. nimmt zur Kenntnis, dass die Tierproduktion die wichtigste Tätigkeit auf 
Dauergrünland ist, die ländlichen Betrieben in Hügel- und Berggebieten das Überleben 
sichert und ihnen wirtschaftliche Stabilität und eine Existenzgrundlage bietet und durch 
die eine Überwucherung dieser Gebiete verhindert wird; fordert die Kommission auf, 
ihre Investitionsbemühungen hauptsächlich auf die Finanzierung von Innovationen im 
Bereich Methanhemmer einschließlich solcher für Weidelandbewirtschaftungssysteme 
zu richten und mit Drittländern, die in ähnlichen Bereichen Forschung betreiben, 
zusammenzuarbeiten;

43. nimmt zur Kenntnis, dass durch wiedervernässte Torfgebiete Methanemissionen 
entstehen; unterstreicht, dass die Forschung jedoch zeigt, dass der Erwärmungseffekt 
nach der Wiedervernässung ein Plateau erreicht, da die CO2- und N2O-Emissionen aus 
wiedervernässten Torfgebieten gestoppt werden und emittiertes Methan nur kurz in der 
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Atmosphäre verbleibt21; hebt hervor, dass dies bei den ständigen CO2-Emissionen aus 
entwässerten Torfgebieten nicht der Fall ist, wodurch eine zusätzliche Erwärmung 
verursacht wird; fordert, dass Torfgebiete umgehend wiedervernässt werden, damit ein 
möglichst günstiger Kühlungseffekt erzielt wird;

44. stellt fest, dass laut der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ die Ernährung der meisten 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger den Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
nicht entspricht und es in der gesamten Bevölkerung einer Veränderung der 
Konsummuster hin zu gesünderen Nahrungsmitteln, einer gesünderen Ernährungsweise 
und einem gesünderen Lebensstil bedarf, wozu auch gehört, mehr nachhaltig erzeugte 
Pflanzen und pflanzliche Lebensmittel wie frisches Obst und Gemüse, 
Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte zu verzehren und sich des übermäßigen Verzehrs 
von Fleisch und hochgradig verarbeiteten Erzeugnissen anzunehmen, was auch der 
Umwelt zugutekommt, etwa durch verringerte Methanemissionen und mehr Tierwohl, 
und die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft stärkt; betont, dass unionsweite 
wissenschaftlich fundierte Empfehlungen einschließlich klarer Ziele für eine 
nachhaltige, gesunde und ausgewogenere Ernährung, die der kulturellen und regionalen 
Vielfalt der Lebensmittel und Ernährungsgewohnheiten in der Union und den 
Bedürfnissen der Verbraucher Rechnung tragen, den Verbrauchern als Hilfestellung und 
Anregung dienen und die Mitgliedstaaten in ihren Bemühungen unterstützen würden, 
Nachhaltigkeitselemente in ihre nationalen Ernährungsempfehlungen aufzunehmen; 
fordert die Kommission auf, solche Empfehlungen und konkrete Maßnahmen 
auszuarbeiten, um eine gesunde, nachhaltige und ausgewogenere Ernährungsweise 
wirksam zu fördern;

45. betont, dass die Technologien und Verfahren zur Begrenzung der Methanemissionen 
aus der Landwirtschaft, darunter auch nachhaltige Verfahren zur Bewirtschaftung des 
Viehbestands, sich rasch weiterentwickeln und so bald wie möglich verbessert und 
eingeführt werden sollten; fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass 
nachweislich wirksame und kosteneffiziente Innovationen, mit denen die 
Methanemissionen in der landwirtschaftlichen Erzeugung gemindert werden, in der 
Union rasch in die Tat umgesetzt werden und dass die bereits verfügbaren Innovationen 
von den Erzeugern aus der Union auch angewandt werden, um die Verringerung der 
Methanemissionen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und der 
nationalen strategischen Pläne fortzusetzen, auch durch eigene konkrete Öko-
Regelungen und Initiativen für eine klimaeffiziente Landwirtschaft im Rahmen der 
GAP und durch sonstige private oder öffentliche Finanzierungsquellen; ist der Ansicht, 
dass Landwirte finanzielle Anreize zur Einführung von Minderungsverfahren im 
Rahmen des Programms Horizont Europa und des Fonds der Initiative zur Stärkung der 
wirtschaftlichen Resilienz erhalten sollten; räumt jedoch ein, dass die Landwirte die mit 
der tierischen Erzeugung in der Landwirtschaft verbundenen Emissionsprobleme 
wahrscheinlich nicht lösen können, wenn sie dabei auf sich allein gestellt sind; stellt 
fest, dass sich die strukturellen Unterschiede in der Landwirtschaft zwischen den 
Mitgliedstaaten und die nationalen besonderen Gegebenheiten auf die Kosten der 

21 Günther, A., Barthelmes, A., Huth, V., Joosten, H., Jurasinski, G., Koebsch, F., und Couwenberg, J.: „Prompt 
rewetting of drained peatlands reduces climate warming despite methane emissions“ (Durch zügiges 
Wiedervernässen entwässerter Torfgebiete verringert sich die Klimaerwärmung trotz Methanemissionen), Nature 
Communications, 11, 1644 (2020).
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Einführung dieser Verfahren auswirken;

46. hebt hervor, dass es bereits gut dargelegte Verfahren gibt, mit denen zur Verringerung 
der Emissionen aus der Dungbewirtschaftung beigetragen werden kann; stellt fest, dass 
durch diese Verfahren auch die Menge des in der Landwirtschaft freigesetzten 
Ammoniaks verringert werden kann; fordert die Kommission auf, Regelungen mit 
realistischen und ambitionierten Ziel- und Zeitvorgaben vorzuschlagen, um für die 
Übernahme dieser Verfahren Sorge zu tragen; betont darüber hinaus, dass ein Großteil 
der Methanemissionen auf Düngemittel auf Stickstoffbasis zurückgeführt werden kann; 
fordert die Kommission auf, im Rahmen der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 
angemessene Maßnahmen zur Verringerung der damit verbundenen Emissionen zu 
ergreifen;

47. hebt hervor, dass die EU eine entscheidende Funktion übernehmen sollte, wenn es gilt, 
Forschung, Innovation und Entwicklung zu fördern und den Einsatz neuer nachhaltiger 
Technologien und Verfahren auszuweiten, mit denen zur Verringerung der 
Methanemissionen aus allen Wirtschaftszweigen einschließlich der Viehwirtschaft 
beigetragen werden soll, und zwar auch durch eine Verbesserung der MRV in Bezug 
auf Methanemissionen in diesem Wirtschaftszweig, um den Fortschritt hinsichtlich der 
Verwirklichung dieser Ziele zu verfolgen, und durch die Anwendung bereits 
vorhandener Technologien, etwa solchen mit Bezug zur MRV; ist der Ansicht, dass 
Maßnahmen zur Minderung von Methanemissionen für Weidetiere ausgearbeitet 
werden sollten, bei denen Tiergesundheit und Tierwohl geachtet werden und die mit 
dem Vorsorgeprinzip im Einklang stehen; weist insbesondere darauf hin, dass 
Mehrgenerationenuntersuchungen zu Futtermittelzusatzstoffen vorgenommen werden 
müssen, und fordert die Kommission auf, für die rasche Überarbeitung der 
einschlägigen Verordnung22 Sorge zu tragen;

48. vertritt die Auffassung, dass durch die Nutzung landwirtschaftlicher Abfälle und 
Rückstände für die Biogaserzeugung die Kreislaufwirtschaft vorangebracht werden 
kann, und betont, dass landwirtschaftliche Rückstände unter der Voraussetzung einen 
Mehrwert bieten, dass der Grundsatz der Kaskadennutzung befolgt wird und geeignete 
Nachhaltigkeitskriterien angewandt werden; weist darauf hin, dass durch die 
Biogaserzeugung aus Rückständen aus der Landwirtschaft und anderen organischen 
Abfällen Methanemissionen in der Landwirtschaft verringert und Anreize für das 
Modell der Prosumenten (= Produzenten und Konsumenten) gesetzt werden können; 
fordert eine bessere Koordinierung und eine verbesserte Infrastruktur zwischen den 
Landwirten und Erzeugern von Energie aus erneuerbaren Quellen, um die Verbreitung 
der lokal vernetzten Erzeugung von nachhaltigem Biogas zu ermöglichen, und ist der 
Ansicht, dass in der GAP Anreize für die Eindämmung und Verringerung von 
Methanemissionen gesetzt und einschlägige Maßnahmen gefördert werden sollten; 
fordert die Kommission demgemäß auf, dafür Sorge zu tragen, dass das Europäische 
Klimagesetz, die GAP und die Methanstrategie vollständig miteinander vereinbar sind;

49. begrüßt, dass in der Methanstrategie anerkannt wird, dass aus Lebensmitteln oder 
Futtermitteln gewonnenes Biogas zur Erhöhung der Methanemissionen beiträgt und so 
sämtliche diesbezüglichen Vorteile bei der Minderung zunichtegemacht werden können 

22 Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über 
Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung, ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29.
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und dass Entwicklungen bei Biogas daher vorrangig auf Abfällen oder Rückständen 
beruhen sollten; fordert die Kommission auf, für die Verfahren und die Ausgangsstoffe 
in der Biogaserzeugung ein verlässliches und unabhängiges 
Ursprungsbescheinigungssystem zu entwickeln; betont, dass die Biogaserzeugung auf 
einem Modell der lokalen Kreislaufwirtschaft beruhen sollte, um transportbedingte 
Emissionen und Kosten zu vermeiden; hebt hervor, dass es keine Unterstützung geben 
sollte, durch die Anreize für eine Intensivierung der Viehwirtschaft gesetzt werden;

50. weist darauf hin, dass durch die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft und der 
Bioökonomie mehr Arbeitsplätze in der Primärproduktion geschaffen werden können, 
und betont, dass für die Bioökonomie neue Fertigkeiten, neues Wissen und neue 
Fachbereiche erforderlich sind, die entwickelt bzw. weiter in die Aus- und 
Weiterbildung in diesem Wirtschaftszweig integriert werden müssen, um die mit der 
Bioökonomie verbundenen gesellschaftlichen Änderungen bewältigen, 
Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern, den 
Bedürfnissen des Wirtschaftszweigs gerecht werden und sicherstellen zu können, dass 
die Fähigkeiten und die Tätigkeit am Arbeitsplatz besser aufeinander abgestimmt sind;

Abfallbewirtschaftung

51. fordert die Kommission auf, weiterhin Analysen von Methanemissionen aus Schlamm 
und Abwasser durchzuführen und im Jahr 2022 die Klärschlammrichtlinie23 und die 
Richtlinie über die Aufbereitung von kommunalem Abwasser24 zu überarbeiten, wobei 
auch auf die Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen und vor allem 
Methanemissionen eingegangen werden sollte; fordert die Kommission außerdem auf, 
ambitionierter zu sein und sich bei der Überprüfung der Deponierichtlinie25 im Jahr 
2024 und der anstehenden Überarbeitung der Industrieemissionsrichtlinie stärker den 
Methanemissionen zuzuwenden; hebt hervor, dass Maßnahmen erforderlich sind, mit 
denen Betreiber von Deponien dazu verpflichtet werden, das dort entstehende 
Biomethan zu nutzen, bis dessen Energiegehalt unter den Wert für eine sinnvolle 
Nutzung gesunken ist, und – sobald keine rentable Nutzung des auf den Deponien 
entstandenen Biomethans mehr möglich ist – in Emissionshotspots 
Biooxidationsverfahren und andere Technologien zur Verringerung der verbleibenden 
Methanemissionen einzusetzen; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
Methanemissionen aus der Abfallwirtschaft zum Teil aus Leckagen in Biogasanlagen 
stammen; fordert die Kommission auf, Leitlinien über die besten Methoden für den Bau 
und den Betrieb von Biogasanlagen zu veröffentlichen, damit keine Leckagen aufgrund 
von Wartungs-, Betriebs- und Konstruktionsmängeln auftreten; weist erneut darauf hin, 
dass die Richtlinie über Industrieemissionen nach und nach dazu beigetragen hat, die 
Umweltverschmutzung durch Industrietätigkeiten zu verringern; betont jedoch, dass in 
keinem Referenzdokument für die besten verfügbaren Technologien (BREF) auf die 
Entsorgung auf Deponien eingegangen wird;

52. unterstreicht, dass die Abfallentsorgung auf Deponien – das Verfahren am unteren Ende 

23 Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 über den Schutz der Umwelt und insbesondere der 
Böden bei der Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft, ABl. L 181 vom 4.7.1986, S. 6.
24 Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser, ABl. 
L 135 vom 30.5.1991, S. 40.
25 Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien, ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1.
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der Abfallhierarchie – sowohl in Bezug auf Treibhausgasemissionen als auch auf andere 
Schadstoffemissionen in Luft, Boden und Wasser die mit der größten Verschmutzung 
verbundene Form der Abfallbewirtschaftung ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
geltenden Vorschriften der Deponierichtlinie in vollem Umfang einzuhalten, und 
fordert, dass die Richtlinie an die übergeordneten Grundsätze des Aktionsplans für die 
Kreislaufwirtschaft angepasst wird, auch hinsichtlich des Ziels für 2016, wonach bis zu 
diesem Jahr die Menge des auf Deponien verbrachten biologisch abbaubaren Abfalls 
auf 35 % oder einen niedrigeren Prozentsatz der Menge aus dem Jahr 1995 verringert 
werden musste; fordert die Kommission auf, eine umfassende Strategie auszuarbeiten, 
mit der sichergestellt wird, dass Mitgliedstaaten, die dieses Ziel verfehlen, Korrektur- 
und Abhilfemaßnahmen treffen; fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei 
ihren Anstrengungen zu unterstützen, weniger Abfall auf Deponien zu entsorgen; erklärt 
sich zudem besorgt darüber, dass 2017 in 15 Mitgliedstaaten die in der Richtlinie 
niedergelegte Verpflichtung zur Behandlung von Abfall vor der Entsorgung auf 
Deponien nicht umfassend erfüllt wurde; bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 
Aufforderung aus seiner Entschließung vom 10. Februar 2021 zu dem neuen 
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, die Deponierichtlinie an die übergeordneten 
Prinzipien des Aktionsplans der EU für die Kreislaufwirtschaft anzupassen, bei der 
künftigen Überarbeitung der einschlägigen Richtlinien den Schwerpunkt darauf zu 
legen, Siedlungsabfälle zu vermeiden und deren Menge zu begrenzen, und die 
Zielvorgabe von 10 % für die Deponierung von Abfällen zu verschärfen, indem 
diesbezüglich eine Obergrenze pro kg, Kopf und Jahr festgelegt wird, sodass durch die 
kombinierten Effekte der Reduzierung, der Wiederverwendung, des Recyclings und der 
Kompostierung von Abfällen bei einer möglichst geringen Menge an auf Deponien 
entsorgten Siedlungsabfällen optimale Ergebnisse aus ökologischer Sicht erzielt 
werden; vertritt zudem die Auffassung, dass eine wesentliche Verbesserung darin 
bestünde, wenn die Methoden zur Messung von in Deponien entstehenden 
Treibhausgasen in der EU insgesamt tatsächlich belastbarer und einheitlicher wären;

53. fordert die Kommission in Anbetracht der dargelegten Sachverhalte auf,

– bindende Ziele der EU für gewerbliche Abfälle und Industrieabfälle festzulegen, 
da es immer noch keine einschlägigen spezifischen Ziele gibt;

– neue Ziele vorzuschlagen, um im Zuge der für 2024 vorgesehenen Überarbeitung 
der Abfallrahmenrichtlinie26 und der Deponierichtlinie Obergrenzen für die 
Erzeugung von Siedlungsabfällen festzulegen;

– die Deponierichtlinie im Anschluss an eine eingehende Analyse, wie sich die 
Probleme im Zusammenhang mit Treibhausgasen besser bewältigen lassen, an die 
allgemeinen Klimaschutzziele der EU und an die Zielvorgaben zur Reduzierung 
der Treibhausgasemissionen anzupassen;

– ein Referenzdokument für die besten verfügbaren Technologien zu erstellen, das 
auch Bestimmungen in Bezug auf Methan enthält;

54. fordert die Kommission auf, die in den Mitgliedstaaten erzielten Fortschritte 

26 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und 
zur Aufhebung bestimmter Richtlinien, ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3.
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hinsichtlich der getrennten Sammlung von Bioabfall – einer bis 2023 umzusetzenden 
Vorschrift – zu überwachen; weist erneut darauf hin, dass die Mitgliedstaaten in 
Übereinstimmung mit der Abfallhierarchie rechtlich verpflichtet sind, Maßnahmen zur 
Förderung des Recyclings von Bioabfall zu ergreifen, zu denen auch die Kompostierung 
und die Vergärung von Bioabfall gehören, und dabei zu berücksichtigen, dass Bioabfall 
in der Regel auf kommunaler Ebene gesammelt und behandelt wird; hebt daher hervor, 
dass die Kommission durch den Austausch bewährter Verfahren auf eine stärkere 
Zusammenarbeit zwischen den Regionen und den Mitgliedstaaten sowie eine verstärkte 
Harmonisierung hinwirken muss;

55. bekräftigt die Ziele des neuen Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft, die darin 
bestehen, das Kreislaufprinzip in maßgeblichem Umfang zur Geltung zu bringen und 
Treibhausgasemissionen und insbesondere das Entweichen von Methanemissionen aus 
geschlossenen Kreisläufen zu vermeiden; ist der Ansicht, dass eine wirklich integrierte 
Abfallbewirtschaftung gefördert werden sollte, damit die Abfallhierarchie erfolgreich 
umgesetzt wird und die Abfallbehandlung eine höhere Priorität in der Hierarchie erhält;

56. betont, dass die Stilllegungs- und Nachsorgeverfahren für Deponieabschnitte 
entscheidend sind, um Leckagen zu verringern, wobei der gesamte Lebenszyklus der 
Deponiestandorte berücksichtigt werden muss; fordert die Kommission auf, durch auf 
die Gegebenheiten des jeweiligen Mitgliedstaats abgestimmte Unterstützung 
sicherzustellen, dass die Abfallhierarchie unter besonderer Betonung der 
Abfallvermeidung uneingeschränkt angewandt wird, dass bis zum 31. Dezember 2023 
das Ziel der Trennung von Abfällen an der Quelle und eine getrennte Sammlung von 
Bioabfall erreicht wird, unter anderem durch Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
dem öffentlichen Sektor und der Privatwirtschaft, um dafür zu sorgen, dass bei der 
getrennten Sammlung, beim Recycling und bei der Verwertung biologisch abbaubarer 
Abfälle eine hohe Quote erreicht wird, damit die Abfallströme tatsächlich nicht mehr 
auf Deponien enden und ohne dass Finanzmittel der Union für die Verbrennung 
bereitgestellt werden; hebt hervor, dass es stets eine praktikable Möglichkeit zur 
biologischen Behandlung – etwa Kompostierung oder anaerobe Vergärung – geben 
sollte; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die anaerobe Vergärung biologisch 
abbaubarer Abfälle Möglichkeiten wie die Erzeugung von Biomethan bietet; betont, 
dass die Verbrennung in der Abfallhierarchie auf der zweituntersten Stufe steht, und 
weist erneut auf seine Standpunkte hin, die es in seiner Entschließung vom 10. Februar 
2021 zu dem neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft festgelegt hat;

57. hebt hervor, dass Stauseewasserflächen – hauptsächlich wegen der Sedimentablagerung 
in den Stauanlagen – weltweit eine wesentliche Quelle für Treibhausgasemissionen 
einschließlich Methanemissionen sind und dass durch die Entfernung von Staumauern 
dazu beigetragen werden kann, Emissionen aus Stauseen maßgeblich zu verringern; 
fordert die Europäische Umweltagentur auf, Informationen zu diesem Thema zu 
sammeln, um die Bewertung möglicher politischer Maßnahmen durch fundierte 
Informationen zu unterstützen;

°

° °
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58. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Methan ist nach Kohlendioxid (CO2) der zweitgrößte Faktor für den Klimawandel und macht 
in Europa 10 % der Treibhausgasemissionen insgesamt aus. Methan ist ein stärkeres 
Treibhausgas als Kohlendioxid und trägt in der unteren Atmosphäre zur Bildung von Ozon 
bei, einem bedeutenden lokalen Luftschadstoff, der schwerwiegende Gesundheitsprobleme 
verursacht. Durch die Verringerung der Methanemissionen wird daher sowohl zur 
Verlangsamung des Klimawandels als auch zur Verbesserung der Luftqualität beigetragen.

Die EU hat bereits für alle Treibhausgase Emissionsreduktionsziele bis 2030 festgelegt, wobei 
die anthropogenen Methanemissionen im Rahmen der Lastenteilungsverordnung 
verbindlichen nationalen Emissionsreduktionszielen unterliegen. Bis Juni 2021 wird diese 
Verordnung im Hinblick auf die Verwirklichung des erhöhten Emissionsreduktionsziels bis 
2030 überprüft. Da für die Reduktion der Treibhausgasemissionen die Zielvorgabe auf 
mindestens 55 % bis 2030 erhöht wurde, müssen auch die Anstrengungen zur Bekämpfung 
der Methanemissionen beschleunigt werden, wobei Projektionen zufolge eine stärkere 
Reduktion der Methanemissionen um 35 % bis 37 % erforderlich ist. Durch politische 
Maßnahmen zur Verringerung der Methanemissionen wird zu den 
Dekarbonisierungsanstrengungen der EU im Hinblick auf die höhere Zielvorgabe für 2030, 
zur Klimaneutralität bis 2050 und zum Null-Schadstoff-Ziel der EU für eine schadstofffreie 
Umwelt beigetragen.

Am 14. Oktober 2020 veröffentlichte die Kommission die EU-Strategie zur Verringerung der 
Methanemissionen, bei der einer der Schwerpunkte auf der Bekämpfung der anthropogenen, 
also durch menschliche Aktivität entstehenden Methanemissionen liegt. Im Rahmen dieser 
Strategie wurden sowohl branchenübergreifende als auch branchenspezifische Maßnahmen 
festgelegt, etwa für die Energiewirtschaft, die Landwirtschaft und die Abfallwirtschaft, die in 
der EU 19 %, 53 % bzw. 26 % der anthropogenen Methanemissionen ausmachen. Die EU 
kann eine wichtige Funktion dabei übernehmen, die Methanemissionen weltweit zu 
verringern. Insbesondere sind in der Strategie mehrere internationale Maßnahmen vorgesehen, 
etwa eine stärkere Beteiligung der EU an der Arbeit internationaler Foren, z. B. der Koalition 
für Klima und saubere Luft, des Arktischen Rats und des Verbands südostasiatischer 
Nationen (ASEAN), um mit den Partnerländern in allen relevanten Wirtschaftszweigen 
Verringerungen der Methanemissionen zu erreichen.

Die Strategie umfasst unter anderem die folgenden branchenübergreifenden Maßnahmen:

 Verbesserungen bei der Messung, Berichterstattung und Überprüfung (MRV) der 
Methanemissionen durch Unternehmen in allen betroffenen Wirtschaftszweigen, u. a. 
durch branchenspezifische Initiativen;

 Einrichtung einer unabhängigen internationalen Beobachtungsstelle für 
Methanemissionen, die durch Zusammenarbeit mit internationalen Partnern im Rahmen 
der Vereinten Nationen verankert ist und auf weltweiter Ebene Daten über anthropogene 
Methanemissionen erfasst, abgleicht, prüft und veröffentlicht;
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 Verstärkung der satellitengestützten Erkennung und Überwachung von 
Methanemissionen im Rahmen des Copernicus-Programms der EU zur Erkennung und 
Überwachung weltweiter Superemittenten;

 Überprüfung der einschlägigen Klima- und Umweltvorschriften der EU, insbesondere der 
Richtlinie über Industrieemissionen und des Europäischen Schadstofffreisetzungs- und 
-verbringungsregisters, im Hinblick auf wirksamere Maßnahmen gegen 
Methanemissionen;

 gezielte Unterstützung zur Beschleunigung der Entwicklung des Marktes für Biogas aus 
nachhaltigen Quellen, unter anderem durch den künftigen Rechtsrahmen für den 
Gasmarkt, die geplante Überarbeitung der Richtlinie über Energie aus erneuerbaren 
Quellen und ein Pilotprojekt zur Unterstützung des ländlichen Raums und 
landwirtschaftlicher Gemeinschaften bei der Umsetzung von Biogasvorhaben und beim 
Zugang zu Finanzmitteln für die Biogaserzeugung aus landwirtschaftlichen Abfällen.

Mit Blick auf die Energiewirtschaft sind in der Strategie unter anderem für 2021 
Legislativvorschläge für die obligatorische MRV in Bezug auf alle energiebezogenen 
Methanemissionen sowie für eine Verpflichtung zu einer Verbesserung der Lecksuche und 
Reparatur (LDAR) bei Leckagen in der gesamten Infrastruktur für fossiles Gas enthalten. 
Zudem werden Rechtsvorschriften zur Abschaffung des routinemäßigen Ablassens und 
Abfackelns in der Energiewirtschaft in Erwägung gezogen, mit denen die gesamte 
Versorgungskette bis hin zum Ort der Erzeugung erfasst werden soll.

Mit Blick auf die Landwirtschaft ist unter anderem die Einsetzung einer 
Sachverständigengruppe vorgesehen, die unter Berücksichtigung von Tierhaltung, 
Düngewirtschaft und Futtermittelbewirtschaftung, Futtermitteleigenschaften, neuen 
Technologien und Verfahren die Lebenszyklus-Methanemissionen analysieren soll. 
Außerdem wird vorgeschlagen, bis Ende 2021 ein Verzeichnis bewährter Verfahren und 
verfügbarer Technologien zu erstellen, um durch den Ausbau einer klimaeffizienten 
Landwirtschaft in den Mitgliedstaaten und über deren GAP-Strategiepläne die breitere 
Einführung innovativer Maßnahmen und Technologien zur Eindämmung des Klimawandels 
zu erkunden und zu fördern.

Mit Blick auf die Abfallwirtschaft ist in der Strategie schließlich vorgesehen, gegen 
rechtswidrige Praktiken vorzugehen und den Mitgliedstaaten und subnationalen 
Gebietskörperschaften fachliche Hilfe zu leisten, um das Problem der nicht den Vorschriften 
entsprechenden Deponien zu beheben sowie die Mitgliedstaaten und subnationale 
Gebietskörperschaften dabei zu unterstützen, biologisch abbaubare Abfälle vor der 
Entsorgung zu stabilisieren und der Biogaserzeugung zuzuführen. Darüber hinaus wird in der 
Strategie für die für 2024 geplante Überarbeitung der Deponierichtlinie vorgeschlagen, 
weitere Maßnahmen in Betracht zu ziehen, um die Bewirtschaftung von Deponiegas zu 
verbessern, seine schädlichen Klimaauswirkungen zu minimieren und potenzielle 
Energiegewinne nutzbar zu machen.

Bedeutung der Maßnahmen der EU für die Lieferkette
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In der EU-Strategie zur Verringerung der Methanemissionen wird hervorgehoben, dass die 
externen CO2-Emissionen oder Methanemissionen im Zusammenhang mit dem Verbrauch 
fossilen Gases und Öls in der EU (d. h. die Emissionen, die in Drittländern bei der Erzeugung 
von fossilem Gas bzw. Öl, das in die EU geliefert werden soll, freigesetzt werden) drei- bis 
achtmal so hoch wie die in der EU verursachten Emissionen sind – bei Gas möglicherweise 
noch höher als bei Öl.

Die Berichterstatterin vertritt daher die Auffassung, dass die EU in sehr hohem Maße zu den 
weltweiten Methanemissionen beiträgt, weil der größte Teil der Methanemissionen bereits vor 
der Einfuhr von Öl und Gas freigesetzt wird. Die EU muss dafür Sorge tragen, dass die 
Verpflichtungen im Hinblick auf die MRV und die LDAR sowie auf die Abschaffung des 
routinemäßigen Ablassens und Abfackelns auch über die gesamte Lieferkette hinweg erfüllt 
werden, da dies notwendig ist, um auf den Klimanotstand zu reagieren und um für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für Öl- und Gaserzeuger aus der EU zu sorgen.

Messung, Berichterstattung und Überprüfung (MRV)

Ein starkes, unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes MRV-System ist für den Umgang 
mit Methanemissionen von zentraler Bedeutung. Zuverlässige Daten müssen bereitgestellt, 
Probleme und effiziente Maßnahmen ermittelt und die erzielten Fortschritte bewertet werden. 
Durch das unzureichende und unpräzise MRV-System werden die Einführung und Umsetzung 
wirksamer Maßnahmen zur Bekämpfung der ökologischen und gesundheitlichen 
Auswirkungen dieses starken Treibhausgases erschwert. Mit einem verpflichtenden MRV-
System würde zudem die Berichterstattung der Mitgliedstaaten nach dem 
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) 
verbessert, mit dem die internationalen Anstrengungen zur Bewertung und Minderung der 
Methanemissionen unterstützt werden.

Um einen stabilen MRV-Rahmen zu erreichen, muss sich die EU von freiwilligen Ansätzen 
lösen und bindende einheitliche Vorschriften einführen. Durch das dreistufige System des 
Rahmens 2.0 der Partnerschaft zur Verringerung von Methanemissionen aus der Öl- und 
Gasförderung wurden mit Blick auf die Berichterstattungsanforderungen zwar konkrete 
Verbesserungen erzielt, allerdings weist dieses System auch Lücken auf. Zum Beispiel sind 
keine genauen Hinweise zur Messtechnik aufgeführt, und anstatt bei der Berichterstattung das 
höchstmögliche Niveau zu erreichen, ist das System auf allgemeine Ansätze beschränkt. 
Daher sollte die Kommission ihre MRV-Vorgaben allmählich verschärfen.

Die Methanemissionen stellen ein weltweites Problem dar. Daher sind zur Bekämpfung ihrer 
Auswirkungen auf das Klima internationale Zusammenarbeit, Wissenserweiterung und der 
Austausch von bewährten Verfahren erforderlich. Angesichts der raschen Entwicklung von 
Technologien für die Überwachung und Berichterstattung könnte die Beobachtungsstelle eine 
zentrale Einrichtung zur Ermittlung und Verbreitung von Innovationen im Bereich MRV sein.

Lecksuche und Reparatur (LDAR)

Ein starkes LDAR-Programm ist ein wesentliches Element der EU-Strategie zur Verringerung 
der Methanemissionen und zur Verwirklichung der klima- und umweltpolitischen Ziele der 
EU. Es sollte für die gesamte Lieferkette für fossiles Gas, fossiles Öl und Kohle und auch für 
Biogas und Biomethan gelten, damit alle Methanleckagen in der Energiewirtschaft erfasst 
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werden. Es sollte so flexibel ausgestaltet sein, dass künftige innovative Technologien, von 
denen Umweltvorteile und/oder Kostensenkungen erwartet werden, schnell eingeführt und 
genutzt werden können, zum Beispiel alternative Technologien zum Aufspüren von Methan, 
die an mobilen Trägern wie Lkw, Drohnen oder Flugzeugen angebracht werden.

Leistungsnormen, Richtwerte und Emissionsgrenzwerte

Die Kommission hat festgestellt, dass die EU eine wichtige Funktion dabei übernehmen kann, 
die Methanemissionen weltweit zu verringern, indem sie ihre Position als weltweit größter 
Einführer fossiler Brennstoffe nutzt. Abgesehen von Norwegen, das für den Umgang mit 
Methan bereits strenge Vorschriften eingeführt hat, wurden seitens der wichtigsten 
Ursprungsländer der Gaseinfuhren der EU bisher nur wenige Verpflichtungen im Hinblick auf 
die Reduzierung vorgelagerter Methanemissionen übernommen. Daher sollte die EU ihr 
Engagement für die Verringerung ihres Methan-Fußabdrucks verdeutlichen, indem sie mit 
Blick auf Methan verbindliche Leistungsnormen für das gesamte auf dem Binnenmarkt 
verkaufte Gas prüft.

Aufgegebene und nicht genutzte Öl- und Gasbohrlöcher

In der Union gibt es zahlreiche aufgegebene Bohrlöcher, aus denen möglicherweise noch 
immer Methan austritt. Mithilfe eines eigenen Programms für die MRV und die Minderung 
von Emissionen aus aufgegebenen Bohrlöchern könnten entsprechende Bohrlöcher ausfindig 
gemacht, versiegelt und überwacht werden. Dadurch ließen sich die Methanemissionen 
wesentlich verringern und Beschäftigungsmöglichkeiten in der Altlastensanierung und der 
Überwachung der Bohrlöcher schaffen. Bei diesem Programm sollte die EU berücksichtigen, 
dass Bohrlöcher auf unterschiedlichste Weise außer Betrieb genommen wurden und sich 
daher die Eigentumsverhältnisse möglicherweise nicht mehr klären lassen. Für die 
Überwachung und Schließung von Bohrlöchern, deren rechtlicher Eigentümer nicht 
aufzufinden ist, werden Finanzmittel bereitgestellt werden müssen.

Maßnahmen auf internationaler Ebene

Methanemissionen stellen ein weltweites Problem dar. Daher sind für ihre Minderung 
weltweite Anstrengungen und Verpflichtungen notwendig. Als weltweit größter Einführer 
von Erdgas und einer der größten Einführer von Öl befindet sich die EU in der Position, bei 
internationalen Normen eine Führungsfunktion einzunehmen und die weltweite Umsetzung 
strenger MRV- und LDAR-Systeme zu unterstützen. In einer Studie der Kommission wird 
untersucht, ob die kommenden MRV- und LDAR-Rechtsvorschriften für das gesamte in der 
Union verkaufte und verbrauchte Gas gelten sollten und ob zu diesem Zweck Anforderungen 
im Hinblick auf die Methanemissionen von eingeführtem Gas oder Öl erlassen werden sollten, 
um die Minderung weltweit zu fördern und für gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen aus der EU und aus Drittländern zu sorgen.

Methanemissionen aus Steinkohlebergwerken

In den meisten Steinkohlebergwerken sind bereits Messvorrichtungen vorhanden. Da die 
Messung aber nur aus Sicherheitsgründen erfolgt, wird möglicherweise nicht das wahre 
Ausmaß der Emissionen ermittelt, da die Messvorrichtungen eventuell nicht präzise genug 
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funktionieren, um Emissionen in niedrigen Konzentrationen aus den Lüftungsschächten 
richtig bestimmen zu können.

Aufgegebene und nicht genutzte Steinkohlebergwerke

Studien zufolge entweicht aus stillgelegten und aufgegebenen Bergwerken auch nach 
Einstellung des Betriebs noch Methan. Da der Kohleausstieg unvermeidlich ist, sollte in der 
Methanstrategie besonderes Augenmerk auf aufgegebene und stillgelegte Bergwerke gelegt 
werden, damit diese Emissionen berücksichtigt und gemindert werden, sofern dies technisch 
möglich ist.

Landwirtschaft

Bei der Überwachung, Prüfung und Berichterstattung der Methanemissionen aus der 
Landwirtschaft gibt es inhärente Schwierigkeiten. Bis zur Umsetzung eines präzisen MRV-
Systems können jedoch Maßnahmen zur Begrenzung der Methanemissionen getroffen 
werden.

Die EU sollte bis Ende 2021 in Zusammenarbeit mit Sachverständigen aus diesem Bereich 
und den Mitgliedstaaten ein Verzeichnis bewährter Verfahren und verfügbarer Technologien 
erstellen, um die breitere Einführung innovativer Minderungsmaßnahmen zu erforschen und 
zu fördern. Bei diesen Maßnahmen sollte ein besonderer Schwerpunkt auf Methan aus 
enterogener Fermentation gelegt werden.

Abfallbewirtschaftung

Die EU sollte auch künftig gegen rechtswidrige Praktiken vorgehen und den Mitgliedstaaten 
und subnationalen Gebietskörperschaften fachliche Hilfe leisten. Mit dieser Hilfe sollen 
Probleme wie nicht den Vorschriften entsprechende Deponien behoben werden. Außerdem 
soll die EU die Mitgliedstaaten und subnationalen Gebietskörperschaften dabei unterstützen, 
biologisch abbaubare Abfälle vor der Entsorgung zu stabilisieren sowie diese Abfälle 
verstärkt für die Herstellung von klimaneutralen und kreislauforientierten Materialien und 
Chemikalien auf biologischer Grundlage zu nutzen und der Biogaserzeugung zuzuführen.

Bei der Überarbeitung der Deponierichtlinie im Jahr 2024 sollte die EU weitere Maßnahmen 
in Betracht ziehen, um die Bewirtschaftung von Deponiegas zu verbessern, seine schädlichen 
Klimaauswirkungen zu minimieren und potenzielle Energiegewinne nutzbar zu machen.
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ANLAGE: LISTE DER EINRICHTUNGEN UND PERSONEN, VON DENEN DIE 
BERICHTERSTATTERIN BEITRÄGE ERHALTEN HAT

Die folgende Liste wurde auf rein freiwilliger Basis unter alleiniger Verantwortung der 
Berichterstatterin erstellt. Die Berichterstatterin erhielt bei der Vorbereitung des Berichts bis 
zu dessen Annahme im Ausschuss Informationen von folgenden Organisationen oder 
Personen:

Organisationen und/oder Personen
1. Environmental Defence
2. Copa Cogeca
3. Equinor
4. Europäische Föderation der Entsorgungswirtschaft (FEAD)
5. Fortum Oslo Varme 
6. Europäisches Umweltbüro
7. Syctom
8. MIQ Methane Intelligence
9. Europäischer Biogas-Verband (EBA)
10. Aristoteles-Universität Thessaloniki
11. Helector
12. Honeywell
13. IOGP
14. Smiths Group PLC
15. Internationale Energie-Agentur (IEA)
16. Eurogas
17. Motor Oil
18. Clean Air Task Force
19. Veolia Environnement S.A.
20. Internationale Energie-Agentur (IEA)
21. DESFA
22. Client Earth
23. Environmental Investigation Agency
24. DSM
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16.7.2021

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR LANDWIRTSCHAFT UND 
LÄNDLICHE ENTWICKLUNG

für den Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

zu einer EU-Strategie zur Verringerung der Methanemissionen
(2021/2006(INI))

Verfasser der Stellungnahme (*): Cristian-Silviu Buşoi

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 57 der Geschäftsordnung

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass Methanemissionen die zweitgrößte Ursache für die globale 
Erwärmung sind, wobei etwa ein Drittel der globalen anthropogenen Methanemissionen 
aus dem Energiesektor stammt;

B. in der Erwägung, dass die Methankonzentration in der Atmosphäre derzeit etwa 
zweieinhalbmal so hoch wie in der vorindustriellen Zeit ist und ständig zunimmt; in der 
Erwägung, dass laut der 2021 veröffentlichten globalen Methanbewertung („Global 
Methane Assessment“) des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) die 
Verringerung der vom Menschen verursachten Methanemissionen eine der 
kosteneffizientesten Strategien ist, um die Erwärmungsrate schnell zu reduzieren und 
wesentlich zu den globalen Bemühungen beizutragen, den Temperaturanstieg auf 1,5°C 
zu begrenzen;

C. in der Erwägung, dass die Energiewende zur Erreichung der Klimaneutralität bis 
spätestens 2050 eine erhebliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen des 
Energiesektors, einschließlich der Methanemissionen, voraussetzt; in der Erwägung, 
dass aus der Folgenabschätzung des Klimazielplans 203027 hervorgeht, dass das Ziel 
einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 55 % bis 2030 die 
Bekämpfung der Methanemissionen voraussetzt; in der Erwägung, dass die 
Internationale Energieagentur in ihrem Bericht mit dem Titel „Netto-Null bis 2050: Ein 
Fahrplan für den globalen Energiesektor“ darauf hinweist, dass bei einem „Netto-Null-
Emissionen“-Szenario die Methanemissionen aus fossilen Brennstoffen zwischen 2020 
und 2030 um 75 % reduziert werden sollten; in der Erwägung, dass 15 % der im 

27 SWD(2020)0176.
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Übereinkommen von Paris geforderten Emissionssenkungen bereits durch die 
kostengünstige und technisch machbare Minderung von Methanemissionen erreicht 
werden könnten;

D. in der Erwägung, dass ein Großteil der kostenwirksamsten 
Methanemissionseinsparungen im Energiesektor erzielt werden kann; in der Erwägung, 
dass dem UNEP-Bericht zufolge die Methanemissionen bis zum Ende dieses Jahrzehnts 
um 45 % gesenkt werden können und mit Hilfe bestehender Technologien und zu sehr 
geringen Kosten rasch und erheblich reduziert werden können; in der Erwägung, dass 
Schätzungen des Methan-Trackers der Internationalen Energieagentur zufolge etwa 
40 % der energiebezogenen Methanemissionen ohne Nettokosten reduziert werden 
können, in erster Linie durch die Behebung von Methanleckagen und die Abschaffung 
des Ablassens von Gasen im Sektor der fossilen Brennstoffe;

E. in der Erwägung, dass in der EU die größten Quellen für anthropogene 
Methanemissionen der Gas- und Ölsektor (19 %), der Abfallsektor (26 %) und die 
Landwirtschaft (53 %) sind;

F. in der Erwägung, dass die EU der größte Importeur von Öl und Gas ist; in der 
Erwägung, dass die EU bis zu 85 % des Gases importiert und der Methan-Fußabdruck 
des in den Lieferländern produzierten Gases schätzungsweise drei- bis achtmal größer 
ist als die in der EU erzeugten Methanemissionen;

G. in der Erwägung, dass die Intensität der Methanemissionen in der EU je nach Grad der 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen im Energiemix sehr unterschiedlich ist; in der 
Erwägung, dass Erdgas angesichts der Abhängigkeit der EU von Drittländern für seine 
Energieversorgung nur eine Übergangslösung darstellt;

H. In der Erwägung, dass die Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst des Parlaments28 
festgestellt hat, dass Methanemissionen aus einer Vielzahl von Sektoren stammen, 
nämlich Landwirtschaft, Abfall und Energie, und dass sich Methan, sobald es in die in 
die Atmosphäre gelangt, gut mit anderen Gasen vermischt, was eine Messung und 
Berichterstattung erschwert; in der Erwägung, dass die Unsicherheiten in Bezug auf die 
Methanemissionen im Vergleich zu den CO2-Emissionen in der Regel deutlich höher 
sind, wenn die Emissionen aus Wäldern und anderen Landnutzungsarten 
ausgeklammert werden; in der Erwägung, dass neueren Studien29 zufolge die globalen 
anthropogenen fossilen Methanemissionen um etwa 25 bis 40 % zu gering eingeschätzt 
werden;

I. in der Erwägung, dass flüchtige Emissionen aus undichten Anlagen, Infrastruktur oder 
stillgelegten und aufgegebenen Standorten sowie Emissionen aus Entgasung und 
unvollständiger Verbrennung von Methan den Großteil der Methanemissionen im 
Energiesektor ausmachen;

28 https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-reducing-methane-
emissions-in-the-energy-sector/05-2021 
29 Hmiel, B. Petrenko, V. V., Dyonisius, M.N. u.a., „Preindustrial14 CH4 indicates greater anthropogenic fossil 
CH4 emissions“, Nature, Bd. 578, 2020, S. 409-412, unter anderem abrufbar unter: 
https://www.nature.com/articles/s41586-020-1991-8 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-reducing-methane-emissions-in-the-energy-sector/05-2021
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-reducing-methane-emissions-in-the-energy-sector/05-2021
https://www.nature.com/articles/s41586-020-1991-8
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J. in der Erwägung, dass es zwar EU-Rechtsvorschriften gibt, mit denen die Bereitstellung 
von Informationen über Methanemissionen gefördert wird, darunter die Verordnung 
(EG) Nr. 166/2006 zum Europäischen Schadstoffemissionsregister (E-PRTR)30 und die 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen31, es aber derzeit in der EU keine 
Strategie gibt, die speziell auf die Reduzierung von Methanemissionen abzielt;

K. in der Erwägung, dass die Verbesserung und Implementierung von zweckmäßigen und 
angemessen zielgerichteten Technologien und Praktiken zur Verbesserung von 
Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung und zur Emissionsminderung das 
Rückgrat einer effektiven Reduzierung der Methanemissionen bilden;

1. unterstreicht die Bedeutung einer zügigen Verringerung der Methanemissionen als eine 
der wirksamsten Maßnahmen für den Klimaschutz in der EU; stellt fest, dass die 
Verringerung der Methanemissionen die notwendige Verringerung der 
Kohlendioxidemissionen ergänzt; betont, dass die Verringerung der Methanemissionen 
erhebliche Vorteile bringt, nicht nur in Form geringerer Klimaauswirkungen, sondern 
auch im Hinblick auf eine bessere Luftqualität, da Methan auch zur Bildung von 
troposphärischem Ozon beiträgt, einem starken lokalen Luftschadstoff, der 
schwerwiegende Gesundheitsprobleme verursacht;

2. stimmt zu, dass das ambitioniertere Ziel einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
um mindestens 55 % bis 2030 zusätzliche Anstrengungen voraussetzt, um sämtliche 
Treibhausgasemissionen anzugehen; betont, dass diese Bemühungen bedeuten werden, 
dass mehr Investitionen in Technologien im Zusammenhang mit Überwachung, 
Berichterstattung und Überprüfung und der Erkennung und Behebung von Leckagen 
erforderlich sein werden;

3. fordert eine EU-Strategie zur Verringerung der Methanemissionen; spricht sich für 
einen klaren Kurs und legislativen Rahmen aus, um die Methanemissionen europaweit 
und international umfassend zu reduzieren, indem Synergien zwischen den Sektoren 
gefördert werden, damit die Rentabilität der Erfassung, die einen kommerziellen Wert 
hat und unmittelbar monetisiert werden könnte, verbessert wird, und indem 
Methanemissionen vermieden werden, um zur Erreichung der EU-
Dekarbonisierungsziele beizutragen; begrüßt die Erwägung von Rechtsvorschriften über 
Ziele und Standards zur Reduzierung von Methanemissionen aus dem Verbrauch 
fossiler Brennstoffe, einschließlich Importen; unterstützt die Konzeption und den 
Einsatz geeigneter und kosteneffizienter Instrumente zur Verringerung der 
Methanemissionen, die es den wirtschaftlichen Akteuren in den verschiedenen Teilen 
der Wertschöpfungskette ermöglichen, Leistungsstandards optimal zu erreichen;

4. hebt die Notwendigkeit hervor, den Gassektor zu dekarbonisieren, um bis spätestens 
2050 Klimaneutralität zu erreichen; nimmt die Rolle von fossilem Erdgas bei der 
Deckung des heutigen weltweiten Energiebedarfs zur Kenntnis und betont, dass die 

30 Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Januar 2006 über die 
Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters und zur Änderung der 
Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG des Rates (ABl. L 33 vom 4.2.2006, S. 1).
31 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über 
Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 
17.12.2010, S. 17).
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Rolle, die es bei der Energiewende als einziger Übergangsenergieträger spielt, auch von 
der erfolgreichen Reduzierung der damit verbundenen Methanemissionen abhängen 
wird;

5. erkennt die bisher von der Gasindustrie geleisteten Bemühungen zur Reduzierung der 
Methanemissionen durch freiwillige Initiativen wie die Öl- und Gas-Klimainitiative, die 
Leitprinzipien für Methan und die Methanpartnerschaft für den Öl- und Gassektor 
(OGMP 2.0) an und hebt das zum Ausdruck gebrachte Engagement hervor, noch 
stärkere Schritte zur weiteren Verringerung der Methanemissionen entlang der 
gesamten Gaswertschöpfungskette zu unternehmen;

6. begrüßt die Ausarbeitung von Rechtsvorschriften für den Energiesektor mit 
verbindlichen Vorschriften für die Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung, 
die auf der Methode des OGMP 2.0 und der verbindlichen Erkennung und Behebung 
von Leckagen, darunter auch bei Einfuhren, sowie auf bewährten Verfahren aufbauen 
und entlang der gesamten Lieferkette angewandt werden, sowie die Erwägung von 
Vorschriften, die das routinemäßige Ablassen und Abfackeln im Energiesektor 
verbieten und die gesamte Lieferkette bis zum Ort der Erzeugung abdecken, mit 
Ausnahme der Fälle, in denen eine solche Vorgehensweise aus Sicherheitsgründen 
erforderlich ist; besteht darauf, dass ein solches Verbot auch für Einfuhren gelten muss 
und die Kommission daher eine robuste unabhängige Methodik entwickeln sollte, um 
die Vereinbarkeit von Einfuhren mit den EU-Vorgaben bei Importen bewerten zu 
können;

7. betont, dass ein gut strukturiertes, zweckmäßiges System der Überwachung, 
Berichterstattung und Überprüfung, das - wie in der Strategie auch in Bezug auf 
Einfuhren angemessen dargelegt wird - mit dem Ziel einhergeht, alle Methanlecks zu 
erfassen, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, die Drosselung 
methanintensiver Einfuhren zu fördern und die Verlagerung von CO2-Emissionen zu 
verhindern, und zudem auch doppelte Berichterstattungspflichten auf europäischer und 
nationaler Ebene vermeidet, für eine genauere Erkennung und Quantifizierung der 
Methanemissionen entlang der Wertschöpfungsketten von zentraler Bedeutung sein und 
eine bessere Bewertung der Ergebnisse der bestehenden Risikominderungsmaßnahmen 
ermöglichen wird; betont, dass die EU bei der internationalen Zusammenarbeit bei der 
Sammlung von Daten, der Berichterstattung und der Förderung von Maßnahmen und 
technologischen Lösungen zur weiteren Verringerung und Beseitigung von 
Methanemissionen führend sein sollte;

8. ist der Ansicht, dass ein verlässliches System der Überwachung, Berichterstattung und 
Überprüfung auf detaillierten Berichten, einer eingehenden Untersuchung der Anlagen 
sowie auf der Anwendung der aktuellsten Emissionsfaktoren in der gesamten Öl-, Gas- 
und Kohleversorgungskette beruhen muss; stellt fest, dass die Vorschriften über die 
Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung den Besonderheiten der jeweiligen 
Branchen Rechnung tragen sollten; betont, dass die Berichtsdaten zu den 
Methanemissionen öffentlich oder, im Falle sensibler Informationen, für die 
zuständigen Behörden und unabhängige Prüfer zugänglich sein sollten; fordert die 
Kommission auf, ein System zur Überprüfung durch Dritte zu entwickeln, um die 
Emissionsdaten über die gesamte Lieferkette hinweg zu bewerten und zu überprüfen;
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9. fordert die Kommission auf, spezifische Maßnahmen zu ergreifen, um gegen 
Methanleckagen von Großemittenten, einschließlich der petrochemischen Industrie, 
vorzugehen;

10. ist der Ansicht, dass Forschung, Entwicklung und Innovation sowie die schnelle 
Umsetzung zweckmäßiger Technologien und bester verfügbarer Praktiken für 
Verbesserungen bei der Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung, bei der 
Erkennung und Behebung von Leckagen und beim Ablassen und Abfackeln sowie zur 
Minderung von Methanemissionen in allen Sektoren das Rückgrat wirksamer 
Maßnahmen bilden; unterstützt die Mobilisierung von Finanzmitteln aus dem Horizont-
Europa-Programm, einschließlich technologischer Lösungen für die nachhaltige 
Produktion von Biomethan und für die Einrichtung einer internationalen 
Beobachtungsstelle für Methanemissionen; unterstreicht, dass gemäß dem 
Verursacherprinzip die Kosten der Umweltverschmutzung nicht auf die Bürger 
abgewälzt werden sollten;

11. unterstreicht die Bedeutung des Copernicus-Programms und seines 
Atmosphärenüberwachungsdienstes bei der Erkennung und Überwachung globaler 
Großemittenten sowie kleinerer Quellen; unterstreicht, dass die Überwachung aus der 
Luft gleichermaßen wesentlich dazu beiträgt, das Ablassen und Abfackeln sowie 
Leckagen gezielt aufzuspüren; hebt hervor, dass Satellitendaten eine unabhängige 
Überprüfung des Fußabdrucks eines Unternehmens ermöglichen und das Engagement 
für eine Abschwächung erleichtern; unterstützt nachdrücklich den Austausch von 
Informationen und Technologien zwischen den Interessenträgern in der EU und auf 
internationaler Ebene und mit der Öffentlichkeit, um die Anstrengungen zur 
Emissionsverringerung voranzubringen; ist der Ansicht, dass unabhängige, 
vergleichbare, überprüfbare und transparente Emissionsdaten von zentraler Bedeutung 
sind, um Erkenntnisse über das Ausmaß des Emissionsproblems zu gewinnen und die 
Unterschätzung des Umfangs und der Menge der Leckagen auch bei importierten 
fossilen Brennstoffen zu bekämpfen;

12. fordert die Kommission auf, den engen Dialog mit den Regulierungsbehörden 
fortzusetzen, wie in der Methanstrategie der Kommission dargelegt;

13. fordert als Priorität eine gründliche Bewertung der Kosteneffizienz der vorgeschlagenen 
Maßnahmen für den Energiesektor, einschließlich ihres sozialen und ökologischen 
Nutzens, bei der die lokalen Gegebenheiten und die spezifischen Aspekte der 
verschiedenen Glieder der Wertschöpfungskette berücksichtigt werden sollten und der 
Industrie Flexibilität bei ihrer Umsetzung eingeräumt werden sollte, ohne die Ziele der 
Treibhausgasreduzierung zu untergraben; fordert die Kommission auf, einen 
verbindlichen Rahmen für die Erkennung und Behebung von Leckagen entlang der 
gesamten Lieferkette, auch in Bezug auf Einfuhren, in Erwägung zu ziehen, der es der 
Industrie ermöglicht, in den verschiedenen Bereichen der Wertschöpfungskette auf 
optimale und kosteneffiziente Weise Leistungsstandards zu erreichen, um 
sicherzustellen, dass sämtliche Methanleckagen erfasst werden, gleiche 
Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden, die Reduzierung methanintensiver 
Einfuhren gefördert und eine Verlagerung von CO2-Emissionen vermieden werden;

14. fordert die Kommission auf, bei der Ausarbeitung ihrer künftigen Rechtsvorschriften für 
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Methanemissionen angemessen zu berücksichtigen, dass die von den 
Infrastrukturbetreibern getätigten Investitionen zur Bekämpfung von Methanleckagen 
im Rahmen der regulierten Tätigkeiten als ein Signal für die Bedeutung sowohl der 
Sicherheit als auch nachhaltiger Tätigkeiten anerkannt werden sollten, die von den 
Regulierungsbehörden gefördert werden könnten;

15. fordert eine verstärkte Messung von Methanemissionen in Kohlebergwerken, die 
Förderung bewährter Praktiken und die Verbreitung der besten verfügbaren 
Technologien und rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen, um auch die 
Entwicklung einer kommerziellen Sammlung zu fördern, die die Nutzung von Methan 
aus stillgelegten Standorten erleichtert; fordert die Kommission auf, ein spezifisches 
Programm zur Bekämpfung von Methanemissionen aus stillgelegten Kohlebergwerken 
sowie Öl- und Gasbohrungen zu entwickeln, indem Anreize für ehemalige 
Kohlebergwerke geschaffen werden, ihre Methanemissionen zu verringern, ohne dass 
dies zur Förderung von Vorteilen oder zur Vernachlässigung der Verantwortung der für 
die Versiegelung verantwortlichen Eigentümer führt, und zwar im Einklang mit dem in 
Artikel 191 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
verankerten Verursacherprinzip, und den gerechten Übergang der Kohleregionen bei der 
Entwicklung alternativer Tätigkeiten zu unterstützen, die mit dem Ziel der 
Klimaneutralität bis 2050 in Einklang stehen;

16. begrüßt die neue EU-Strategie zur Integration des Energiesystems32 und die darin 
enthaltenen Vorschläge zur Verwirklichung eines stärker kreislauforientierten 
Energiesystems durch die nachhaltige Nutzung unvermeidbarer Abfälle und Reststoffe 
für die Erzeugung von Biogas und Biomethan; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, bei der Förderung der Gewinnung von Biogas und Biomethan in 
erster Linie die Kreislaufwirtschaft zu berücksichtigen, was bedeutet, dass weniger 
Abfälle anfallen, der Verbrauch von Ressourcen und Energie verringert wird und 
langfristige Lösungen zur Abfallvermeidung umgesetzt werden; fordert die 
Kommission auf, Möglichkeiten zur Erleichterung der Gewinnung von nachhaltigem 
Biogas und Biomethan bei gleichzeitiger wirksamer Verringerung der 
Methanemissionen in Betracht zu ziehen und in allen Mitgliedstaaten den Einsatz der 
kosteneffizientesten Lösungen sicherzustellen, wobei Synergieeffekte zwischen den 
Wirtschaftszweigen genutzt und keine Fehlanreize gesetzt werden sollten, die in einen 
Gesamtanstieg der Emissionen resultieren könnten;

17. begrüßt, dass Rechtsvorschriften über mögliche Zielvorgaben, Standards und sonstige 
Anreize in Bezug auf die in der EU verbrauchte und importierte Energie aus fossilen 
Brennstoffen in Erwägung gezogen werden; fordert die Kommission auf, alle Importe 
fossiler Brennstoffe in die EU davon abhängig zu machen, dass sie über die gesamte 
Lieferkette fossiler Brennstoffe hinweg, einschließlich der Gewinnung, mit den EU-
Vorschriften über Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung, über die 
Erkennung und Behebung von Leckagen und über das Ablassen und Abfackeln 
vereinbar sind;

32 COM(2020)0299.
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18. weist darauf hin, dass die Union der weltweit größte Importeur von fossilem Erdgas ist, 
da drei Viertel des Gases und 90 % des Öls, das in der Union verbraucht wird, 
importiert werden; fordert die Kommission auf, ihre aktive Beteiligung an 
internationalen Initiativen fortzusetzen und die Zusammenarbeit mit Drittländern bei der 
Verringerung von Methanemissionen zu fördern, indem sie bewährte Verfahren für eine 
kosteneffiziente Verringerung von Methanemissionen in allen Segmenten der 
Wertschöpfungskette verbreitet, und unterstützt die diplomatische Kampagne der EU, 
mit der sie die Erzeugerländer fossiler Brennstoffe und die Unternehmen auffordert, 
sich aktiv an der OGMP zu beteiligen;

19. erinnert daran, wie wichtig es ist, Cybersicherheitsrisiken im Energiesektor 
entgegenzuwirken, um die Widerstandsfähigkeit des Energiesystems sicherzustellen; 
fordert die Kommission auf, zu bewerten, ob weitere Maßnahmen zur Verhinderung 
von Cyberangriffen auf Informationssysteme erforderlich sind;
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR LANDWIRTSCHAFT UND 
LÄNDLICHE ENTWICKLUNG

für den Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

zu einer EU-Strategie zur Verringerung der Methanemissionen 
(2021/2006(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Asger Christensen

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 57 der Geschäftsordnung

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. bedauert, dass es gerade in der Landwirtschaft, dem zweitwichtigsten Sektor, wenn es 
um die Reduzierung von Methanemissionen geht, und wo die Methanemissionen häufig 
aus diffusen Quellen stammen, was die Messung, die Berichterstattung und die 
Überprüfung erschwert, keinen umfassenden Überwachungsrahmen der EU für 
Methanemissionen gibt;

2. betont, dass einige der vorhandenen Überwachungssysteme es uns bereits erlauben, 
Maßnahmen zu ergreifen; begrüßt die Initiative der Kommission, in Zusammenarbeit 
mit internationalen Partnern eine internationale Beobachtungsstelle für Emissionen 
einzurichten, um ein dynamischeres System zu entwickeln, das die Auswirkungen des 
unter anderem von Wiederkäuern erzeugten Methans genauer bewertet, und um die 
Überarbeitung des Globalen Erwärmungspotenzials (GWP) von Methan – ein 
Messsystem, das das in 100 Jahren erzeugte Methan statistisch bewertet und dessen 
Ergebnisse die Auswirkungen kurzlebiger Gase wie Methan überschätzt – in Angriff zu 
nehmen;

3. fordert die Kommission darüber hinaus auf, die Messung, Berichterstattung und 
Überprüfung im Zusammenhang mit Methanemissionen in der Landwirtschaft zu 
verbessern, wobei eine weitere Aufgliederung der Emissionsfaktoren und deren 
wissenschaftliche Bestimmung für alle Produktionssysteme in der EU erforderlich sind; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, vorhandene 
Eindämmungstechnologien und -verfahren mit dem Potenzial der 
Emissionsverringerung mithilfe digitaler Tools und der neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu fördern und anzuwenden, wobei den Landwirten unnötige Bürokratie 
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erspart werden sollte;

4. Erachtet die Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2020 über eine EU-Strategie 
zur Verringerung der Methanemissionen (COM(2020) 663) als einen Meilenstein bei 
der Überwachung von Nicht-CO2-Treibhausgasen in der Union; betont, dass 59 % aller 
Methanemissionen weltweit anthropogen sind33;

5. weist auf die beträchtlichen Auswirkungen der Landwirtschaft auf die 
Methanemissionen hin, insofern, als sie für 53 % sämtlicher anthropogenen 
Methanemissionen verantwortlich ist, und stellt fest, dass 26 % der anthropogenen 
Methanemissionen auf Abfälle und 19 % auf den Energiebereich zurückgehen;

6. betont gleichwohl, dass bei den aus der europäischen Landwirtschaft (einschließlich der 
Viehzucht) stammenden Treibhausgasemissionen der Union von 1990–2018 ein 
Rückgang von 22,2 % in der EU-28 zu verzeichnen war34, der auf eine Verringerung 
der landwirtschaftlichen Methanemissionen um 21 % (22 % bei der enterogenen 
Fermentation und 17 % bei der Düngewirtschaft) zurückzuführen ist; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass die Landwirtschaft der EU seit 2005 nicht zum globalen 
Temperaturanstieg beiträgt;

7. betont außerdem, dass die meisten Methanemissionen außerhalb der EU entstehen; 
fordert daher die Kommission auf, den Beitrag der Landwirtschaft der Union an den 
anthropogenen Methanemissionen der Union zu präzisieren und diesen Anteil vom 
Anteil der weltweiten Landwirtschaft zu trennen;

8. stellt fest, dass es sich bei biogenem Methan um ein kurzlebiges Gas handelt, das sich 
anders auf die Erderwärmung auswirkt als CO2 und das sich vorübergehend stärker auf 
die Erderwärmung auswirken kann; betont außerdem, dass die Auswirkungen der 
biogenen Methanemissionen auf die Erderwärmung neutral sein werden, wenn die 
Emissionen jährlich um 0,33 % verringert werden35;

9. weist des Weiteren darauf hin, dass Methanemissionen aus der Landwirtschaft anders 
betrachtet werden sollten als Methanemissionen aus der Verarbeitung fossiler 
Brennstoffe; 

10. ist deshalb der Ansicht, dass sie auf unterschiedliche Weise ausgewiesen werden sollten 
und stellt fest, dass die Auswirkungen biogenen Methans auf die Erderwärmung nach 
der Emissionsbilanzierungsmethode beträchtlich überbewertet werden können;

11. fordert die Kommission daher auf, im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris ein 
Modell anzunehmen, das auf den tatsächlichen Folgen für die Erderwärmung anstatt auf 
den abgegebenen Emissionen beruht; fordert die Kommission zudem auf, die 
Entwicklung eines Methaneffizienzindex zu prüfen, bei dem für verschiedene 
landwirtschaftliche Erzeugnisse die Kilozahl an erzeugtem Methan je erzeugter Einheit 

33 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_methane_strategy.pdf
34 Europäische Umweltagentur – https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-
viewer
35 Lynch, J. u.a.: Demonstrating GWP*: a means of reporting warming-equivalent emissions that captures the 
contrasting impacts of short- and long-lived climate pollutants, Environmental Research Letters, Bd. 15, Nr. 4, 
2020; https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab6d7e
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verglichen wird; fordert die Kommission außerdem auf, den Unterschied zwischen 
biogenen und fossilen Methanemissionen bei der Ausgestaltung der Methanstrategie zu 
berücksichtigen; betont, dass die Verwendung eines CO2-Äquivalents zur Messung von 
Methanemissionen ungeeignet ist;

12. fordert die Kommission auf, Strategien und synergetische Maßnahmen zur Förderung 
und Unterstützung einer besseren Klimabilanz der landwirtschaftlichen und tierischen 
Erzeugung durch Verringerung der Methanemissionen, was zu Kühleffekten führen 
würde, sowie entsprechende Anreize auszuarbeiten; 

13. fordert deshalb im Rahmen des Pakets „Fit für 55“ Regulierungsmaßnahmen für 
Emissionen aus der Landwirtschaft und der damit verbundenen Landnutzung, die auf 
nationalen und regionalen Eigenheiten und Erzeugungssystemen basieren, um eine 
weitreichende Verringerung aller Treibhausgasemissionen in diesen Sektoren in der 
Union zu erreichen;

14. begrüßt in diesem Zusammenhang die Ankündigung der Kommission, die 
Lastenverteilungsverordnung (ESR) zu überarbeiten, um den verschärften Zielvorgaben 
bei der Verringerung von CO2-Emissionen durch stärkere Anreize zur Einsparung von 
Methan Rechnung zu tragen, beispielsweise durch eigene konkrete Öko-Regelungen 
und Initiativen für eine klimaeffiziente Landwirtschaft im Rahmen der neuen 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie durch sonstige private oder öffentliche 
Finanzmittel; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, für positive Synergien 
zwischen dem Klimagesetz, der Richtlinie über Industrieemissionen und der 
NEC-Richtlinie zu sorgen, um eine doppelte Regulierung zu vermeiden; nimmt zur 
Kenntnis, dass ein genaues Bezugsszenario für landwirtschaftliche Emissionen 
festgelegt werden muss; weist darauf hin, dass harmonisierte Berechnungsverfahren für 
Methan angewendet werden müssen und dass ein Regulierungsrahmen mit Anreizen für 
eine progressive Verringerung der Methanemissionen geschaffen werden muss, um die 
Klimaziele zu erreichen;

15. stellt fest, dass die Verwendung eines CO2-Äquivalents für Methanemissionen 
ungeeignet ist;

16. unterstreicht, dass der Agrarsektor in Bezug auf zahlreiche Lösungen zur Bekämpfung 
des Klimawandels und zugunsten der EU-Strategie zur Verringerung und Aufwertung 
der Methanemissionen eine wichtige Rolle spielt; 

17. betont, dass es wichtig ist, die Fortschritte des Agrar- und Lebensmittelsektors bei der 
Kompensation der Emissionen und bei der Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit 
anzuerkennen; hebt hervor, dass weitere Investitionen und wissenschaftliche Forschung 
unter Praxisbedingungen sowie Maßnahmen und Technologien für den Klimaschutz 
von größter Bedeutung sind;

18. fordert die Kommission auf, in Übereinstimmung mit den neuesten Technologien und in 
Zusammenarbeit mit Landwirten, Interessenvertretern, Mitgliedstaaten und lokalen, 
regionalen und nationalen Behörden eine Bestandsaufnahme bewährter 
Verfahrensweisen für die Landwirtschaft auszuarbeiten und diese ständig zu 
aktualisieren; 



PE689.794v02-00 42/50 RR\1240346DE.docx

DE

19. befürwortet Fördermaßnahmen, mit denen darauf abgezielt wird, die Einführung 
regenerativer landwirtschaftlicher Verfahren voranzutreiben, den Zugang zu 
Technologien, Daten, Schulungsmaßnahmen und Informationen zu verbessern sowie 
das Einkommen der Landwirte zu diversifizieren, indem sie Vergütungen für 
Ökosystemdienstleistungen erhalten, wodurch ihre Widerstandsfähigkeit gestärkt wird; 

20. ist der Ansicht, dass, im Einklang mit faktenbasierten Beweisen und begutachteten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit Tierschutzstandards, großes Potenzial in der 
Züchtung, in der Genetik, in der integrierten Düngewirtschaft und der Entsorgung von 
Emissionen aus Gülle sowie in der Anpassung der Ernährung von Wiederkäuern und 
Rindern und der Entwicklung von Futtermittelzusatzstoffen für sie liegt, was zur 
Verringerung der Methanemissionen führen, ohne sich negativ auf die Viehwirtschaft 
auszuwirken, wobei diese Produktion für den Erhalt ländlicher Gemeinschaften 
unerlässlich ist und Beschäftigungsmöglichkeiten bietet; 

21. betont, dass mit künftigen politischen Entscheidungen ein klarer Rahmen für die 
Viehwirtschaft geschaffen werden muss, damit für Vorhersehbarkeit gesorgt ist;

22. betont, dass eine Verringerung der Viehzucht mit dem Ziel der Ernährungssicherheit in 
Europa unvereinbar wäre; stellt fest, dass gute Tierhaltungsverfahren zu einer 
Verringerung der Treibhausgasemissionen um 30 % führen können36; 

23. betont, dass es wichtig ist, sich im Hinblick auf die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der 
landwirtschaftlichen Betriebe in der EU auf die nachhaltige Herstellung sowohl 
pflanzlicher als auch tierischer Erzeugnisse zu konzentrieren, da beide ein wichtiger 
Teil einer ausgewogenen menschlichen Ernährung sind; 

24. betont darüber hinaus das Potenzial von Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
landwirtschaftlichen Betriebsführung wie zum Beispiel die optimale Aufzucht von 
Jungtieren, mit der die Methanemissionen auf Betriebsebene verringert werden könnten; 

25. begrüßt die Pläne der Kommission zur Überarbeitung der Verordnung über 
Futtermittelzusatzstoffe, um das derzeit kostspielige und unflexible 
Zulassungsverfahren zu straffen und ist der Ansicht, dass die technischen Maßnahmen 
zum Klimaschutz andere wichtige Entwicklungen in ländlichen Gebieten im Bereich 
der Viehhaltung im Einklang mit der EU-Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ ergänzen 
werden; 

26. begrüßt die Studie der Kommission über den Status neuer genomischer Techniken 
(NGT) und befürwortet nachdrücklich die Schlussfolgerung, dass NGT das Potenzial 
haben, zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem beizutragen; betont ebenso, dass in 
der Studie Chancen und Vorteile für die Viehwirtschaft aufgezeigt werden; fordert, dass 
der Rechtsrahmen für diese Biotechnologien an den neuesten wissenschaftlichen und 
technologischen Fortschritt angepasst wird, und ist in dem Zusammenhang der 
Auffassung, dass gezielte Forschung im Rahmen des Programms Horizont Europa und 
des Fonds der Resilienzinitiative (ERI) erforderlich ist;

27. betont, dass der Zugang zu effizienten Produktionsmethoden mit geringen Emissionen 

36 http://www.fao.org/3/ca7089en/ca7089en.pdf
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pro erzeugter Einheit wichtig ist;

28. ist der Ansicht, dass die wertschöpfende Nutzung landwirtschaftlicher Rückstände und 
sonstiger Nebenerzeugnisse eine wichtige Triebkraft für die Kreislaufwirtschaft und die 
Bioökonomie sein könnte und stellt gleichzeitig fest, dass Nahrungserzeugung die 
Haupteinnahmequelle für Landwirte darstellt; 

29. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im Bestreben, neue 
Umweltzielvorgaben einzuhalten, ein Gleichgewicht zwischen pflanzlicher und 
tierischer Erzeugung gewahrt werden sollte, da auf diese Weise sichergestellt wird, dass 
die Böden in der EU ausreichend Nährstoffe und organische Stoffe aufweisen, was sich 
zugleich positiv auf die biologische Vielfalt auswirkt; 

30. fordert, die Biogaserzeugung aus landwirtschaftlichen Abfällen in Europa nachhaltig zu 
beschleunigen, da es sich um ein wichtiges Instrument für die Verringerung von 
Methanemissionen und zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft 
handelt; ist der Auffassung, dass aus landwirtschaftlichen Rückständen gewonnene 
erneuerbare Energie ein erhebliches Potenzial aufweist, das durch weitere Forschung, 
Investitionen und einen unterstützenden politischen Rahmen als Anreiz für die 
Landwirte, die Wiederverwertung landwirtschaftlicher Rückstände in ihren Betrieben 
einzuführen und für den Zugang zu nationalen Energienetzen einschließlich 
gemeinschaftlicher Zentren zur Bewirtschaftung von Dung und Gülle zu sorgen, 
ausgelotet werden sollte; 

31. betont, dass Stützungsregelungen für die Landwirtschaft geschaffen werden müssen, um 
die Biogaserzeugung und die damit verbundene Geschäftstätigkeit auf Betriebsebene zu 
unterstützen, indem zum Beispiel lokale Kunden mit Energie versorgt und 
Energieverluste bei der Übertragung und Verteilung verringert werden, wodurch die 
nationalen Energiesysteme verbessert und die Betriebskosten reduziert werden; 

32. betont, dass es wichtig ist, Landwirten kontinuierlichen Zugang zu Investitionshilfen für 
die Biogaserzeugung zu gewähren; 

33. fordert eine bessere Koordinierung und Infrastruktur zwischen den Landwirten und 
Erzeugern erneuerbarer Energien, um die Verbreitung lokal angeschlossener 
Biogasanlagen zu ermöglichen; fordert die Kommission auf, in ihrer bevorstehenden 
langfristigen Vision für ländliche Gebiete Konzepte der sektorenübergreifenden 
Zusammenarbeit zwischen Landwirten untereinander und Landwirten und lokalen 
Gemeinschaften aufzunehmen; weist darauf hin, dass durch die Entwicklung der 
Kreislaufwirtschaft und der Bioökonomie zusätzliche Arbeitsplätze in der 
Primärproduktion geschaffen werden können und betont, dass die Bioökonomie neuer 
Fertigkeiten, neuen Wissens und neuer Fachbereiche bedarf, die entwickelt und/oder 
weiter in die Aus- und Weiterbildung in diesem Wirtschaftszweig integriert werden 
müssen, um die mit der Bioökonomie verbundenen gesellschaftlichen Änderungen 
bewältigen, Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
fördern, den Bedürfnissen des Wirtschaftszweigs gerecht werden und dafür sorgen zu 
können, dass Fähigkeiten und die Tätigkeit am Arbeitsplatz besser aufeinander 
abgestimmt sind;

34. begrüßt die Ankündigung der Kommission, eine Sachverständigengruppe einzurichten, 
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um die Lebenszyklusmatrix für Methanemissionen zu untersuchen; 

35. vertritt die Auffassung, dass freiwillige, mit geringem bürokratischem Aufwand 
verbundene Zertifizierungssysteme auf der Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe für 
eine klimaschonende Landwirtschaft einschließlich gemeinsamer Mess- und Prüfwerte 
für die Verringerung der Methanemissionen ein wichtiges Instrument sein werden, um 
die Verringerung von Methanemissionen auf der Ebene der landwirtschaftlichen 
Betriebe zu überwachen und Anreize dafür zu schaffen; betont, dass solche Systeme auf 
begutachteten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und von der Kommission 
bewertet und genehmigt werden müssen; 

36. fordert die Kommission auf, einen Bericht über Maßnahmen zur Unterstützung einer 
klimaschonenden Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion durch die 
Zertifizierung durch Dritte vorzulegen und ein Verzeichnis bewährter Verfahren zu 
veröffentlichen; 

37. betont, dass nicht nur bewertet werden muss, inwieweit sich bestimmte 
Tierhaltungsverfahren, Entscheidungen in Bezug auf das Tierwohl sowie auf Intensiv- 
oder Weidehaltung auf die Methanemissionen auswirken, sondern dass auch bewertet 
werden muss, inwieweit sich die Ergänzung der tierischen Ernährung durch 
Futtermittelzusatzstoffe auf die Tiergesundheit, die Widerstandsfähigkeit gegen 
Seuchen, die Lebensmittelsicherheit (Toxizität), die Produktivität, die Produktqualität 
und die Umwelt auswirkt; nimmt zur Kenntnis, dass es zwischen den Mitgliedstaaten 
Unterschiede beim Umgang mit Dung gibt und betont den Nutzen von 
Beratungsdiensten und vom Austausch bewährter Verfahren;

38. nimmt zur Kenntnis, dass die Weidehaltung eine wichtige Rolle bei der Eindämmung 
von Treibhausgasen spielen kann, wobei die Besonderheit von Methanemissionen, die 
während der Verdauung des Grases durch Wiederkäuer entstehen, sowie die 
Notwendigkeit, entsprechend der jüngsten Forschung37 zwischen biogenem Kohlenstoff 
in einem kurzfristigen Kreislauf und Kohlenstoff aus einem langfristigen Kreislauf, der 
aus dem Abbau fossiler Ressourcen stammt, zu unterscheiden, berücksichtigt werden; 
betont, dass Dauergrünland wichtig für die Kohlenstoffbindung ist und dass Wälder und 
Grünland einen großes Potenzial beim Klimaschutz bieten; betont, dass die 
Kohlenstoffspeicherung im Grünland bis zu 45 %38 der Treibhausgasemissionen 
kompensiert und dass der im Grünland gespeicherte Kohlenstoff und die Fähigkeit von 
Grünland, diesen Kohlenstoff nicht freizusetzen, integriert werden muss, um das 
Klimaschutzpotenzial der Landwirtschaft besser abschätzen zu können;

39. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, die Mitgliedstaaten bei der Erhebung von 
Daten im Zusammenhang mit dem Kohlenstoffbindungspotenzial von Grünland zu 
unterstützen, um eine gezieltere Klimapolitik zu ermöglichen; 

40. nimmt zur Kenntnis, dass die Tierproduktion die wichtigste landwirtschaftliche 

37 https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-08/documents/biogenic-co2-accounting-framework-report-sept-
2011.pdf;
https://clear.ucdavis.edu/explainers/biogenic-carbon-cycle-and-cattle; 
https://clear.ucdavis.edu/explainers/why-methane-cattle-warms-climate-differently-co2-fossil-fuels
38 https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5355
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Tätigkeit auf Dauergrünland ist, die den ländlichen Betrieben in Hügel- und 
Bergregionen das Überleben, wirtschaftliche Stabilität und die Existenz ermöglicht und 
ein Überwachsen dieser Gebiete verhindert; fordert die Kommission auf, sich in ihren 
Investitionensbemühungen auf die Finanzierung von Innovationen im Bereich der 
Methanhemmer einschließlich solcher für auf Weideland basierende Systeme zu 
konzentrieren und mit Drittländern, die an ähnlichen Forschungsprojekten beteiligt sind, 
zusammenzuarbeiten;

41. hebt hervor, dass eine Verringerung der tierischen Erzeugung in der Union zur 
Bekämpfung des Klimawandels zu einer Verlagerung der Erzeugung in andere 
Regionen der Welt führen würde und die Gefahr birgt, Treibhausgasemissionen zu 
exportieren und geringere Standards hinsichtlich Tiergesundheit und Tierschutz zu 
akzeptieren, und auch dazu führen würde, dass bestimmte Flächen aufgegeben würden, 
die nur durch das Weiden genutzt werden können und eine wichtige Rolle für die 
biologische Vielfalt spielen, was ökologische, soziale und wirtschaftliche 
Auswirkungen auf ländliche Regionen und Landschaften in der EU hätte;

42. betont die wichtige Funktion der Landwirtschaft für die CO2-Abscheidung und 
Speicherung; 

43. weist auf die wichtige Rolle einer weiter gefassten Kreislaufwirtschaft hin und stellt 
fest, dass Anreize für die Einführung der schrittweisen CO2-Entnahme und die 
verstärkte Anwendung des Kreislaufprinzips auf CO2 geschaffen werden sollten, 
während gleichzeitig ein zusätzlicher Preisdruck für landwirtschaftliche Flächen 
zulasten junger Landwirte vermieden werden sollte; 

44. fordert die Kommission auf, im Einklang mit dem Europäischen Klimagesetz die 
Ausarbeitung eines Regelungsrahmen für die Zertifizierung der CO2-Entnahme zu 
prüfen, der auf einer soliden und transparenten CO2-Bilanzierung beruht und den 
Unterschieden zwischen den Treibhausgasen Rechnung trägt, und mit dem überprüft 
werden kann, ob die CO2-Entnahme tatsächlich erfolgt, und mit dem Landwirte 
unterstützt und mit Anreizen für ihre Klimaschutzbemühungen belohnt werden; weist 
ebenso darauf hin, dass die auf der Natur beruhenden Lösungen zur Vermehrung von 
natürlichen CO2-Senken im Einklang mit dem Europäischen Klimagesetz wesentlich 
sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Einführung von Technologien zur 
Emissionsminderung und der Biogaserzeugung unter Nutzung landwirtschaftlicher 
Rückstände durch eine stärkere Verankerung in ihren nationalen Strategieplänen zu 
fördern, stellt jedoch fest, dass Landwirte auch auf andere Hilfen als auf die der GAP 
zugreifen können sollten;

45. ist der Ansicht, dass der grüne Übergang in der GAP zunichtegemacht wird und es zu 
verstärkten Einfuhren mit niedrigeren Nachhaltigkeitsstandards und größerem CO2-
Fußabdruck führt, wenn die teurere, jedoch klimaverträgliche inländische Produktion 
durch günstigere, klimaunverträgliche Einfuhren ersetzt wird;

46. weist darauf hin, dass ein erheblicher Anteil der globalen Methanemissionen in der 
Landwirtschaft von außerhalb der Union stammt und fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass Nahrungsmittel nach wie vor an den umweltfreundlichsten Orten 
hergestellt werden; betont, dass die EU beim Austausch bewährter Verfahren mit 
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drittstaatlichen Handelspartnern eine Führungsrolle übernehmen muss, um die 
Methanemissionen in der Landwirtschaft zu verringern; betont, dass die internationale 
Zusammenarbeit bei der Verringerung der Methanemissionen wesentlich ist;

47. fordert die Kommission auf, mithilfe der Datenbank EDGAR-FOOD den Beitrag 
eingeführter Agrarlebensmittel an den anthropogenen Methanemissionen der EU 
abzuschätzen; 

48. betont, dass unsere Handelspolitik im Einklang mit unseren Umweltzielen stehen muss, 
damit unsere Bemühungen nicht vergebens sind; hebt hervor, dass bei der 
Gesamtstrategie zur Verringerung der Emissionen in der Tierhaltung außerdem 
mögliche Auswirkungen auf den internationalen Agrarhandel und die mögliche 
Verlagerung von Emissionen in Drittstaaten berücksichtigt werden müssen;

49. stellt fest, dass freiwillige Initiativen vonseiten der Industrie mit dem Ziel der 
Verringerung der Methanemissionen wichtig sind, und ist der Ansicht, dass etwaige 
Gesetzesinitiativen auf der Grundlage bewährter Verfahren aus bisherigen freiwilligen 
Maßnahmen erfolgen sollten und dass im Vorfeld derartiger Initiativen ordnungsgemäß 
gründliche Folgenabschätzungen vorgenommen werden sollten;

50. weist darauf hin, dass der Anteil der Emissionen außerhalb der Union voraussichtlich 
weiter steigen wird; betont, dass die Maßnahmen der Union in ein globales Konzept 
eingebettet werden müssen;

51. fordert mit Nachdruck, dass die getroffenen Maßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit der 
Union nicht beeinträchtigen dürfen;

52. stellt fest, dass insbesondere punktuelle und nicht mehr umkehrbare Methanemissionen 
wie beispielsweise aus den auftauenden Permafrostböden Sibiriens von grundlegender 
Bedeutung sind.
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