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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über 
ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der Union für die Zeit bis 2030
(COM(2020)0652 – C9-0329/2020 – 2020/0300(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2020)0652),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0329/2020),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom xxxx1,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom xxx2,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Verkehr und Tourismus und 
des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A9‑0008/2021),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
2 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission kam in ihrer 
Bewertung des 7. UAP24 zu dem Schluss, 
dass ihre Vision für 2050 und die 
prioritären Ziele nach wie vor gültig sind: 
Es hat dazu beigetragen, im Bereich der 
Umweltpolitik stärker vorhersehbare, 
schnellere und besser koordinierte 
Maßnahmen durchzuführen; seine Struktur 
und sein unterstützender Rahmen haben 
dazu beigetragen, Synergien zu schaffen 
und so die Umweltpolitik wirksamer und 
effizienter zu machen. Darüber hinaus kam 
die Bewertung zu dem Schluss, dass das 
7. UAP die Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen vorweggenommen hat, indem 
hervorgehoben wurde, dass 
Wirtschaftswachstum und soziales 
Wohlergehen von gesunden natürlichen 
Ressourcen abhängen, und dass es die 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung erleichtert hat. Außerdem 
konnte die Union auf der internationalen 
Bühne in Klima- und Umweltfragen mit 
einer Stimme sprechen. In ihrer Bewertung 
des 7. UAP kam die Kommission ferner zu 
dem Schluss, dass die Fortschritte in den 
Bereichen Naturschutz, Gesundheit und 
politische Einbeziehung nicht ausreichen.

(3) Die Kommission kam in ihrer 
Bewertung des 7. UAP24 zu dem Schluss, 
dass ihre Vision für 2050 und die 
prioritären Ziele nach wie vor gültig sind: 
Es hat dazu beigetragen, im Bereich der 
Umweltpolitik stärker vorhersehbare, 
schnellere und besser koordinierte 
Maßnahmen durchzuführen; seine Struktur 
und sein unterstützender Rahmen haben 
dazu beigetragen, Synergien zu schaffen 
und so die Umweltpolitik wirksamer und 
effizienter zu machen. Darüber hinaus kam 
die Bewertung zu dem Schluss, dass das 
7. UAP die Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen vorweggenommen hat, indem 
hervorgehoben wurde, dass 
Wirtschaftswachstum und soziales 
Wohlergehen von gesunden natürlichen 
Ressourcen abhängen, und dass es die 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung erleichtert hat. Außerdem 
konnte die Union auf der internationalen 
Bühne in Klima- und Umweltfragen mit 
einer Stimme sprechen. In ihrer Bewertung 
des 7. UAP kam die Kommission ferner zu 
dem Schluss, dass die Fortschritte in den 
Bereichen Naturschutz, Gesundheit und 
politische Einbeziehung nicht ausreichen 
und dass soziale Aspekte stärker hätten 
berücksichtigt werden können, wobei man 
auf den bestehenden Verbindungen 
zwischen Umwelt- und Sozialpolitik hätte 
aufbauen können. Darüber hinaus stellte 
die Kommission in ihrer Bewertung fest, 
dass trotz immer ehrgeizigerer 
Umweltziele die Ausgaben für den 
Umweltschutz in Europa über viele Jahre 
hinweg niedrig geblieben sind und dass 
durch die Nichtumsetzung von 
Umweltvorschriften der Wirtschaft der 
Union jedes Jahr Kosten von rund 
55 Mrd. EUR an Gesundheitskosten und 
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direkten Kosten für die Umwelt entstehen.

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019) 233 final.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Laut dem EUA-Bericht „The 
European environment – state and outlook 
2020, Knowledge for transition to a 
sustainable Europe“ (Die Umwelt in 
Europa – Zustand und Ausblick 2020, 
Wissen für den Übergang zu einem 
nachhaltigen Europa) (im Folgenden 
„SOER 2020“) bietet sich der Union eine 
einzigartige Gelegenheit, bei der 
Nachhaltigkeit eine Führungsrolle zu 
übernehmen und die dringenden 
Herausforderungen im Bereich der 
Nachhaltigkeit zu bewältigen, die 
systemische Lösungen erfordern. Wie im 
SOER 2020 dargelegt, sind die 
Veränderungen des globalen Klimas und 
der weltweiten Ökosysteme, die seit den 
1950er Jahren zu beobachten sind, in den 
zurückliegenden Jahrzehnten und 
Jahrtausenden beispiellos. Die 
Weltbevölkerung hat sich seit 1950 
verdreifacht, während die Bevölkerung in 
Städten auf ein Vierfaches gewachsen ist. 
Mit dem derzeitigen Wachstumsmodell 
dürften die Umweltbelastungen weiter 
zunehmen, was direkte und indirekte 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit und das Wohlbefinden des 
Menschen haben wird. Dies gilt 
insbesondere für die Sektoren mit den 
größten Umweltauswirkungen – 
Lebensmittel, Mobilität, Energie sowie 
Infrastruktur und Gebäude.

(4) Laut dem EUA-Bericht „The 
European environment – state and outlook 
2020, Knowledge for transition to a 
sustainable Europe“ (Die Umwelt in 
Europa – Zustand und Ausblick 2020, 
Wissen für den Übergang zu einem 
nachhaltigen Europa) (im Folgenden 
„SOER 2020“) gibt es für die Union eine 
einzigartige, aber begrenzte Gelegenheit, 
bei der Nachhaltigkeit im nächsten 
Jahrzehnt eine Führungsrolle zu 
übernehmen, indem sie sich mit den 
dringenden Herausforderungen im Bereich 
der Nachhaltigkeit befasst, die nur durch 
einen schnellen und weitreichenden 
Systemwandel bewältigt werden können. 
Wie im SOER 2020 dargelegt, ist einer der 
wichtigsten Faktoren, der Europas 
anhaltende Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsherausforderungen 
zugrunde liegt, dass sie untrennbar mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten und 
Lebensstilen verbunden sind, 
insbesondere mit den gesellschaftlichen 
Systemen, die den Europäern Güter des 
täglichen Bedarfs wie Waren, Energie 
und Mobilität zur Verfügung stellen. Die 
Sicherstellung der politischen Kohärenz 
mit der bestehenden Umweltpolitik und 
deren vollständige Umsetzung würde 
Europa ein gutes Stück voranbringen, um 
seine Umweltziele bis 2030 zu erreichen. 
Allerdings ist auch die Entwicklung von 



PE680.827v01-00 8/62 PR\1223554DE.docx

DE

stärker systemisch ausgerichteten, 
langfristigen Rahmen mit verbindlichen 
Zielen erforderlich. Der SOER 2020 
kommt außerdem zu dem Schluss, dass 
die Vision für 2050 „Gut leben innerhalb 
der Belastbarkeitsgrenzen des Planeten“ 
nicht erreicht werden kann, wenn man 
weiterhin wirtschaftliches Wachstum 
fördert und gleichzeitig versucht, 
schädliche Nebeneffekte mit umwelt- und 
sozialpolitischen Instrumenten zu 
bewältigen.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Europäische Kommission 
reagierte auf die im SOER 2020 genannten 
Herausforderungen mit der Annahme des 
europäischen Grünen Deals25, einer neuen 
Wachstumsstrategie für die doppelte 
Herausforderung des ökologischen und des 
digitalen Wandels, die darauf abzielt, den 
Übergang der Union zu einer fairen, 
wohlhabenden Gesellschaft mit einer 
wettbewerbsfähigen, klimaneutralen und 
ressourceneffizienten Wirtschaft zu 
vollziehen. Die Verordnung (EU) xxx des 
Europäischen Parlaments und des Rates26 
verankert das Unionsziel, bis 2050 
Klimaneutralität zu erreichen, in den 
Rechtsvorschriften.

(5) Die Europäische Kommission 
reagierte auf die im SOER 2020 genannten 
Herausforderungen mit der Annahme des 
europäischen Grünen Deals (EGD)25, den 
sie als eine neue Wachstumsstrategie für 
die doppelte Herausforderung des 
ökologischen und des digitalen Wandels 
bezeichnete, die darauf abzielt, den 
Übergang der Union zu einer fairen, 
wohlhabenden Gesellschaft mit einer 
wettbewerbsfähigen, klimaneutralen und 
ressourceneffizienten Wirtschaft zu 
vollziehen. Diese Einordnung als 
„Wachstumsstrategie“ birgt jedoch die 
Gefahr, das primäre Ziel des EGD zu 
untergraben, das darin bestehen sollte, 
gemeinsamen Wohlstand innerhalb der 
Belastbarkeitsgrenzen des Planeten zu 
sichern, wie es auch in der Vision 2050 
des 8. UAP festgelegt ist. Bei der Wahl 
zwischen verschiedenen politischen 
Optionen im Rahmen des EGD muss das 
rasche Erreichen von Klima- und anderen 
Umweltzielen Priorität haben. Die 
Verordnung (EU) xxx des Europäischen 
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Parlaments und des Rates26 verankert das 
Unionsziel, bis spätestens 2050 
Klimaneutralität zu erreichen, in den 
Rechtsvorschriften.

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Am 28. November 2019 nahm das 
Europäische Parlament eine 
Entschließung an, in der es den Klima- 
und Umweltnotstand in Europa und 
weltweit ausrief und die neue Kommission 
aufforderte, rasch wichtige Maßnahmen 
zu ergreifen, u. a. indem sie die 
Uneinheitlichkeit der derzeitigen 
politischen Maßnahmen der Union in den 
Bereichen Klima- und Umweltschutz 
angeht, insbesondere durch eine 
weitreichende Reform ihrer 
Investitionspolitik in den Bereichen 
Landwirtschaft, Handel, Verkehr, 
Energie und Infrastruktur, und indem sie 
sicherstellt, dass alle einschlägigen 
künftigen Gesetzgebungs- und 
Haushaltsvorschläge vollständig auf das 
Ziel abgestimmt sind, die globale 
Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, und 
nicht zum Verlust der biologischen 
Vielfalt beitragen.

Or. en
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Die zwischenstaatliche Plattform 
Wissenschaft-Politik für Biodiversität und 
Ökosystemdienstleistungen (IPBES) hob 
in ihrem Bericht über Biodiversität und 
Pandemien hervor, dass die zugrunde 
liegenden Ursachen für Pandemien 
dieselben globalen Umweltveränderungen 
sind, die den Verlust der biologischen 
Vielfalt und den Klimawandel 
vorantreiben, wobei die wichtigsten 
Impulsgeber die veränderte Landnutzung 
sowie die Ausweitung und Intensivierung 
der Landwirtschaft sind. Das Risiko von 
Pandemien kann nur durch eine 
Verringerung der menschlichen 
Aktivitäten, die den Verlust der 
biologischen Vielfalt vorantreiben, 
signifikant reduziert werden, und es sind 
konsequente politische Maßnahmen 
erforderlich, was nicht weniger bedeutet 
als eine Veränderung der Beziehung der 
Menschheit zur Natur, um der sehr realen 
Aussicht zu entgehen, dass Pandemien 
häufiger auftreten, sich schneller 
ausbreiten und mehr Menschen töten als 
je zuvor. Aus wirtschaftlicher Sicht 
entsprechen die geschätzten Kosten für 
die Verringerung des Risikos von 
Pandemien nur einem Prozent der Kosten 
für die Reaktion auf sie1a. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie, die zu einer 
beispiellosen und historischen 
Wirtschaftskrise geführt hat, hat die 
Tatsache in den Vordergrund gerückt, 
dass wirtschaftlicher Wohlstand, Stabilität 
und Widerstandsfähigkeit eindeutig mit 
der Gesundheit und dem Wohlergehen 
der Bürger verbunden und davon 
abhängig sind. Die Pandemie hat auch 
die Notwendigkeit eines Konzepts „Eine 
Gesundheit“ unterstrichen, bei dem die 
Verflechtung zwischen den Bereichen 
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Mensch, Tier und Umwelt sowie die 
Tatsache anerkannt wird, dass 
Krankheiten von einer Säule auf die 
andere übertragen werden können und 
daher nach einem ganzheitlichen Ansatz 
bekämpft werden müssen, der auf allen 
Ebenen durchgehend in die 
Politikgestaltung einbezogen werden 
sollte.
__________________
1a https://ipbes.net/sites/default/files/2020-
12/IPBES%20Pandemics%20Report%20
Media%20Release.pdf

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Umweltaktionsprogramme lenken 
die Entwicklung der EU-Umweltpolitik 
seit den frühen 1970er Jahren. Das 7. UAP 
läuft am 31. Dezember 2020 aus; gemäß 
Artikel 4 Absatz 3 muss die Kommission 
gegebenenfalls rechtzeitig einen Vorschlag 
für ein Achtes Umweltaktionsprogramm 
(8. UAP) vorlegen, um eine Lücke 
zwischen dem 7. UAP und dem 8. UAP zu 
vermeiden. Im europäischen Grünen Deal 
wurde die Annahme eines neuen 
Umweltaktionsprogramms angekündigt.

(7) Umweltaktionsprogramme lenken 
die Entwicklung der EU-Umweltpolitik 
seit den frühen 1970er Jahren. Das 7. UAP 
läuft am 31. Dezember 2020 aus; gemäß 
Artikel 4 Absatz 3 muss die Kommission 
gegebenenfalls rechtzeitig einen Vorschlag 
für ein Achtes Umweltaktionsprogramm 
(8. UAP) vorlegen, um eine Lücke 
zwischen dem 7. UAP und dem 8. UAP zu 
vermeiden. Im europäischen Grünen Deal 
wurde die Annahme eines neuen 
Umweltaktionsprogramms zur Ergänzung 
des EGD angekündigt, das einen neuen 
Überwachungsmechanismus enthalten 
würde um sicherzustellen, dass Europa 
auf dem richtigen Weg bleibt, um seine 
Umweltziele zu erreichen. Im EGD wurde 
auch ankündigt, dass die Kommission ein 
Dashboard für die Überwachung der 
Fortschritte bei allen Zielen des 
europäischen Grünen Deals einrichten 
würde.
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Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Das 8. UAP sollte die Umwelt- und 
Klimaschutzziele des europäischen Grünen 
Deals im Einklang mit dem langfristigen 
Ziel unterstützen, bis 2050 gut innerhalb 
der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten 
zu leben, was bereits im 7. UAP festgelegt 
ist. Es sollte zur Verwirklichung der 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen und 
ihrer Ziele für nachhaltige Entwicklung 
beitragen.

(8) Das 8. UAP sollte die Ziele des 
europäischen Grünen Deals im Einklang 
mit dem langfristigen Ziel, bis spätestens 
2050 gut innerhalb der 
Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten zu 
leben, fördern und sie als Grundlage 
nehmen. Es sollte auch vollständig auf die 
Verwirklichung und Erreichung der 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen und 
ihrer Ziele für nachhaltige Entwicklung 
abgestimmt sein und sie vorantreiben, um 
einen Systemwandel hin zu einer 
Wirtschaft der Union zu ermöglichen, die 
Wohlergehen innerhalb der 
Belastbarkeitsgrenzen des Planeten 
gewährleistet.

Or. en

Begründung

Die Formulierung „fördern und sie als Grundlage nehmen“ spiegelt die Änderungen in 
Artikel 1 Absatz 2 wider. „Vollständig ... abgestimmt sein und sie vorantreiben“ ist aus der 
Entschließung des Parlaments zum EGD, Januar 2020, übernommen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung umfassen die drei 
Dimensionen der nachhaltigen 
Entwicklung (Umwelt, Soziales und 
Wirtschaft), die integriert und unteilbar 
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sind. Die Umweltziele untermauern die 
sozialen und wirtschaftlichen Ziele, weil 
die Grundlage für eine nachhaltige 
Entwicklung eine gesunde Biosphäre ist 
und daher eine faire und gerechte 
Gesellschaft und Wirtschaft nicht ohne 
die Erreichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung im Bereich der Umwelt 
erreicht werden kann. Die vollständige 
Umsetzung der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung durch die Union und die 
aktive Unterstützung der Umsetzung in 
anderen Regionen der Welt werden von 
entscheidender Bedeutung sein, wenn die 
Union eine globale Führungsrolle beim 
Erreichen von Übergängen zur 
Nachhaltigkeit übernehmen soll.

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Das 8. UAP sollte den Übergang zu 
einer regenerativen Wirtschaft 
beschleunigen, die dem Planeten mehr 
zurückgibt, als sie ihm nimmt. Ein 
regeneratives Wachstumsmodell erkennt 
an, dass das Wohlergehen und der 
Wohlstand unserer Gesellschaften von 
einem stabilen Klima, einer gesunden 
Umwelt und florierenden Ökosystemen 
abhängen, die unseren Volkswirtschaften 
einen sicheren Handlungsspielraum bieten. 
Da die Weltbevölkerung und die Nachfrage 
nach natürlichen Ressourcen weiter 
wachsen, sollten sich die 
Wirtschaftstätigkeiten in einer Weise 
entwickeln, die nicht nur keine Schäden 
verursacht, sondern den Klimawandel und 
die Umweltzerstörung umkehrt, die 
Umweltverschmutzung minimiert und das 

(9) Das 8. UAP sollte den Übergang zu 
einer regenerativen Wirtschaft 
beschleunigen, die dem Planeten mehr 
zurückgibt, als sie ihm nimmt, und so 
Verbesserungen im Hinblick auf den 
Zustand der Natur, funktionierende 
Ökosysteme an Land und zu Wasser, 
Verpflichtungen im Bereich des 
ökosystembasierten Managements und 
Investitionen in die Wiederherstellung 
nach sich ziehen, damit kommende 
Generationen eine Welt erben, die in 
einem besseren Zustand ist. Eine 
regenerative Wirtschaft sollte mit einer 
nachhaltigen Ökonomie des 
Wohlergehens vereinbar sein, die 
anerkennt, dass das Wohlergehen und der 
Wohlstand unserer Gesellschaften von 
einem stabilen Klima, einer gesunden 
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Naturkapital erhält und bereichert und 
somit für eine Fülle erneuerbarer und nicht 
erneuerbarer Ressourcen sorgt. Durch 
kontinuierliche Innovation, Anpassung an 
neue Herausforderungen und gemeinsame 
Gestaltung stärkt die regenerative 
Wirtschaft die Resilienz und wahrt das 
Wohlergehen gegenwärtiger und künftiger 
Generationen.

Umwelt und florierenden Ökosystemen 
abhängen, die unseren Volkswirtschaften 
einen sicheren Handlungsspielraum 
innerhalb der Belastungsgrenzen des 
Planeten bieten. Da die Weltbevölkerung 
und die Nachfrage nach natürlichen 
Ressourcen weiter wachsen, sollten sich 
die Wirtschaftstätigkeiten in einer Weise 
entwickeln, die nicht nur keine Schäden 
verursacht, sondern den Klimawandel und 
die Umweltzerstörung umkehrt, die 
Umweltverschmutzung beseitigt und 
natürliche Ressourcen ebenso erhält und 
bereichert wie die Biodiversität und somit 
für eine Fülle erneuerbarer und nicht 
erneuerbarer Ressourcen sorgt. Durch 
kontinuierliche Innovation, Anpassung an 
neue Herausforderungen und gemeinsame 
Gestaltung stärkt die regenerative und 
nachhaltige Wirtschaft die Resilienz, 
verbessert den Zustand der Natur, die 
künftigen Generationen hinterlassen 
wird, und wahrt das Wohlergehen 
gegenwärtiger und künftiger Generationen.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Die Union sollte sich für einen 
Wandel hin zu einer nachhaltigen 
Ökonomie des Wohlergehens mit den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung als 
Grundlage engagieren. Eine Ökonomie 
des Wohlergehens beruht darauf, dass die 
Wirtschaft von öffentlichen Interessen 
bestimmt werden sollte, nicht umgekehrt. 
Dabei wird dem Vorrang gewährt, was 
wirklich wichtig ist: dem Wohlergehen 
aller Bürgerinnen und Bürger, indem 
Wohlstand mit Gerechtigkeit und 
sozialem Fortschritt innerhalb der 
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Belastbarkeitsgrenzen des Planeten 
kombiniert wird und die Ressourcen der 
Erde für künftige Generationen und 
andere Arten geschützt werden. Der 
Übergang zu einer Ökonomie des 
Wohlergehens erfordert ein Governance-
Konzept, bei dem die Menschen und ihr 
Wohlergehen im Mittelpunkt der 
Politikgestaltung und 
Entscheidungsfindung stehen. Damit 
dieses Ziel erreicht werden kann, muss die 
Union neue Indikatoren für die 
wirtschaftliche Leistung und den sozialen 
Fortschritt „jenseits des BIP“ festlegen.

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9b) Nach Angaben der OECD 
überwiegen die jährlichen staatlichen 
Unterstützungen, die potenziell schädlich 
für die Biodiversität sind 
(schätzungsweise rund 500 Mrd. USD) die 
jährlichen weltweiten Finanzmittel für 
Biodiversität aus allen Quellen 
(schätzungsweise 78-91 Mrd. USD) bei 
weitem1a. Die sofortige schrittweise 
Abschaffung umweltschädlich wirkender 
Subventionen auf der Ebene der Union 
und der Ebene der Mitgliedstaaten war 
eines der Ziele im Rahmen des 2013 
verabschiedeten 7. UAP. Darüber hinaus 
hat das Europäische Parlament bereits 
eine rasche schrittweise Abschaffung der 
direkten und indirekten Subventionen für 
fossile Brennstoffe bis 2020 in der Union 
und in allen Mitgliedstaaten gefordert2a, 
ein Ziel, das die G20 bisher nicht erreicht 
hat3a. Um die thematischen Ziele des 
8. UAP zu erreichen, sollte eine seiner 
Grundvoraussetzungen darin bestehen, 
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alle direkten und indirekten 
umweltschädlich wirkenden 
Subventionen, einschließlich der 
Subventionen für fossile Brennstoffe, 
unverzüglich und spätestens bis 2025 auf 
Unionsebene sowie auf nationaler, 
subnationaler und lokaler Ebene 
schrittweise abzuschaffen.
__________________
1a OECD (2020), A Comprehensive 
Overview of Global Biodiversity Finance.
2a Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 15. Januar 2020 zum 
europäischen Green Deal 
(P9_TA(2020)0005).
3a https://sdg.iisd.org/commentary/guest-
articles/all-change-and-no-change-g20-
commitment-on-fossil-fuel-subsidy-
reform-ten-years-on/

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Im 8. UAP sollten prioritäre 
thematische Ziele in den Bereichen 
Klimaneutralität, Anpassung an den 
Klimawandel, Schutz und 
Wiederherstellung der biologischen 
Vielfalt, Kreislaufwirtschaft, Null-
Schadstoff-Ziel und Verringerung der 
Umweltbelastung durch Produktion und 
Verbrauch festgelegt werden. Darüber 
hinaus sollten die Voraussetzungen für die 
Verwirklichung der langfristigen und 
prioritären thematischen Ziele für alle 
beteiligten Akteure ermittelt werden.

(10) Im 8. UAP sollten prioritäre 
thematische Ziele in den Bereichen 
Klimaneutralität, Anpassung an den 
Klimawandel, Schutz und 
Wiederherstellung der biologischen 
Vielfalt, giftstofffreie Kreislaufwirtschaft, 
Null-Schadstoff-Ziel und Verringerung der 
Umweltbelastung durch Produktion und 
Verbrauch festgelegt werden. Darüber 
hinaus sollten die Voraussetzungen für die 
Verwirklichung der langfristigen und 
prioritären thematischen Ziele für alle 
beteiligten Akteure ermittelt und 
Maßnahmen festgelegt werden, die 
erforderlich sind, um diese 
Voraussetzungen zu erreichen.
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Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Da die Umweltpolitik stark 
dezentralisiert ist, sollten Maßnahmen zur 
Verwirklichung der prioritären Ziele des 
8. UAP auf verschiedenen Regierungs- und 
Verwaltungsebenen, d. h. auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene, 
mit einem kooperativen Ansatz für die 
Multi-Level-Governance ergriffen werden. 
Der integrierte Ansatz für die 
Politikentwicklung und -umsetzung sollte 
gestärkt werden, um die Synergien 
zwischen wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Zielen zu maximieren und 
gleichzeitig möglichen Kompromissen und 
den Bedürfnissen schutzbedürftiger 
Gruppen besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Darüber hinaus ist die 
transparente Einbindung nichtstaatlicher 
Akteure für den Erfolg des 8. UAP und die 
Verwirklichung seiner prioritären Ziele 
wichtig.

(11) Da die Umweltpolitik stark 
dezentralisiert ist, sollten Maßnahmen zur 
Verwirklichung der prioritären Ziele des 
8. UAP auf verschiedenen Regierungs- und 
Verwaltungsebenen, d. h. auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene, 
mit einem kooperativen Ansatz für die 
Multi-Level-Governance ergriffen werden. 
Umsetzung, Durchsetzung und 
Rechenschaftspflicht sind von 
grundlegender Bedeutung. Der integrierte 
Ansatz für die Politikentwicklung und -
umsetzung sollte gestärkt werden, um die 
Synergien zwischen wirtschaftlichen, 
ökologischen und sozialen Zielen zu 
maximieren und gleichzeitig die möglichen 
Kompromisse zwischen ihnen 
systematisch zu bewerten und die 
Bedürfnisse schutzbedürftiger Gruppen 
systematisch zu bewerten. Darüber hinaus 
ist die transparente und kontinuierliche 
Einbindung nichtstaatlicher Akteure und 
der breiten Öffentlichkeit für den Erfolg 
des 8. UAP und die Verwirklichung seiner 
prioritären Ziele wichtig. Dazu gehört im 
Lichte des Urteils des Gerichtshofs vom 
4. September 2018 in der Rechtssache C-
57/16 P1a, dass die Folgenabschätzungen, 
auf denen politische Maßnahmen 
beruhen, unmittelbar nach ihrer 
Fertigstellung öffentlich und zugänglich 
gemacht werden.
__________________
1a Urteil des Gerichtshofs vom 
4. September 2018, 
ClientEarth/Kommission, C-57/16 P, 
ECLI:EU:C:2018:660; 
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Or. en

Änderungsantrag 14

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Das Umweltprogramm der 
Vereinten Nationen und das „Global 
Forum on Environment“ der OECD 
haben darauf hingewiesen, dass 
Umweltveränderungen 
geschlechtsspezifische Auswirkungen 
haben. Daher ist eine 
geschlechtsspezifische Perspektive bei 
Maßnahmen und Zielen im 
Zusammenhang mit der Erreichung der 
prioritären Ziele des 8. UAP, 
einschließlich des Gender-Mainstreaming 
und geschlechtsspezifischer Maßnahmen, 
notwendig um sicherzustellen, dass 
geschlechtsspezifische Ungleichheiten 
nicht fortbestehen.

Or. en

Begründung

In dem Strategie- und Politikpapier „Gender and the Environment“ des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen wird umfassend erläutert, wie und warum Umweltzerstörung 
geschlechtsspezifische Auswirkungen hat. In der Entschließung des Europäischen Parlaments 
zum europäischen Green Deal wurde die Notwendigkeit von Gender Mainstreaming und 
geschlechtergerechten Maßnahmen in der Umweltpolitik betont.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11b) Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Umwelt- und Klimaziele der Union 
müssen in Verbindung mit der Umsetzung 
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der europäischen Säule sozialer Rechte 
durchgeführt werden und vollständig mit 
ihr vereinbar sein.

Or. en

Begründung

In der Entschließung des Europäischen Parlaments zum europäischen Green Deal wurde 
gefordert, dass er uneingeschränkt mit der europäischen Säule sozialer Rechte in Einklang 
stehen muss.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Eine verstärkte Zusammenarbeit 
mit Partnerländern, eine gute Umwelt-
Governance weltweit sowie Synergien 
zwischen internen und externen politischen 
Maßnahmen der Union sind von 
entscheidender Bedeutung, um die 
Umwelt- und Klimaziele der Union zu 
erreichen.

(12) Eine verstärkte Zusammenarbeit 
mit Partnerländern, eine gute Umwelt-
Governance weltweit sowie Synergien und 
Kohärenz zwischen allen internen und 
externen politischen Maßnahmen der 
Union mit dem Ziel, Politikkohärenz im 
Interesse nachhaltiger Entwicklung zu 
erzielen, sind von entscheidender 
Bedeutung, um die Umwelt- und 
Klimaziele der Union zu erreichen. Die 
Erreichung dieser Ziele ist auch abhängig 
von der Erreichung aller Ziele der 
Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung.

Or. en

Begründung

siehe hier für weitere Informationen zum Thema „Politikkohärenz im Interesse nachhaltiger 
Entwicklung“: http://www.oecd.org/gov/policy-coherence-for-sustainable-development-2019-
a90f851f-en.htm

Änderungsantrag 17

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Europäische Kommission sollte 
die Fortschritte bei der Verwirklichung der 
prioritären Ziele des 8. UAP durch die 
Union und die Mitgliedstaaten im 
Zusammenhang mit dem Übergang zu 
mehr Nachhaltigkeit, Wohlergehen und 
Resilienz bewerten. Dies steht mit den 
Forderungen des Rates27 und des 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses28 im Einklang, die 
Wirtschaftsleistung und den 
gesellschaftlichen Fortschritt „über das BIP 
hinaus“ zu messen und das Wohlergehen 
als Richtschnur für die Politik zu nutzen, 
was auch von der OECD29 befürwortet 
wird.

(13) Die Europäische Kommission sollte 
die Fortschritte bei der Verwirklichung der 
prioritären Ziele des 8. UAP durch die 
Union und die Mitgliedstaaten im 
Zusammenhang mit dem Übergang zu 
einer resilienten, nachhaltigen Ökonomie 
des Wohlergehens innerhalb der 
Belastbarkeitsgrenzen des Planeten 
bewerten. Dies steht mit den Forderungen 
des Rates27 und des Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschusses im 
Einklang, die Wirtschaftsleistung und den 
gesellschaftlichen Fortschritt „über das BIP 
hinaus“ zu messen und das Wohlergehen 
als Richtschnur für die Politik zu nutzen, 
was auch von der OECD befürwortet wird.

__________________ __________________
27 Siehe z. B. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/de/pdf.

27 Siehe z. B. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/de/pdf.

28 https://www.eesc.europa.eu/de/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

28 https://www.eesc.europa.eu/de/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

29 Siehe z. B. den OECD-Rahmen für 
Wohlergehen, den OECD-Rahmen für 
politische Maßnahmen zu integrativem 
Wachstum, die Initiative „Besseres Leben“ 
und die Initiative „Neue Konzepte für 
wirtschaftliche Herausforderungen“.

Siehe z. B. den OECD-Rahmen für 
Wohlergehen, den OECD-Rahmen für 
politische Maßnahmen zu integrativem 
Wachstum, die Initiative „Besseres Leben“ 
und die Initiative „Neue Konzepte für 
wirtschaftliche Herausforderungen“.

Or. en

Änderungsantrag 18

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Bei der Bewertung der Fortschritte 
im Hinblick auf die Verwirklichung der 

(14) Bei der Bewertung der Fortschritte 
im Hinblick auf die Verwirklichung der 
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prioritären Ziele des 8. UAP sollten die 
jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die 
Verfügbarkeit und Relevanz von Daten und 
Indikatoren berücksichtigt werden. Sie 
sollte mit Überwachungs- und 
Governance-Instrumenten, die 
spezifischere Aspekte der Umwelt- und 
Klimapolitik abdecken, wie insbesondere 
der Verordnung (EU) 2018/1999 des 
Europäischen Parlaments und des Rates30, 
mit den Instrumenten zur Überprüfung der 
Umsetzung der Umweltpolitik oder 
Überwachungsinstrumenten in den 
Bereichen Kreislaufwirtschaft, Null-
Schadstoff-Ziel, biologische Vielfalt, Luft, 
Wasser, Boden, Abfall und anderen 
umweltpolitischen Maßnahmen kohärent 
sein und sie unberührt lassen. Zusammen 
mit anderen Instrumenten, die im Rahmen 
des Europäischen Semesters, des 
Überwachungsberichts von Eurostat zu den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung und der 
jährlichen strategischen Vorausschau der 
Kommission31 genutzt werden, wäre sie 
Teil eines kohärenten, miteinander 
verknüpften Überwachungs- und 
Governance-Instrumentariums.

prioritären Ziele des 8. UAP sollten die 
jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die 
Verfügbarkeit und Relevanz von Daten und 
Indikatoren berücksichtigt werden, und sie 
sollte auf einer „Distance-To-Target 
Methodology“ (Analyse des Abstands zu 
den Zielvorgaben) basieren. Sie sollte mit 
Überwachungs- und Governance-
Instrumenten, die spezifischere Aspekte 
der Umwelt- und Klimapolitik abdecken, 
wie insbesondere der Verordnung (EU) 
2018/1999 des Europäischen Parlaments 
und des Rates30, mit den Instrumenten zur 
Überprüfung der Umsetzung der 
Umweltpolitik oder 
Überwachungsinstrumenten in den 
Bereichen giftstofffreie 
Kreislaufwirtschaft, Null-Schadstoff-Ziel, 
biologische Vielfalt, Luft, Wasser, Boden, 
Abfall und anderen umweltpolitischen 
Maßnahmen kohärent sein und sie 
unberührt lassen. Zusammen mit den 
Instrumenten, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters, des 
Überwachungsberichts von Eurostat zu den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung und der 
jährlichen strategischen Vorausschau der 
Kommission31 genutzt werden, sollte die 
Bewertung der Fortschritte auf dem Weg 
zu den prioritären Zielen des 8. UAP Teil 
eines größeren, kohärenten und 
miteinander verknüpften Überwachungs- 
und Governance-Instrumentariums sein, 
das nicht nur ökologische, sondern auch 
gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Faktoren abdeckt. Die Kommission sollte 
die bestehenden Überwachungsrahmen 
und -indikatoren auf Unionsebene 
bewerten, und die Ergebnisse dieser 
Bewertung sollten zur Festlegung einer 
Reihe von Indikatoren „jenseits des BIP“ 
zur Messung der Fortschritte auf dem 
Weg zu einer nachhaltigen Ökonomie des 
Wohlergehens führen.

__________________ __________________
30 Verordnung (EU) 2018/1999 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über das 

30 Verordnung (EU) 2018/1999 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über das 



PE680.827v01-00 22/62 PR\1223554DE.docx

DE

Governance-System für die Energieunion 
und für den Klimaschutz (ABl. L 328 vom 
21.12.2018, S. 1).

Governance-System für die Energieunion 
und für den Klimaschutz (ABl. L 328 vom 
21.12.2018, S. 1).

31 COM(2020) 493 final. 31 COM/2020/493 final.

Or. en

Änderungsantrag 19

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) In der Gemeinsamen 
Forschungsstelle, der Europäischen 
Umweltagentur und anderen 
Organisationen wächst das Grundwissen 
über die Belastbarkeitsgrenzen des 
Planeten (z. B. Süßwasserverbrauch, 
Landnutzungsänderungen, Versauerung 
der Meere) und den Fußabdruck des 
Verbrauchs der Union, und es laufen 
immer mehr Arbeitsprozesse zu diesen 
Themen. Diese Arbeit zu fördern, ist 
wichtig, damit politische 
Entscheidungsträger und 
Interessenträger über die entsprechenden 
Informationen verfügen und bei der 
Ermittlung wesentlicher Systemprobleme 
Unterstützung geleistet wird.

Or. en

Begründung

Siehe z. B. „Is Europe living within the limits of our planet? An assessment of Europe’s 
environmental footprints in relation to planetary boundaries“ (Lebt Europa in den 
Belastbarkeitsgrenzen des Planeten? Eine Bewertung der ökologischen Fußabdrücke Europas 
im Vergleich zu den Belastbarkeitsgrenzen der Erde). Gemeinsamer Bericht von EUA und 
BAFU (EUA-Bericht Nr. 01/2020).
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Änderungsantrag 20

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 14 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14b) Um die prioritären Ziele des 
8. UAP zu erreichen, ist ein 
weitreichender und schneller 
Systemwandel erforderlich. Dies setzt eine 
integrierte, systemorientierte Analyse 
voraus, die in der Lage ist, gegenseitige 
Abhängigkeiten, Rückkopplungen und 
systemische Knebeleffekte zu 
berücksichtigen, was kohärente Ansätze, 
die den gesamten Staat betreffen, 
erfordert, um Fortschritte zu 
ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 21

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Bis zum 31. März 2024 sollte eine 
Halbzeitbewertung durchgeführt werden, 
um die Fortschritte im Rahmen des 
8. UAP zu bewerten und den Prioritäten 
der neuen Kommission Rechnung zu 
tragen. Die nach der Wahl zum 
Europäischen Parlament im Jahr 2024 
neu gewählte Kommission sollte 
verpflichtet werden, innerhalb der ersten 
100 Tage ihrer Amtszeit einen Bericht 
vorzulegen, in dem sie darlegt, zu welchen 
Umwelt- und Klimaprioritäten sie 
während ihrer Amtszeit Maßnahmen zu 
ergreifen gedenkt und wie diese 
Maßnahmen die vollständige Erreichung 
der prioritären Ziele des 8. UAP unter 
Berücksichtigung der in der 
Halbzeitbewertung dargelegten 
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Fortschritte gewährleisten sollen.

Or. en

Änderungsantrag 22

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 17 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17b) Wenn auch die Überwachung der 
Fortschritte bei der Verwirklichung der 
prioritären Ziele des 8. UAP zunächst auf 
bestehenden Indikatoren beruhen wird, 
besteht die Notwendigkeit, zu einer 
Methode zur Messung der Fortschritte bei 
der Verwirklichung dieser Ziele 
überzugehen, durch die der Fortschritt 
bei dem Systemwandel berücksichtigt und 
gemessen werden kann. Ein solcher 
Überwachungsrahmen müsste die 
Auswirkungen von Rückkopplungen, 
Kipppunkten, Politikinkohärenz und 
Knebeleffekten berücksichtigen. Die 
Halbzeitbewertung des 8. UAP sollte u. a. 
eine Bewertung der Fortschritte bei der 
Entwicklung eines derartigen 
weiterentwickelten 
Überwachungsrahmens mit dem Ziel 
umfassen, ihn im Rahmen des 8. UAP für 
den Zeitraum von 2025 bis 2030 
einzusetzen.

Or. en

Änderungsantrag 23

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um den sich wandelnden 
politischen Zielen und den erzielten 

(18) Um den sich wandelnden 
politischen Zielen und den erzielten 



PR\1223554DE.docx 25/62 PE680.827v01-00

DE

Fortschritten Rechnung zu tragen, sollte 
die Kommission das 8. UAP im Jahr 2029 
bewerten.

Fortschritten Rechnung zu tragen, sollte 
die Kommission das 8. UAP im Jahr 2029 
bewerten. Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem 
Europäischen Rat einen Bericht mit den 
Ergebnissen dieser Bewertung vorlegen, 
dem gegebenenfalls ein 
Gesetzgebungsvorschlag für das nächste 
Umweltaktionsprogramm beigefügt ist. 
Ein solcher Gesetzgebungsvorschlag 
sollte rechtzeitig vorgelegt werden, um 
eine Lücke zwischen dem 8. und dem 
9. UAP zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Gemäß Artikel 191 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) zielt die Umweltpolitik der 
Union auf ein hohes Schutzniveau ab und 
beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge 
und Vorbeugung, auf dem Grundsatz, 
Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang 
an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie 
auf dem Verursacherprinzip.

Or. en

Änderungsantrag 25

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Mit diesem Beschluss wird ein 
allgemeines Umweltaktionsprogramm für 
die Zeit bis zum 31. Dezember 2030 (im 

(1) Mit diesem Beschluss wird ein 
allgemeines Umweltaktionsprogramm für 
die Zeit bis zum 31. Dezember 2030 (im 



PE680.827v01-00 26/62 PR\1223554DE.docx

DE

Folgenden das „8. UAP“) festgelegt. Er 
enthält die prioritären Ziele, legt die 
Voraussetzungen für ihre Verwirklichung 
und einen Rahmen fest, um zu messen, ob 
die Union und ihre Mitgliedstaaten auf 
Kurs zur Verwirklichung dieser prioritären 
Ziele sind.

Folgenden das „8. UAP“) festgelegt. Er 
enthält die prioritären Ziele, legt die 
Voraussetzungen und die notwendigen 
flankierenden Maßnahmen für ihre 
Verwirklichung sowie einen Rahmen fest, 
um zu messen, ob die Union und ihre 
Mitgliedstaaten auf Kurs zur 
Verwirklichung dieser prioritären Ziele 
sind.

Or. en

Begründung

Im Berichtsentwurf wird eine Liste spezifischer Maßnahmen hinzugefügt, die erforderlich 
sind, um die in Artikel 3 dargelegten Grundvoraussetzungen zu schaffen. Diese Maßnahmen 
sind in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a (neu) und b (neu) aufgeführt.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das 8. UAP zielt darauf ab, den 
gerechten und inklusiven Übergang zu 
einer klimaneutralen, 
ressourceneffizienten, sauberen und 
kreislauforientierten Wirtschaft zu 
beschleunigen, und unterstützt die 
Umwelt- und Klimaziele des europäischen 
Grünen Deals und damit 
zusammenhängender Initiativen.

(2) Das 8. UAP zielt darauf ab, den 
gerechten und inklusiven Übergang zu 
einer klimaneutralen, nachhaltigen, 
schadstofffreien, ressourceneffizienten, 
kreislauforientierten, auf erneuerbaren 
Energieträgern beruhenden und 
widerstandsfähigen Wirtschaft zu 
beschleunigen, die Qualität der Umwelt, 
einschließlich der Luft, des Wassers und 
des Bodens, zu schützen, 
wiederherzustellen und zu verbessern, 
dem Verlust an biologischer Vielfalt 
Einhalt zu gebieten und ihn umzukehren 
und gegen die Schädigung von 
Ökosystemen vorzugehen. Es unterstützt 
die Ziele des europäischen Grünen Deals 
und baut darauf auf.

Or. en
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Begründung

Mit dieser Änderung wird eine Formulierung eingeführt, die im LIFE-Programm 2021-2027 
angenommen wurde (siehe Artikel 3 Absatz 1 von LIFE, in dem die Ziele des Programms 
beschrieben werden). Diese Änderung spiegelt auch die Notwendigkeit wider, dass das 
8. UAP auf dem europäischen Grünen Deal aufbaut und ihn nicht nur unterstützt. Schließlich 
wurden die Worte „Umwelt- und Klimaziele“ gestrichen, da es keine klare Unterscheidung 
gibt, welche EGD-Ziele direkt klima-/umweltbezogen sind und welche nicht.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Das 8. UAP bildet die Grundlage 
für die Verwirklichung der Umwelt- und 
Klimaziele, die in der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen und ihren Zielen für 
nachhaltige Entwicklung festgelegt sind; 
sein Überwachungsrahmen stellt den 
umwelt- und klimapolitischen Teil der 
Bemühungen der EU dar, Fortschritte auf 
dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, 
einschließlich Klimaneutralität, 
Ressourceneffizienz, Wohlergehen und 
Resilienz, zu messen.

(3) Das 8. UAP bildet die Grundlage 
für die Verwirklichung der Umweltziele, 
die in der Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen und ihren Zielen für nachhaltige 
Entwicklung festgelegt sind; sein 
Überwachungsrahmen wird zu den 
Bemühungen der EU beitragen, 
Fortschritte auf dem Weg zu 
Nachhaltigkeit, einschließlich 
Klimaneutralität, Ressourceneffizienz, 
Wohlergehen und Resilienz, zu messen.

Or. en

Begründung

Die UN-Agenda 2030 und ihre SDGs basieren auf drei Dimensionen: Umwelt, Wirtschaft und 
Soziales. Die Klimaziele der SDGs fallen unter die Umweltdimension und müssen daher hier 
nicht explizit genannt werden. Die in Artikel 2 Absatz 2 genannten thematischen Ziele 
umfassen mehr als reine Umwelt- und Klimaziele, so dass der Überwachungsrahmen folglich 
auch breiter angelegt sein wird.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Das langfristige prioritäre Ziel des 
8. UAP für 2050 besteht darin, dass die 
Bürger innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen 
des Planeten gut in einer regenerativen 
Wirtschaft leben, in der nichts 
verschwendet wird, keine Nettoemissionen 
von Treibhausgasen erzeugt werden und 
Wirtschaftswachstum von 
Ressourcennutzung und 
Umweltzerstörung abgekoppelt ist. Eine 
gesunde Umwelt bildet die Grundlage für 
das Wohlergehen der Bürgerinnen und 
Bürger, die biologische Vielfalt gedeiht 
und das Naturkapital wird auf eine Weise 
geschützt, wiederhergestellt und 
wertgeschätzt, die die Resilienz gegenüber 
dem Klimawandel und anderen 
Umweltrisiken erhöht. Die Union gibt die 
Marschrichtung vor, um den Wohlstand 
gegenwärtiger und künftiger Generationen 
weltweit sicherzustellen.

(1) Das langfristige prioritäre Ziel des 
8. UAP muss darin bestehen, dass die 
Bürger bis spätestens 2050 innerhalb der 
Belastbarkeitsgrenzen des Planeten gut in 
einer regenerativen und nachhaltigen 
Ökonomie des Wohlergehens leben, in der 
nichts verschwendet wird und 
Klimaneutralität erreicht wird. Eine 
gesunde Umwelt bildet die Grundlage für 
das Wohlergehen der Bürgerinnen und 
Bürger, die biologische Vielfalt gedeiht 
und die Natur wird geschützt und 
wiederhergestellt. Sie ermöglicht auch die 
Erhöhung der Resilienz gegenüber dem 
Klimawandel und anderen Umweltrisiken. 
Die Union gibt die Marschrichtung vor, um 
den Wohlstand gegenwärtiger und 
künftiger Generationen weltweit 
sicherzustellen.

Or. en

Begründung

Angesichts der Dringlichkeit der Klima- und Umweltkrise, in der wir uns befinden, ist es 
zwingend erforderlich, dass wir die Vision 2050 so schnell wie möglich, allerspätestens aber 
bis 2050 erreichen. Die Hinzufügung der nachhaltigen Ökonomie des Wohlergehens und die 
Streichung des Verweises auf die Abkopplung erfolgt, um die Änderungen in Artikel 2 
Absatz 2 Buchstabe c unten zu berücksichtigen.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Mit dem 8. UAP werden die sechs 
folgenden prioritären thematischen Ziele 
verfolgt:

(2) Mit dem 8. UAP müssen die sechs 
folgenden prioritären thematischen Ziele 
verfolgt werden, die bis spätestens 2030 zu 
verwirklichen sind:
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Or. en

Begründung

Angesichts der Dringlichkeit der Klima- und Umweltkrise, in der wir uns befinden, ist es 
zwingend erforderlich, dass wir die thematischen Ziele 2030 so schnell wie möglich, 
allerspätestens aber bis 2030 erreichen.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) unumkehrbare, schrittweise 
Senkung der Treibhausgasemissionen und 
Steigerung des Abbaus von 
Treibhausgasen durch natürliche oder 
andere Senken in der Union, um die in der 
Verordnung (EU) .../...32 festgelegte 
Zielvorgabe für die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen bis 2030 sowie 
Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen;

a) unumkehrbare, rasche und 
vorhersehbare Senkung der 
Treibhausgasemissionen und Steigerung 
des Abbaus von Treibhausgasen durch 
natürliche Senken in der Union im 
Einklang mit den Klima- und 
Umweltzielen der Union, um die in der 
Verordnung (EU) .../...32 festgelegte 
Zielvorgabe für die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen bis 2030 zu 
erreichen;

__________________ __________________
32 COM(2020) 80 final. 32 COM/2020/80 final.

Or. en

Begründung

Diese Änderung stärkt den Wortlaut, wobei der Standpunkt des Europäischen Parlaments 
zum Klimagesetz berücksichtigt wird.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) kontinuierliche Fortschritte bei der 
Verbesserung der Anpassungsfähigkeit, der 

b) kontinuierliche Fortschritte bei der 
Verbesserung der Anpassungsfähigkeit, der 
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Stärkung der Widerstandsfähigkeit und der 
Verringerung der Anfälligkeit gegenüber 
Klimaänderungen;

Stärkung der Widerstandsfähigkeit und der 
Verringerung der Anfälligkeit der 
Gesellschaft, der Wirtschaft und der 
Umwelt gegenüber Klimaänderungen;

Or. en

Begründung

Diese Formulierung zielt darauf ab auszudrücken, dass wir die Anfälligkeit der 
Gesellschaften, der Wirtschaft und der Umwelt in Bezug auf die Auswirkungen des 
Klimawandels verringern müssen.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Fortschritte hin zu einem 
regenerativen Wachstumsmodell, das dem 
Planeten mehr zurückgibt, als es ihm 
nimmt, Entkopplung des 
Wirtschaftswachstums von 
Ressourcennutzung und 
Umweltzerstörung und Beschleunigung 
des Übergangs zu einer 
Kreislaufwirtschaft;

c) Fortschritte hin zu einer 
regenerativen und nachhaltigen 
Ökonomie des Wohlergehens, die dem 
Planeten mehr zurückgibt, als sie ihm 
nimmt, Erreichung eines vollständigen 
Übergangs zu einer schadstofffreien 
Kreislaufwirtschaf;

Or. en

Begründung

Die Änderung spiegelt wider, dass der Verweis auf das „regenerative Wachstumsmodell“ als 
vages und unbestimmtes Konzept gestrichen und durch eine „nachhaltige Ökonomie des 
Wohlergehens“ ersetzt wird, die bereits von mehreren Regierungen aufgegriffen wurde. Die 
Entkopplung, soweit sie überhaupt möglich ist, kann den Ressourcenverbrauch nicht in dem 
Umfang reduzieren, der erforderlich ist, um dieprioritären thematischen Ziele des 8. UAP zu 
erreichen. Darüber hinaus wird die Formulierung zur Kreislaufwirtschaft gestärkt und 
festgelegt, dass sie schadstofffrei sein muss (z. B. kein Recycling von giftigen Materialien).

Änderungsantrag 33

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Schutz, Erhaltung und 
Wiederherstellung der biologischen 
Vielfalt und Verbesserung des 
Naturkapitals, insbesondere in Bezug auf 
Luft, Wasser, Boden und Wälder, 
Süßwasser, Feuchtgebiete und 
Meeresökosysteme;

e) Schutz, Erhaltung und 
Wiederherstellung der biologischen 
Vielfalt und Verbesserung der Gesundheit 
der Umwelt, insbesondere der Luft, des 
Wassers und des Bodens und 
Verbesserung der Gesundheit und des 
Funktionierens von Ökosystemen, 
einschließlich Wälder, Süßwasser, 
Feuchtgebiete und Meeresökosysteme, 
wobei mindestens 30 % der Landflächen 
der Union unter Schutz und mindestens 
10 % davon unter strengen Schutz zu 
stellen und gemäß dem Unionsrecht 
verbindliche Ziele in Bezug auf die 
Wiederherstellung der Natur umzusetzen 
sind;

Or. en

Begründung

Der Text wurde ergänzt, um das in der EU-Biodiversitätsstrategie der Europäischen 
Kommission für 2030 dargelegte Ziel widerzuspiegeln.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) Förderung der ökologischen 
Nachhaltigkeit und Verringerung der 
wichtigsten Umwelt- und 
Klimabelastungen im Zusammenhang mit 
Produktion und Verbrauch, insbesondere in 
den Bereichen Energie, industrielle 
Entwicklung, Gebäude und Infrastruktur, 
Mobilität und Lebensmittel.

f) Förderung der ökologischen 
Nachhaltigkeit und Verringerung der 
wichtigsten Umwelt- und 
Klimabelastungen im Zusammenhang mit 
Produktion und Verbrauch, insbesondere in 
den Bereichen Energie, industrielle 
Entwicklung, Gebäude und Infrastruktur, 
Mobilität, internationaler Handel und 
Lebensmittelsysteme, einschließlich der 
Landwirtschaft, der Fischerei und der 
Aquakultur.

Or. en
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Begründung

Maßnahmen zur Verringerung der Umweltauswirkungen von Produktion und Konsum werden 
nicht wirksam sein, ohne auch den internationalen Handel zu berücksichtigen.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die in Absatz 2 festgelegten 
prioritären thematischen Ziele umfassen 
die in den EGD-Strategien festgelegten 
Ziele und Maßnahmen sowie die Ziele in 
den Rechtsvorschriften der Union, die zur 
Erreichung dieser Ziele beitragen.
Zu den Initiativen, Strategien und 
Rahmen, die unter den EGD fallen oder 
mit diesem im Zusammenhang stehen, 
zählen unter anderem der Rahmen der 
Union für die Klima- und Energiepolitik 
bis 2030, der Aktionsplan für die 
Kreislaufwirtschaft, die EU-
Biodiversitätsstrategie für 2030, die 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“, der 
Aktionsplan für die Fischerei und die 
Meeresökosysteme, die EU-Waldstrategie, 
der Null-Schadstoff-Aktionsplan, die EU-
Chemikalienstrategie und die EU-
Industriestrategie.

Or. en

Begründung

Diese Änderung schafft Klarheit, dass die in den EGD-Strategien festgelegten Ziele unter die 
prioritären thematischen Ziele des 8. UAP fallen.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Titel
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Voraussetzungen für die Verwirklichung 
der prioritären Ziele dieses Programms

Voraussetzungen für die Verwirklichung 
der prioritären Ziele dieses Programms und 
erforderliche Maßnahmen zur Schaffung 
dieser Voraussetzungen

Or. en

Begründung

Der Titel wurde geändert, um die Hinzufügung eines neuen Absatzes widerzuspiegeln, in dem 
spezifische Maßnahmen beschrieben werden, die zum Erreichen der Grundvoraussetzungen 
erforderlich sind.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Gewährleistung einer wirksamen 
und effizienten Umsetzung der 
Rechtsvorschriften der Union in den 
Bereichen Umwelt- und Klimaschutz und 
Streben nach Exzellenz bei der 
Umweltleistung auf Unionsebene sowie 
auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene, unter anderem durch Bereitstellung 
geeigneter Kapazitäten für die Verwaltung 
und Compliance-Sicherung, wie in der 
regelmäßigen Überprüfung der Umsetzung 
der Umweltpolitik vorgesehen, sowie 
Intensivierung der Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Umweltkriminalität;

a) Gewährleistung einer raschen und 
vollständigen Umsetzung der 
Rechtsvorschriften der Union in den 
Bereichen Umwelt- und Klimaschutz und 
Streben nach Exzellenz bei der 
Umweltleistung auf Unionsebene sowie 
auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene, unter anderem durch Bereitstellung 
zusätzlicher Kapazitäten für die 
Verwaltung und Compliance-Sicherung, 
wie in der regelmäßigen Überprüfung der 
Umsetzung der Umweltpolitik vorgesehen;

Or. en

Begründung

Derzeit gibt es nicht genügend Ressourcen für die Umsetzung, daher der Zusatz „zusätzlich“. 
Der Verweis auf Umweltkriminalität wird in Änderungsantrag 38 verschoben.
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Änderungsantrag 38

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Verbesserung der Anreize, 
einschließlich Geldbußen und 
Sanktionen, zur Verringerung der Risiken 
der Nichteinhaltung des Umweltrechts, 
Intensivierung der Reaktionen auf die 
Nichteinhaltung und Stärkung der 
Strafverfolgung, der 
staatsanwaltschaftlichen und der 
justiziellen Zusammenarbeit bei der 
Bekämpfung der Umweltkriminalität, wie 
sie in den einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union, wie der 
Richtlinie 2008/99/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. November 20081a, sowie in den 
Bestimmungen, die in den 
Anwendungsbereich des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
gegen die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität und des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
gegen Korruption fallen, festgelegt sind;
__________________
1a Richtlinie 2008/99/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. November 2008 über den 
strafrechtlichen Schutz der Umwelt (ABl. 
L 328 vom 6.12.2008, S. 28).

Or. en

Justification

Action is not only about administrative response but encouraging there to be incentives to 
avoid non-compliance including fees, fines, non compliance response requirements and 
judiciary measures. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime 
(UNTOC, ratified by the EU on 21.05.2004) and the United Nations Convention against 
Corruption (UNCAC, ratified by the EU on 12.11.2008) directly contribute to thematic 
priority objectives (e) and (f) in Art. 2.2 (protecting, preserving and restoring biodiversity; 
promoting environmental sustainability and reducing key environmental and climate 
pressures)
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Änderungsantrag 39

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ab) vorrangige Durchsetzung des 
Umweltrechts der Union in den Fällen, in 
denen es an der Umsetzung mangelt, mit 
einer systematischen Weiterverfolgung 
von Vertragsverletzungsverfahren, auch 
indem sichergestellt wird, dass sowohl auf 
der Ebene der Union als auch auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten ausreichende 
finanzielle und personelle Ressourcen für 
diesen Zweck bereitgestellt werden;

Or. en

Begründung

Derzeit erfolgt die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren nicht systematisch und weist 
viele Lücken auf. Selbst wenn sie eingeleitet sind, ist doch die Dauer der 
Vertragsverletzungsverfahren sehr unterschiedlich. Beispiele finden sich in dem Bericht 
„Implementation of rulings for nature conservation: Court of Justice of the European Union 
case studies“ (https://eeb.org/library/implementation-of-rulings-for-nature-conservation-
court-of-justice-of-the-european-union-case-studies/)

Änderungsantrag 40

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b – Spiegelstrich -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Gewährleistung einer 
vollständigen Umsetzung und Einhaltung 
der Grundsätze der Vorsorge und 
Vorbeugung, des Grundsatzes, 
Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang 
an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie 
des Verursacherprinzips;

Or. en
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Begründung

Diese Grundsätze sind im AEUV verankert, und ihre uneingeschränkte Einhaltung und 
Umsetzung sind für die Erreichung der thematischen Ziele von wesentlicher Bedeutung. Es ist 
wichtig, dass diese Grundsätze eindeutig als Grundvoraussetzungen genannt werden.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b – Spiegelstrich 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– durchgängige Einbeziehung der in 
Artikel 2 festgelegten prioritären Ziele in 
allen einschlägigen Strategien, legislativen 
und nichtlegislativen Initiativen, 
Programmen, Investitionen und Projekten 
auf Unionsebene sowie auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene, damit sie 
und ihre Umsetzung keine Schäden im 
Hinblick auf die in Artikel 2 festgelegten 
prioritären Ziele verursachen;

– durchgängige Einbeziehung der in 
Artikel 2 festgelegten prioritären Ziele in 
allen Strategien, legislativen und 
nichtlegislativen Initiativen, Programmen, 
Investitionen und Projekten auf 
Unionsebene sowie auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene; diese 
Strategien, legislativen und 
nichtlegislativen Initiativen, Programme, 
Investitionen und Projekte und ihre 
Umsetzung dürfen keine Schäden im 
Hinblick auf die in Artikel 2 festgelegten 
prioritären Ziele, zu denen man sich im 
Rahmen des europäischen Grünen Deals 
verpflichtet hat und die in Artikel 17 der 
Verordnung (EU) 2020/852 des 
Europäischen Parlaments und des Rates1a 
näher definiert sind, verursachen;

__________________
1a Verordnung (EU) 2020/852 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung 
eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 
2019/2088 (ABl. L 198 vom 22.6.2020, 
S. 13). 

Or. en
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Änderungsantrag 42

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b – Spiegelstrich 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Annahme eines Ansatzes 
„Nachhaltigkeit geht vor“ in den 
Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung, 
Einbettung des Übergangs zu einer 
nachhaltigen Ökonomie des 
Wohlergehens in die politischen 
Entscheidungs- und 
Evaluierungsprozesse, indem 
sichergestellt wird, dass alle künftigen 
legislativen und nichtlegislativen 
Initiativen aktiv zur Verwirklichung der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung 
beitragen und dass dies in den politischen 
Prioritäten und der jährlichen 
Programmplanung der Union zum 
Ausdruck kommt;

Or. en

Begründung

Neue Grundvoraussetzung, um das geänderte prioritäre thematische Ziel in Artikel 2 Absatz 2 
Buchstabe c widerzuspiegeln.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b – Spiegelstrich 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– regelmäßige Überprüfung der 
Kohärenz der Maßnahmen und Strategien 
der Union, einschließlich 
branchenspezifischer Rechtsvorschriften, 
des auswärtigen Handelns der Union und 
ihres Haushalts, mit den prioritären 
thematischen Zielen gemäß Artikel 2 
Absatz 2; diese Überprüfungen gelten 
auch für die von der Kommission 
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vorgenommenen Bewertungen nationaler 
oder regionaler Pläne, die sich auf die 
Durchführung der Rechtsvorschriften der 
Union beziehen;

Or. en

Begründung

Diese Änderung basiert auf dem Wortlaut des Standpunkts des Europäischen Parlaments zum 
EU-Klimagesetz und fordert eine Überprüfung der bestehenden Rechtsvorschriften und 
politischen Maßnahmen um sicherzustellen, dass sie mit den in Artikel 2 Absatz 2 genannten 
prioritären thematischen Zielen im Einklang stehen.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b – Spiegelstrich 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Bewertung der Vereinbarkeit von 
Maßnahmenentwürfen, unter anderem 
von Gesetzgebungs- und 
Haushaltsvorschlägen, mit den in 
Artikel 2 Absatz 2 festgelegten prioritären 
Zielen;

Or. en

Begründung

Diese Änderung basiert auf dem Wortlaut des Standpunkts des Europäischen Parlaments zum 
Klimagesetz und fordert eine Überprüfung der vorgeschlagenen Rechtsvorschriften und 
politischen Maßnahmen um sicherzustellen, dass sie mit den in Artikel 2 Absatz 2 genannten 
prioritären thematischen Zielen im Einklang stehen.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b – Spiegelstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– besonderes Augenmerk auf 
Synergien und mögliche Kompromisse 

– systematische Bewertung von 
Synergien und möglichen Kompromissen 
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zwischen wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Zielen, um sicherzustellen, 
dass der Bedarf der Bürger an Nahrung, 
Wohnraum und Mobilität nachhaltig 
gedeckt und niemand zurückgelassen wird;

zwischen wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Zielen bei allen Initiativen, 
um sicherzustellen, dass das Wohlergehen 
der Bürger nachhaltig gewährleistet und 
niemand zurückgelassen wird;

Or. en

Begründung

Im Moment werden die Kompromisse zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen 
Zielen nicht systematisch bewertet. Dies muss nachgeholt werden. Außerdem ersetzt der 
Begriff „Wohlergehen“ nun die Begriffe „Wohnraum, Nahrung und Mobilität“, da er 
umfassender ist.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b – Spiegelstrich 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– regelmäßige Bewertung 
bestehender politischer Maßnahmen und 
Vorbereitung von Folgenabschätzungen für 
neue Initiativen, die auf umfassenden 
Konsultationen beruhen, die nach 
verantwortlichen, inklusiven, fundierten 
und leicht umzusetzenden Verfahren 
durchgeführt werden und bei denen den 
voraussichtlichen Auswirkungen auf 
Umwelt und Klima gebührend Rechnung 
getragen wird;

– regelmäßige Bewertung 
bestehender politischer Maßnahmen und 
Vorbereitung von Folgenabschätzungen für 
neue Initiativen, die auf umfassenden 
Konsultationen beruhen, die nach 
verantwortlichen, inklusiven, fundierten 
und leicht umzusetzenden Verfahren 
durchgeführt werden und bei denen die 
Umweltauswirkungen vollständig und 
systematisch berücksichtigt werden, z. B. 
Auswirkungen auf den Verlust der 
biologischen Vielfalt, Verschmutzung und 
Ressourcenverbrauch sowie auf das 
Klima;

Or. en

Begründung

Derzeit ist das einzige Instrument, das im Rahmen der „besseren Rechtsetzung“ verwendet 
wird, um die Auswirkungen eines Vorschlags auf die Umwelt zu messen, die 
Ressourceneffizienz.
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Änderungsantrag 47

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b – Spiegelstrich 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Berücksichtigung der Kosten des 
Nichthandelns bei der Bewertung 
bestehender Maßnahmen und der 
Entwicklung neuer Initiativen, wobei die 
Kosten im Zusammenhang mit der 
Umwelt und der Gesundheit gebührend zu 
berücksichtigen sind;

Or. en

Begründung

Die Kosten der Untätigkeit werden derzeit bei der Entwicklung und Überprüfung der EU-
Politik nicht systematisch bewertet. Maßnahmen, die jetzt kostspielig erscheinen, können 
zukünftige Kosten in viel größerem Ausmaß einsparen.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) wirksame Einbeziehung der 
ökologischen und klimabezogenen 
Nachhaltigkeit in das Europäische 
Semester für die wirtschaftspolitische 
Steuerung, auch in die nationalen 
Reformprogramme und die nationalen 
Aufbau- und Resilienzpläne;

c) wirksame Einbeziehung der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung sowie der 
ökologischen und klimabezogenen 
Nachhaltigkeit in das Europäische 
Semester für die wirtschaftspolitische 
Steuerung, auch in die nationalen 
Reformprogramme und die nationalen 
Aufbau- und Resilienzpläne;

Or. en

Begründung

Die politischen Leitlinien der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verpflichten die 
Kommission, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung in das 
Europäische Semester zu integrieren.
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Änderungsantrag 49

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Schaffung eines übergreifenden 
Unionsrahmens zur Messung und 
Festlegung von Fortschritten auf dem 
Weg zu einer nachhaltigen Ökonomie des 
Wohlergehens, der im Einklang mit den 
Zielen der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung steht und als 
Orientierungshilfe für die Entwicklung 
neuer Strategien und Initiativen dient;

Or. en

Begründung

Neue Grundvoraussetzung, um das geänderte prioritäre thematische Ziel in Artikel 2 Absatz 2 
Buchstabe c widerzuspiegeln.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Mobilisierung nachhaltiger 
Investitionen aus öffentlichen und privaten 
Quellen, einschließlich der im Rahmen des 
Unionshaushalts verfügbaren Mittel und 
Instrumente, über die Europäische 
Investitionsbank und auf nationaler Ebene;

d) Mobilisierung nachhaltiger 
Investitionen aus öffentlichen und privaten 
Quellen, einschließlich der im Rahmen des 
Unionshaushalts verfügbaren Mittel und 
Instrumente, über die Europäische 
Investitionsbank und auf nationaler Ebene, 
im Einklang mit der EU-Strategie für ein 
nachhaltiges Finanzwesen;

Or. en

Änderungsantrag 51

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe e
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) schrittweise Abschaffung von 
umweltschädlich wirkenden Subventionen 
auf Unionsebene und nationaler Ebene, 
optimale Nutzung marktbasierter 
Instrumente und von Instrumenten für 
die umweltgerechte Haushaltsplanung, 
einschließlich solcher, die für die 
Gewährleistung eines sozial gerechten 
Übergangs erforderlich sind, und 
Unterstützung von Unternehmen und 
anderen Interessenträgern bei der 
Entwicklung standardisierter Verfahren 
für die Naturkapitalbilanzierung;

e) schrittweise Abschaffung aller 
direkten und indirekten umweltschädlich 
wirkenden Subventionen, einschließlich 
der Subventionen für fossile Brennstoffe, 
auf Unionsebene sowie auf nationaler, 
subnationaler und lokaler Ebene, und 
zwar unverzüglich, spätestens jedoch bis 
2025.

Or. en

Justification

The objective to phase out environmentally harmful subsidies without delay was already 
adopted at Union level in the 7th EAP, which was adopted in 2013 and ran until 2020. 
Furthermore, in its resolution on the European Green Deal (January 2020), the European 
Parliament also called for a rapid phase-out of direct and indirect fossil fuel subsidies by 
2020 in the EU and in each Member State. The obligation to phase out fossil fuel subsidies by 
2025 at the latest is therefore in the context that this should already have been achieved. The 
year - 2025 - mirrors recital 17f of the European Parliament's position on the EU Climate 
Law.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) optimale Nutzung von 
Instrumenten für die umweltgerechte 
Haushaltsplanung, einschließlich solcher, 
die für die Gewährleistung eines sozial 
gerechten Übergangs erforderlich sind, 
und Unterstützung von Unternehmen und 
anderen Interessenträgern bei der 
Entwicklung standardisierter Verfahren 
für die Naturkapitalbilanzierung, wobei 
auf der Ebene der Union und der 
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Mitgliedstaaten auf den Handel mit 
Ökosystemleistungen oder die Förderung 
eines solchen Handels verzichtet wird;

Or. en

Begründung

Der Verweis auf marktbasierte Instrumente könnte sich auf Kompensationen beziehen und 
wurde gestrichen. Verfahren für die Naturkapitalbilanzierung können ein nützliches 
Instrument für Unternehmen sein, das es ihnen ermöglicht, ihre Auswirkungen auf die 
biologische Vielfalt zu melden/offenzulegen und Wege zur Verringerung ihres ökologischen 
Fußabdrucks zu finden. Es sollte jedoch klargestellt werden, dass der Handel mit 
Ökosystemleistungen oder die Förderung eines solchen Handels nicht erwünscht ist.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe e b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

eb) verstärkte Investitionen in den 
Schutz und die Wiederherstellung der 
biologischen Vielfalt im Einklang mit den 
im Haushaltsplan der Union festgelegten 
Mindestausgabenzielen und den 
Finanzierungszielen der EU-
Biodiversitätsstrategie, die über eine 
solide Methodik nachverfolgt werden 
sollten, die sich auf die 
Taxonomiekriterien der Union – sobald 
diese verfügbar sind – stützt;

Or. en

Änderungsantrag 54

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe e c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ec) Ausweitung der Maßnahmen 
gegen die illegale Ausbeutung natürlicher 
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Ressourcen, die damit verbundene 
Korruption und Geldwäsche sowie 
verstärkte Zusammenarbeit mit 
Drittländern in Bezug auf diese 
Maßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 55

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) Gewährleistung, dass 
umweltpolitische Strategien und 
Maßnahmen auf den besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, 
und Stärkung der Wissensbasis im 
Umweltbereich und ihrer Akzeptanz, unter 
anderem durch Forschung, Innovation, 
Förderung grüner Kompetenzen und 
weiterer Aufbau von Umweltkonten und 
Ökosystemrechnungslegung;

f) Gewährleistung, dass 
umweltpolitische Strategien und 
Maßnahmen auf den besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, 
und Stärkung der Wissensbasis im 
Umweltbereich und ihrer Akzeptanz, unter 
anderem durch Forschung, Innovation, 
Förderung grüner Kompetenzen, 
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, 
und weiterer Aufbau von Umweltkonten 
und Ökosystemrechnungslegung;

Or. en

Änderungsantrag 56

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) Schaffung der Wissensbasis 
hinsichtlich der Voraussetzungen für 
einen weitreichenden und schnellen 
Systemwandel, auch in Bezug auf die 
Frage, wie unter anderem die 
Auswirkungen von Rückkopplungen, 
Kipppunkten, mangelnder 
Politikkohärenz und Knebeleffekten 
wirksam ermittelt, gemessen und evaluiert 
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werden können;

Or. en

Änderungsantrag 57

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe f b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fb) Schließung von Lücken bei Reihen 
einschlägiger Indikatoren und ihre 
Optimierung, beispielsweise bei 
Indikatoren im Zusammenhang mit den 
Belastbarkeitsgrenzen des Planeten, dem 
ökologischen Fußabdruck, der 
Governance, einem nachhaltigen 
Finanzwesen, Ungleichheit, von 
Produktions- und Verbrauchssystemen;

Or. en

Begründung

Derzeit gibt es erhebliche Lücken in den Reihen von Indikatoren wie den aufgeführten. Das 
Schließen dieser Lücken ist notwendig, um sicherzustellen, dass diese Indikatoren benutzt 
werden können und genau sind.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe f c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fc) Ermittlung und Quantifizierung 
ökologischer Grenzwerte, wie die 
Belastbarkeitsgrenzen des Planeten, die 
Kipppunkte darstellen, um einen sicheren 
Handlungsspielraum für die Union 
festzulegen, und Überwachung der Frage, 
ob die Strategien und Rechtsvorschriften 
der Union ambitioniert genug sind, um 
dafür zu sorgen, dass die Union in einem 
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für unseren Planeten sicheren 
Handlungsspielraum agiert, um 
gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge 
zur Verhinderung der Überschreitung 
dieser Grenzwerte zu ermitteln und 
vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 59

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) Nutzung des Potenzials der Digital- 
und Datentechnik zur Unterstützung der 
Umweltpolitik bei gleichzeitiger 
Minimierung ihres ökologischen 
Fußabdrucks;

g) Nutzung des Potenzials der Digital- 
und Datentechnik zur Unterstützung der 
Umweltpolitik bei gleichzeitiger 
Minimierung ihres ökologischen 
Fußabdrucks und Sicherstellung der 
Transparenz und der öffentlichen 
Zugänglichkeit der Daten; 

Or. en

Änderungsantrag 60

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) umfassende Nutzung 
naturbasierter Lösungen und sozialer 
Innovation;

h) umfassende Nutzung 
ökosystembasierter Lösungen und sozialer 
Innovation;

Or. en

Begründung

Der Begriff „naturbasiert“ birgt die Gefahr, falsch verwendet zu werden, ist zu weit gefasst 
und mehrdeutig und schließt den Einsatz von Technologien wie Gentechnik, einschließlich 
Genantrieb, sowie Maßnahmen wie Biodiversitätskompensation nicht aus. Der Begriff 
„ökosystembasierte“ Lösung, wie er im Rahmen des Übereinkommens der Vereinten 
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Nationen über die biologische Vielfalt definiert wurde, ist vorzuziehen, da er eine 
ganzheitlichere Strategie für die integrierte Bewirtschaftung von Land, Wasser und lebenden 
Ressourcen bietet, die die Erhaltung und nachhaltige Nutzung auf gerechte Weise fördert.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe j a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ja) Sensibilisierung für die in 
Artikel 2 Absätze 1 und 2 genannten 
prioritären Ziele und Ermöglichung einer 
demokratischen Debatte auf allen Ebenen 
der Regierungsführung und der 
Gesellschaft über die Fortschritte bei der 
Verwirklichung dieser Ziele;

Or. en

Änderungsantrag 62

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe k – Spiegelstrich 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Zusammenarbeit mit Partnerländern 
im Bereich Klima- und 
Umweltmaßnahmen, Ermutigung und 
Unterstützung dieser Länder zur Annahme 
und Umsetzung von Vorschriften in diesen 
Bereichen, die genauso ehrgeizig sind wie 
die der Union, und Gewährleistung, dass 
alle auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebrachten Produkte den einschlägigen 
Anforderungen der Union im Einklang mit 
den internationalen Verpflichtungen der 
Union in vollem Umfang entsprechen;

– Zusammenarbeit mit Partnerländern 
im Bereich Klima- und 
Umweltmaßnahmen, Ermutigung und 
Unterstützung dieser Länder zur Annahme 
und Umsetzung von Vorschriften in diesen 
Bereichen, die genauso ehrgeizig sind wie 
die der Union, und Gewährleistung, dass 
alle auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
gebrachten oder aus der Union 
ausgeführten Produkte den einschlägigen 
Anforderungen der Union im Einklang mit 
den internationalen Verpflichtungen der 
Union in vollem Umfang entsprechen;

Or. en
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Änderungsantrag 63

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe k – Spiegelstrich 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Förderung der Einhaltung der 
unternehmerischen Sorgfaltspflicht, um 
rechtliche Standards für Klarheit, 
Sicherheit, Transparenz und Gleichheit 
im globalen Wettbewerb zu setzen;

Or. en

Begründung

Angesichts des bevorstehenden Vorschlags der Kommission für eine Gesetzesinitiative über 
verbindliche Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Menschenrechte und die Umwelt im Jahr 
2021 und als Teil ihrer Bemühungen zur Förderung einer nachhaltigen 
Unternehmensführung ist die unternehmerische Sorgfaltspflicht ein wichtiges Thema, das im 
8. UAP zum Ausdruck kommen sollte.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe k – Spiegelstrich 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Gewährleistung, dass die 
finanzielle Unterstützung der Union und 
der Mitgliedstaaten für Drittländer die 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen 
fördert.

– Gewährleistung, dass die 
finanzielle Unterstützung der Union und 
der Mitgliedstaaten für Drittländer die 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen 
fördert und dass dadurch keines der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung untergraben 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 65

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Um die in Absatz 1 genannten 
Grundvoraussetzungen zu schaffen, 
ergreift die Kommission die folgenden 
Maßnahmen:
a) Sie richtet bis zum 30. Juni 2022 
eine öffentliche Datenbank auf ihrer 
Website ein und aktualisiert sie 
anschließend, aus der hervorgeht, welche 
Schritte die Kommission und die 
Mitgliedstaaten als Reaktion auf Urteile 
des Gerichtshofs in 
Umweltangelegenheiten unternommen 
haben.
b) Sie führt die in Absatz 1 
Buchstabe b Spiegelstrich 1b des 
vorliegenden Artikels genannten 
Überprüfungen durch und ergreift, falls 
sie auf der Grundlage einer solchen 
Überprüfung feststellt, dass Maßnahmen 
und Strategien der Union nicht mit den in 
Artikel 2 Absatz 2 genannten prioritären 
thematischen Zielen vereinbar sind, so 
bald wie möglich die erforderlichen 
Maßnahmen im Einklang mit den 
Verträgen, um diese Unvereinbarkeit zu 
beheben.
c) Sie führt die in Absatz 1 
Buchstabe b Spiegelstrich 1c des 
vorliegenden Artikels genannten 
Bewertungen durch und passt, wenn sie 
auf der Grundlage einer solchen 
Bewertung feststellt, dass 
Maßnahmenentwürfe nicht mit den in 
Artikel 2 Absatz 2 genannten prioritären 
thematischen Zielen vereinbar sind, den 
Maßnahmenentwurf vor der Annahme an 
diese Ziele an. Diese Analyse ist in jede 
Folgenabschätzung zu diesen 
Maßnahmenentwürfen aufzunehmen.
d) Sie entwickelt für die 
Durchführung von Folgenabschätzungen 
zusätzliche Instrumente, um die 
Umweltauswirkungen neuer Strategien, 
Initiativen und Rechtsvorschriften zu 
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bewerten, wenn die vorhandenen 
Instrumente nicht ausreichen, auch in 
Bezug auf den Verlust der biologischen 
Vielfalt und die Verschmutzung, 
zusätzlich zu dem einzigen derzeit 
verwendeten Instrument für 
Umweltauswirkungen, das sich auf die 
Ressourceneffizienz konzentriert.
e) Sie berücksichtigt die Kosten von 
Untätigkeit bei der Bewertung 
bestehender Strategien und der 
Durchführung von Folgenabschätzungen 
für neue Initiativen, wobei sie sicherstellt, 
dass die Ausgaben für Umwelt und 
Gesundheit gebührend berücksichtigt 
werden. Liegen keine angemessenen 
Studien vor, führt die Kommission mit 
Unterstützung der einschlägigen 
Agenturen der Union zusätzliche 
Forschungsarbeiten durch, um ein 
solideres Bild der ökologischen 
Rückkopplungen und der künftigen 
Risiken zu erhalten.
f) Sie legt bis zum 31. Dezember 
2022 einen Bericht vor, in dem sie die 
Verflechtungen zwischen den 
verschiedenen auf Unionsebene 
verwendeten Überwachungsrahmen zur 
Messung des sozialen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Fortschritts ermittelt 
und deutlich macht, wie diese durch die 
Verwendung von Leitindikatoren gestrafft 
und besser erfasst werden können. In 
diesem Zusammenhang entwickelt die 
Kommission in Absprache mit dem 
Europäischen Parlament und dem Rat ein 
umfassendes Dashboard mit Indikatoren 
„jenseits des BIP“, die als Orientierung 
und Grundlage für die künftige 
Politikgestaltung dienen sollen.
g) Sie gibt systematisch ausführlich 
Rückmeldung dazu, wie sich Antworten 
im Rahmen der Konsultation von 
Interessenträgern auf neue Strategien, 
Maßnahmen und Rechtsvorschriften der 
Union ausgewirkt haben und somit dabei 
berücksichtigt wurden. 
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h) Sie veröffentlicht 
Folgenabschätzungen unmittelbar nach 
ihrer Fertigstellung.
i) Sie richtet bis zum 31. Dezember 
2021 ein öffentliches Dashboard auf ihrer 
Website ein, in dem sie einen aktuellen 
Überblick über alle im Wege des EGD 
festgelegten Ziele sowie einen Überblick 
über die Ziele der Union und 
gegebenenfalls der Mitgliedstaaten gibt. 
Die Kommission fügt dem Dashboard 
auch Links zu den Berichten des 
Überwachungsrahmens gemäß Artikel 4 
hinzu und macht das Dashboard aktiv bei 
den Bürgern bekannt.

Or. en

Justification

(a) In order to achieve the enabling condition set out in Article 3 – paragraph 1 – point a b 
(new), information on CJEU infringement rulings need to be easily accessible and in one 
place.(b) This corresponds with the enabling condition set out in Article 3- Paragraph 1 - 
point b - indent 1 b (new).(c) This corresponds to the enabling condition set out in Article 3 – 
paragraph 1 – point b – indent 1 c (new).(d) This is linked to the enabling condition in Article 
3 – paragraph 1 – point b – indent 4. Currently the only environment-related tool used in 
impact assessments under Better Regulation relates to resource efficiency. The toolbox must 
be broadened in order to understand the full environmental impact of a proposal.(e) This 
corresponds to enabling condition in Article 3 – paragraph 1 – point b – indent 4 b (new).(f) 
This will help to achieve the enabling condition set out in Article 3 - Paragraph 1 - point c a 
(new).(g) This action is required in order to effectively apply high standards for transparency 
and public participation. It relates to the enabling condition set out in Article 3 - Paragraph 1 
- point i.(h) This action relates to the enabling condition set out in Article 3 - Paragraph 1 - 
point j. Impact assessments on which policies are based should be public and accessible 
immediately upon their completion, in light of the judgement of the Court of Justice of 4 
September 2018 in Case C-57/16 P.(i) This action calls for a dashboard which will allow 
monitoring of progress against all of the European Green Deal objectives, as committed to by 
the Commission in its Communication on the European Green Deal. It relates to the enabling 
condition set out in Article 3 – paragraph 1 – point j a (new).

Änderungsantrag 66

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Um die in Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe e genannte 
Grundvoraussetzung zu erreichen, 
schaffen die Union und die 
Mitgliedstaaten alle direkten und 
indirekten umweltschädlich wirkenden 
Subventionen, einschließlich der 
Subventionen für fossile Brennstoffe, 
schrittweise ab, und zwar unverzüglich, 
spätestens jedoch bis 2025. Dazu gehören 
Subventionen durch Steuerrabatte. 
In Bezug auf andere umweltschädlich 
wirkende Subventionen als Subventionen 
für fossile Brennstoffe erstellt die 
Kommission in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten bis zum 30. Juni 2022 
eine Bewertung, um die derzeitige 
Situation auf Unionsebene sowie auf 
nationaler, subnationaler und lokaler 
Ebene zu erfassen und Wege für eine 
vollständige und zügige schrittweise 
Abschaffung und für die Umwidmung der 
durch diese Subventionen eingesparten 
Ausgaben zu finden, um Anreize für den 
Umweltschutz zu schaffen. Diese 
Bewertung stützt sich unter anderem auf 
den bestehenden Rahmen, der in der 
Verordnung (EU) Nr. 691/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. Juli 20111a festgelegt ist. 
__________________
1a Verordnung (EU) Nr. 691/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. Juli 2011 über europäische 
umweltökonomische Gesamtrechnungen 
(ABl. L 192 vom 22.7.2011, S. 1).

Or. en

Begründung

Dies bezieht sich auf die Grundvoraussetung in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e. Die 
Subventionen für fossile Brennstoffe sollten bereits schrittweise abgeschafft worden sein. 
Andere umweltschädlich wirkende Subventionen bedürfen einer weiteren Bewertung, aber sie 
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erfordern die gleiche Frist für die schrittweise Abschaffung, wenn wir die prioritären Ziele 
des 8. UAP erreichen wollen. Das Jahr 2025 wird als Frist festgelegt, um dem Standpunkt des 
Europäischen Parlaments zum Klimagesetz Rechnung zu tragen(Erwägungsgrund 17f).

Änderungsantrag 67

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Um die prioritären Ziele des 
8. UAP erreichen zu können, muss breite 
Unterstützung mobilisiert werden, indem 
Bürgerinnen und Bürger, Sozialpartner 
und andere Interessenträger einbezogen 
werden und die Zusammenarbeit der 
nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden in städtischen und ländlichen 
Gebieten bei der Entwicklung und 
Umsetzung von Strategien, Maßnahmen 
oder Rechtsvorschriften im 
Zusammenhang mit dem 8. UAP gefördert 
wird.

(2) Öffentliche Behörden auf allen 
Ebenen arbeiten bei der Durchführung 
des 8. UAP mit Unternehmen und 
Sozialpartnern, der Zivilgesellschaft, 
Bürgern und anderen Interessenträgern 
zusammen. Um die prioritären Ziele des 
8. UAP erreichen zu können, bedarf es 
einer Zusammenarbeit der nationalen, 
regionalen und lokalen Behörden in 
städtischen und ländlichen Gebieten bei der 
Entwicklung und Umsetzung von 
Strategien, Maßnahmen oder 
Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit 
dem 8. UAP.

Or. en

Begründung

Der Wortlaut wurde geändert, um eine ähnliche Forderung wiederzugeben, die bereits beim 
7. UAP erhoben wurde. Durch diese Formulierung wird eine stärkere Rechenschaftspflicht 
für die Erfüllung dieser Anforderungen eingeführt.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die zuständigen Unionsorgane 
und die Mitgliedstaaten sind dafür 
verantwortlich, geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, damit die in Artikel 2 Absätze 1 
und 2 festgelegten prioritären Ziele 
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erreicht werden. Die Aktionen tragen 
gemäß Artikel 5 des Vertrages über die 
Europäische Union den Grundsätzen der 
begrenzten Einzelermächtigung, der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
gebührend Rechnung.

Or. en

Begründung

Der Wortlaut hier stimmt mit dem 7. UAP überein.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 4 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Überwachungsrahmen Indikatoren, Überwachungsrahmen und 
Governance

Or. en

Änderungsantrag 70

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission bewertet mit 
Unterstützung der Europäischen 
Umweltagentur und der Europäischen 
Chemikalienagentur regelmäßig die 
Fortschritte der Union und der 
Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung der 
in Artikel 2 festgelegten prioritären Ziele 
und erstattet darüber Bericht, wobei sie die 
in Artikel 3 festgelegten Voraussetzungen 
berücksichtigt.

(1) Die Kommission überwacht und 
bewertet mit Unterstützung der 
Europäischen Umweltagentur und der 
Europäischen Chemikalienagentur jährlich 
die Fortschritte der Union und der 
Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung der 
in Artikel 2 festgelegten prioritären Ziele 
und erstattet darüber Bericht, wobei sie die 
in Artikel 3 festgelegten Voraussetzungen 
berücksichtigt.

Or. en
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Begründung

Eine jährliche Berichterstattung ist erforderlich, um eine ausreichend regelmäßige 
Erörterung der Fortschritte bei der Erreichung der prioritären Ziele des 8. UAP innerhalb 
der Institutionen zu ermöglichen. Der Begriff „regelmäßig“ im Kommissionsvorschlag ist 
nicht eindeutig genug.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Im Anschluss an einen 
Konsultationsprozess mit allen 
einschlägigen Interessenträgern legt die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2021 
eine Reihe harmonisierter Leitindikatoren 
zur Messung der Fortschritte bei der 
Verwirklichung der prioritären Ziele 
gemäß Artikel 2 Absätze 1 und 2 vor. 
Diese Reihe baut auf bestehenden 
Überwachungsrahmen und -verfahren 
auf und berücksichtigt sie.

Or. en

Begründung

Damit wird in Übereinstimmung mit der Begründung zum 8. UAP ein klarer Zeitplan für die 
Vorlage einer Reihe von Leitindikatoren für das 8. UAP durch die Kommission hinzugefügt.

Änderungsantrag 72

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 4 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Die in Absatz 1 genannte 
Bewertung umfasst Informationen über
– Fortschritte im Hinblick auf den 
Systemwandel, die zur Erreichung der in 
Artikel 2 Absätze 1 und 2 genannten 
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prioritären Ziele erforderlich sind, sobald 
der Überwachungsrahmen dies zulässt,
– den Abstand zu den gesetzten 
Zielvorgaben, um die prioritären Ziele zu 
erreichen,
– die Mittel und Ressourcen, die auf 
der Ebene der Union und der 
Mitgliedstaaten in 
Durchführungsvorschriften und andere 
Maßnahmen investiert wurden, um die 
Erreichung der prioritären thematischen 
Ziele zu gewährleisten, und die Frage, ob 
diese angemessen und ausreichend sind; 
die Bewertung der Frage, ob die 
Maßnahmen angemessen und 
ausreichend sind, sollte auf soliden 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
Methoden beruhen,
– vorgeschlagene 
Korrekturmaßnahmen, um potenzielle 
Defizite zu beheben und 
Herausforderungen zu bewältigen.

Or. en

Justification

It is important that the monitoring of the 8th EAP shows how the Union is progressing 
towards the system change required to meet the programme's objectives. Distance to target is 
needed to understand whether progress made is sufficient to meet a target. Given that it can 
take some time to see the effects of measures, an important first step is to check that adequate 
resources are being invested in their implementation. It is vital that the monitoring is 
impactful: corrective measures must therefore be proposed when we see that we are either 
going in the wrong direction or not making sufficient progress.

Änderungsantrag 73

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 4 – Absatz 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1c) Das Europäische Parlament, der 
Rat und die Kommission führen eine 
jährliche Aussprache über den in 
Absatz 1 genannten Bericht und legen im 
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Rahmen der jährlichen 
Programmplanung der Union zusätzliche 
legislative und nichtlegislative 
Maßnahmen und Aktionen fest, wenn die 
Fortschritte bei der Verwirklichung der 
prioritären Ziele als unzureichend 
erachtet werden oder um festgestellte 
Hindernisse zu überwinden.

Or. en

Begründung

Eine Verpflichtung zu Erörterungen auf hoher Ebene durch die Kommission und die 
Mitgesetzgeber über die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele des 8. UAP ist von 
entscheidender Bedeutung um sicherzustellen, dass die Umweltpolitik der Union gut sichtbar 
ist und auf der politischen Agenda ganz oben steht.

Änderungsantrag 74

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-1) Bis zum 31. März 2024 führt die 
Kommission eine Halbzeitbewertung der 
Fortschritte bei der Verwirklichung der in 
Artikel 2 Absatz 2 genannten prioritären 
thematischen Ziele, einschließlich der 
Zielvorgaben im Rahmen des EGD, auf 
der Grundlage der jüngsten Bewertung 
gemäß Artikel 4 Absatz 1 sowie der 
Ergebnisse einer öffentlichen 
Konsultation durch und legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht vor.
Die Halbzeitbewertung des 8. UAP 
umfasst eine Bewertung der Fortschritte 
bei der Überwachung und Bewertung des 
Systemwandels mit dem Ziel, diesen 
neuen Ansatz im Rahmen der 
Überwachung der Fortschritte bei der 
Erreichung der prioritären Ziele des 
8. UAP für den Zeitraum 2025-2030 zu 
verfolgen.
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Or. en

Justification

First para: Waiting until 2029 is not sufficient for an evaluation of progress. A report should 
be produced by the Commission by 31 March 2024 in order to take account of and evaluate 
progress made towards the 8th EAP objectives in a mid term evaluation, and submitted to the 
European parliament and the Council. A public consultation, as part of this evaluation, would 
allow for civil society to comment on the progress so that it is a holistic evaluation rather 
than an exclusively scientific process. Second para: Whilst monitoring progress towards the 
8th EAP priority objectives will initially be based on existing indicators, there is a need to 
transition to a way of measuring progress toward these objectives which can take into 
account and measure progress on systemic change, taking into account, inter alia, the effects 
of feedback loops, tipping points, policy incoherence and lock-in effects.

Änderungsantrag 75

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz -1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-1a) In Anbetracht der in der in 
Absatz -1 genannten Halbzeitbewertung 
dargelegten Fortschritte legt die nach der 
Wahl zum Europäischen Parlament im 
Jahr 2024 neu gewählte Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
innerhalb der ersten 100 Tage ihrer 
Amtszeit die Maßnahmen vor, die sie 
während ihrer Amtszeit zu ergreifen 
gedenkt, um die vollständige 
Verwirklichung der prioritären Ziele des 
8. UAP bis 2030 bzw. 2050 zu 
gewährleisten.

Or. en

Begründung

Da das 8. UAP, das ein 10-Jahres-Programm ist, stark auf dem europäischen Grünen Deal 
basiert, der auf einer Mitteilung der aktuellen Kommission beruht, ist es wichtig, die 
Kontinuität des EGD von 2024 bis 2030 sicherzustellen. Die nach der Europawahl 2024 
antretende Kommission sollte verpflichtet werden, die Maßnahmen vorzustellen, die sie 
während ihrer Amtszeit zu ergreifen gedenkt, um die Erreichung der prioritären Ziele des 
8. UAP zu gewährleisten. Diese Maßnahmen müssen sich an den in der Halbzeitbewertung 
dargelegten Fortschritten orientieren.
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Änderungsantrag 76

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Bis zum 31. März 2029 führt die 
Kommission eine Bewertung des 8. UAP 
durch. Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht mit den wichtigsten 
Ergebnissen dieser Bewertung vor, dem sie 
gegebenenfalls einen Legislativvorschlag 
für das nächste Umweltaktionsprogramm 
beifügt.

(1) Bis zum 31. März 2029 führt die 
Kommission eine Bewertung des 8. UAP 
durch. Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht mit den Ergebnissen dieser 
Bewertung vor, dem sie, wenn dies 
angebracht ist, einen Legislativvorschlag 
für das nächste Umweltaktionsprogramm 
beifügt. Ein solcher Legislativvorschlag 
muss rechtzeitig vorgelegt werden, um 
eine Lücke zwischen dem 8. und dem 
9. UAP zu vermeiden.

Or. en
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BEGRÜNDUNG

Kontext und langfristige Vision
Die Kommission veröffentlichte ihren Vorschlag für ein allgemeines Umweltaktionsprogramm 
der Union bis 2030 (8. UAP) im Jahr 2020, einem Jahr, das von einem globalen Gesundheits- 
und Umweltnotstand in Form einer verheerenden Pandemie und einer sich vertiefenden 
ökologischen Krise geprägt war. Insbesondere der direkte Zusammenhang zwischen dem 
Auftreten von Zoonosen wie COVID-19 und der Zerstörung von Ökosystemen zur 
Befriedigung unserer Konsumbedürfnisse zeigte die Dringlichkeit eines schnellen und 
weitreichenden Systemwandels. Wie im Bericht der Europäischen Umweltagentur „Zustand 
und Ausblick“ („SOER 2020“) festgestellt wird, wird für Europa, wie auch den Rest der Welt, 
die Zeit knapp, um katastrophale Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft durch den 
Klimawandel, die Zerstörung von Ökosystemen und den Überkonsum natürlicher Ressourcen 
abzuwenden. Um den ökologischen Zusammenbruch zu vermeiden, muss das langfristige 
prioritäre Ziel des 8. UAP – gut innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten zu leben 
– so schnell wie möglich, allerspätestens aber bis 2050 erreicht werden, ebenso wie die 
prioritären thematischen Ziele bis allerspätestens 2030. Die EU hat sofort einschneidende 
Maßnahmen zu ergreifen, wobei der europäische Grüne Deal (EGD) und die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung als Grundlage dienen müssen. 

Thematische prioritäre Ziele
Das 8. UAP sollte ein ehrgeiziges strategisches Instrument auf hoher Ebene sein, um als 
Orientierung für die Umweltpolitik der EU bis 2030 zu dienen, das die Maßnahmen und 
Zielvorgaben des EGD und der Ziele für nachhaltige Entwicklung umfasst und mit dem 
gleichzeitig die Fortschritte bei ihrer Verwirklichung genau überwacht werden können. Um 
dem Ergebnis der Verhandlungen über die vielen Strategien und Initiativen, die als Teil des 
europäischen Grünen Deals angekündigt wurden, nicht vorzugreifen, ist es sinnvoll, dass die 
thematischen prioritären Ziele des 8. UAP einen breiteren übergeordneten Rahmen bilden, der 
die EGD-Ziele umfasst, sobald man sich auf sie geeinigt hat. Die Berichterstatterin stellt 
ausdrücklich fest, dass die Maßnahmen und Ziele des EGD unter das 8. UAP fallen.

Nachhaltige Ökonomie des Wohlergehens
Angesichts der Tatsache, dass das Wohlergehen und der Wohlstand unserer Gesellschaften und 
Volkswirtschaften von einem stabilen Klima, einer gesunden Umwelt und florierenden 
Ökosystemen abhängen, schlägt die Berichterstatterin einen Wandel hin zu einer nachhaltigen 
Ökonomie des Wohlergehens vor, die auf den Zielen für nachhaltige Entwicklung basiert. Dies 
ersetzt den Vorschlag der Kommission für ein regeneratives Wachstumsmodell, ein Begriff, 
der nicht definiert ist. Eine nachhaltige Ökonomie des Wohlergehens, die in einigen Ländern 
bereits umgesetzt wird, beruht darauf, dass die Wirtschaft von öffentlichen Interessen bestimmt 
werden sollte, nicht umgekehrt. Sie räumt dem Vorrang ein, von dem wir alle wissen, dass es 
wirklich wichtig ist – dem Wohlergehen und dem Wohlstand der Menschen und des Planeten 
– und ersetzt den zu engen Fokus auf das BIP-Wachstum, das derzeit in der EU zur Messung 
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des Fortschritts verwendet wird. Um das Ziel zu erreichen, das Wohlergehen in den Mittelpunkt 
der Politik und der Entscheidungsfindung zu stellen, schlägt die Berichterstatterin die 
Einrichtung einer neuen Reihe von EU-Indikatoren vor, der zur Messung des Fortschritts 
„jenseits des BIP“ verwendet werden soll. 

Grundvoraussetzungen
Im 8. UAP wird eine Liste von Voraussetzungen festgelegt, die erreicht werden müssen, um 
die prioritären Ziele zu verwirklichen. Die Berichterstatterin erweitert diese Liste und schlägt 
ein entsprechendes Paket von Maßnahmen vor, die erforderlich sind, um diese Voraussetzungen 
zu erreichen. Damit soll für Klarheit und Rechenschaftspflicht gesorgt werden: Ohne die 
Angabe, welche genauen Maßnahmen ergriffen werden müssen und von wem, besteht die 
Gefahr, dass die Liste der Grundvoraussetzungen zwar korrekt, aber völlig impraktikabel ist. 

Die in diesem Berichtsentwurf vorgeschlagenen Grundvoraussetzungen und Maßnahmen 
beziehen sich in erster Linie darauf, wie die EU Gesetze macht, bewertet, umsetzt und 
durchsetzt. In dieser Hinsicht ist die Berichterstatterin der Ansicht, dass die EU-Gesetzgebung 
von einem Ansatz „Nachhaltigkeit geht vor“ geleitet werden sollte, und zeigt in der neuen Liste 
konkreter Maßnahmen auf, wie dies erreicht werden kann. Dazu gehört, dass proaktiv 
sichergestellt wird, dass bestehende und künftige Rechtsvorschriften der Union mit den Zielen 
des 8. UAP übereinstimmen und dass die Kosten des Nichthandelns systematisch 
berücksichtigt werden. Darüber hinaus schlägt die Berichterstatterin Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Aufbau der wissenschaftlichen Wissensbasis vor, z. B. in Bezug auf 
die Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten und Reihen von Indikatoren im Zusammenhang mit 
einem Systemwandel. Hinsichtlich der Transparenz und der Zugänglichkeit von Informationen 
fordert die Berichterstatterin, dass Folgenabschätzungen unmittelbar nach ihrer Fertigstellung 
veröffentlicht werden und dass die Kommission systematisch aufzeigt, wie sie die Beiträge aus 
den Konsultationen der Interessenträger berücksichtigt.

Überwachungsrahmen und Governance 
Wir können nicht managen, was wir nicht messen, und daher ist ein starker und sinnvoller 
Überwachungsrahmen entscheidend für den Erfolg des 8. UAP. Angesichts der Verflechtung 
der sechs prioritären thematischen Ziele und der Ambition des langfristigen prioritären Ziels 
sollte mit dem Überwachungsrahmen des 8. UAP der Fortschritt in Richtung eines echten 
Systemwandels gemessen werden. Die Berichterstatterin ist der festen Überzeugung, dass die 
Überwachung wirkungsvoll sein und bei Bedarf Veränderungen katalysieren können muss. In 
diesem Berichtsentwurf wird daher vorgeschlagen, dass die Überwachung, Bewertung und 
Berichterstattung über den Fortschritt des 8. UAP jährlich erfolgt und dass die Bewertung 
Informationen über Korrekturmaßnahmen liefert, wenn sich herausstellt, dass der Fortschritt zu 
langsam ist oder auf Hindernisse stößt. Darüber hinaus fordert die Berichterstatterin die 
Kommission und die Mitgesetzgeber auf, jährlich die Fortschritte bei der Verwirklichung der 
Ziele des 8. UAP zu erörtern und gegebenenfalls zusätzliche legislative und nichtlegislative 
Maßnahmen und Aktionen zu ermitteln. 
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Sicherstellung der Kontinuität des europäischen Grünen Deals bis 2030
Viele der Maßnahmen und Ziele, die zur Erreichung der prioritären thematischen Ziele des 
8. UAP erforderlich sind, fallen unter die verschiedenen Strategien und Initiativen des EGD. Es 
besteht jedoch eine Diskrepanz zwischen dem EGD, einer Initiative der aktuellen Kommission, 
deren Mandat bis 2024 läuft, und der Laufzeit des 8. UAP, die bis 2030 reicht. Um 
sicherzustellen, dass sich die nächste Kommission das 8. UAP zu eigen macht, schlägt die 
Berichterstatterin eine Halbzeitüberprüfung im Jahr 2024 vor, um eine Bestandsaufnahme der 
bis dahin erzielten Fortschritte vorzunehmen. Dies wird ergänzt durch die Aufforderung an die 
nächste Kommission, die Umwelt- und Klimamaßnahmen vorzustellen, die sie bis 2030 
durchführen wird, um die vollständige Verwirklichung der prioritären Ziele des 8. UAP bis zu 
diesem Zeitpunkt sicherzustellen. 


