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KURZE BEGRÜNDUNG

In der Mitteilung der Kommission über den europäischen Grünen Deal wird eine neue 
Wachstumsstrategie festgelegt, mit der die Union zu einer fairen und wohlhabenden 
Gesellschaft mit einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft 
werden soll, in der im Jahr 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt 
werden und das Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung abgekoppelt ist. Mit dem 
europäischen Grünen Deal soll außerdem das Naturkapital der Union geschützt, bewahrt und 
verbessert und die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen vor umweltbedingten 
Risiken und Auswirkungen geschützt werden. 

Vor diesem Hintergrund zielt der Vorschlag für ein Europäisches Klimagesetz darauf ab, den 
Rahmen für die Verwirklichung der Klimaneutralität der EU zu schaffen. Die Verfasserin der 
Stellungnahme begrüßt den Vorschlag der Kommission und schlägt eine Reihe von 
Änderungen zur Verbesserung der Verordnung über das Europäische Klimagesetz vor. 

Konkret

 berücksichtigt die Verfasserin der Stellungnahme ernsthaft den Klima- und 
Umweltnotstand und schlägt daher vor, dass die Union bis 2040, d. h. ein Jahrzehnt 
früher als das in dem Vorschlag der Kommission festgelegte Zieldatum, die 
Klimaneutralität erreichen sollte. 

 weist die Verfasserin der Stellungnahme darauf hin, dass der Übergang regionale 
Disparitäten und Ungleichgewichte berücksichtigen sollte, um fair und sozial gerecht 
sowie territorial inklusiv zu sein. Bürgerinnen und Bürger, Regionen, städtische und 
ländliche Gebiete oder Gemeinden müssen in den Übergang einbezogen werden, um 
die Ziele des Übereinkommens von Paris, die Ziele für nachhaltige Entwicklung und 
die Ziele des europäischen Grünen Deals durch eine neue Politik der nachhaltigen 
Entwicklung bis 2040 zu erreichen.

 betont die Verfasserin der Stellungnahme, dass das neue Klimagesetz eindeutig das 
Ausstiegsdatum für fossile Brennstoffe und deren direkte und indirekte Subventionen 
enthalten sollte, um bis 2040 eine klimaneutrale Wirtschaft zu erreichen. betont sie die 
Notwendigkeit, die Nutzung aller fossilen Brennstoffe mit dem Ziel einzustellen, den 
Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, um das 
in Artikel 2 des Übereinkommens von Paris festgelegte langfristige Temperaturziel zu 
erreichen.

 stellt die Verfasserin der Stellungnahme fest, wie wichtig es ist, den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt zu stärken, um die Ziele der Klimaneutralität 
zu erreichen, die gemäß den Verträgen zu den Hauptzielen der Union gehören, und 
legt ein neues Ziel für 2030 fest, nämlich eine Verringerung der Emissionen um 65 % 
gegenüber 1990, ein Ziel, das ehrgeiziger ist als das im Vorschlag der Kommission 
enthaltene.

 betont die Verfasserin der Stellungnahme die Bedeutung eines integrierten Ansatzes 
auf der Ebene der Union und der einzelnen Mitgliedstaaten, der alle politischen 
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Strategien der EU auf das Ziel einer klimaneutralen EU bis 2040 ausrichtet. 

 unterstreicht die Verfasserin der Stellungnahme, wie wichtig es ist, dass die 
Mitgliedstaaten konkrete Reduktionsziele festlegen, die ausdrückliche 
Verpflichtungen zur Förderung der Energieeffizienz, der Erschwinglichkeit von 
Energie und der Versorgungssicherheit enthalten.

 weist die Verfasserin der Stellungnahme darauf hin, dass die Anpassung ein 
Schlüsselfaktor der langfristigen weltweiten Antwort auf den Klimawandel ist, und 
stellt daher fest, dass es notwendig ist, umfassende nationale Anpassungsstrategien zu 
unterstützen und Partnerschaftsvereinbarungen über die europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) mit dem Gesamtziel der Erreichung der 
Klimaneutralität der EU bis 2040 in Einklang zu bringen.

 betont die Verfasserin der Stellungnahme die Notwendigkeit, Synergien zwischen den 
europäischen Struktur- und Investitionsfonds und den verschiedenen Programmen der 
Union, wie Horizont Europa, zu fördern, um neue Technologien und innovative 
Lösungen zu unterstützen, die die Nutzung fossiler Brennstoffe ersetzen werden. 

 plädiert die Verfasserin der Stellungnahme dafür, nachhaltige Investitionen zu 
verfolgen und zu fordern, dass die ESI-Fonds für nachhaltige Mobilität, 
Umweltunternehmer und grüne Infrastruktur eingesetzt werden.

 nimmt die Verfasserin der Stellungnahme die Bedeutung des Partnerschaftsprinzips 
und die Rolle der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gemeinschaften als Motor des 
Übergangs auf zentraler sowie regionaler und lokaler Ebene zur Kenntnis. Die 
Kommission sollte sich an alle Teile der Gesellschaft wenden, um es ihnen zu 
ermöglichen, Maßnahmen zur Verwirklichung einer klimaneutralen und 
klimaresilienten Gesellschaft zu ergreifen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission stellte in ihrer 
Mitteilung vom 11. Dezember 2019 über 
den europäischen Grünen Deal19 eine neue 
Wachstumsstrategie vor, mit der sich die 
Union zu einer fairen und wohlhabenden 

1. Die Kommission stellte in ihrer 
Mitteilung vom 11. Dezember 2019 über 
den europäischen Grünen Deal19 eine neue 
Wachstumsstrategie vor, mit der sich die 
Union zu einer fairen und wohlhabenden 
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Gesellschaft mit einer modernen, 
ressourceneffizienten und 
wettbewerbsfähigen Wirtschaft wandeln 
soll, in der im Jahr 2050 keine Netto-
Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt 
werden und das Wirtschaftswachstum von 
der Ressourcennutzung abgekoppelt ist. 
Außerdem sollen das Naturkapital der 
Union geschützt, bewahrt und verbessert 
und die Gesundheit und das Wohlergehen 
der Menschen vor umweltbedingten 
Risiken und Auswirkungen geschützt 
werden. Gleichzeitig muss dieser Übergang 
gerecht und inklusiv sein, ohne dass 
jemand zurückgelassen wird.

Gesellschaft mit einer modernen, 
ressourceneffizienten und 
wettbewerbsfähigen Wirtschaft wandeln 
soll, in der im Jahr 2050 keine Netto-
Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt 
werden und das Wirtschaftswachstum von 
der Ressourcennutzung abgekoppelt ist. 
Außerdem sollen das Naturkapital der 
Union geschützt, bewahrt und verbessert 
und die Gesundheit und das Wohlergehen 
der Menschen vor umweltbedingten 
Risiken und Auswirkungen geschützt 
werden. Gleichzeitig muss dieser Übergang 
gerecht und inklusiv sein, ohne dass 
jemand zurückgelassen wird, weder 
Bürger, Regionen, städtischer oder 
ländlicher Raum noch städtische oder 
ländliche Gemeinden.

__________________ __________________
19 Mitteilung der Kommission: Der 
europäische Grüne Deal, COM(2019) 640 
final vom 11. Dezember 2019.

19 Mitteilung der Kommission: Der 
europäische Grüne Deal, COM(2019) 640 
final vom 11. Dezember 2019.

Or. en

Begründung

Die Union muss ihre Wirtschaft an den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung 
ausrichten. Sie sollte daher die Ziele des Übereinkommens von Paris, die Ziele der 
nachhaltigen Entwicklung und die Ziele des europäischen Grünen Deals durch eine neue 
Politik der nachhaltigen Entwicklung erreichen, die Bürgerinnen und Bürger, Städte und 
Regionen zusammenbringt und einen fairen und gerechten Übergang ermöglicht.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Zur Verwirklichung der 
Klimaneutralität sollten alle 
Wirtschaftszweige ihren Beitrag leisten. 
Angesichts der Bedeutung der 
Energieerzeugung und des 
Energieverbrauchs für die 
Treibhausgasemissionen ist der Übergang 

(6) Zur Verwirklichung der 
Klimaneutralität ist ein integrierter Ansatz, 
die Vorbereitung aller Politikbereiche der 
Union hinsichtlich einer entsprechenden 
Bereitschaft und ein Beitrag aller 
Wirtschaftszweige erforderlich. Dabei 
sollte das Verursacherprinzip ein 
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zu einem nachhaltigen, erschwinglichen 
und sicheren Energiesystem, das auf einem 
gut funktionierenden Energiebinnenmarkt 
beruht, ganz entscheidend. Digitaler 
Wandel, technologische Innovation sowie 
Forschung und Entwicklung sind ebenfalls 
wichtige Triebkräfte für die 
Verwirklichung des Ziels der 
Klimaneutralität.

Schlüsselfaktor sein. Angesichts der 
Bedeutung der Energieerzeugung und des 
Energieverbrauchs für die 
Treibhausgasemissionen ist der Übergang 
zu einem nachhaltigen, erschwinglichen 
und sicheren Energiesystem, das auf einem 
gut funktionierenden Energiebinnenmarkt 
beruht sowie der Ausstieg aus den fossilen 
Brennstoffen und ihren direkten und 
indirekten Subventionen ganz 
entscheidend. Digitaler Wandel, 
technologische Innovation sowie 
Forschung und Entwicklung sind ebenfalls 
wichtige Triebkräfte für die 
Verwirklichung des Ziels der 
Klimaneutralität.

Or. en

Begründung

Um das Ziel einer klimaneutralen Union bis 2040 zu erreichen, ist es unerlässlich, alle 
Politikbereiche der Union aufeinander abzustimmen und einen integrierten Ansatz zu 
verfolgen. Die Verordnung über das Klimagesetz sollte das Ziel des Ausstiegs aus fossilen 
Brennstoffen und deren direkten und indirekten Subventionen ausdrücklich erwähnen, da 
fossile Brennstoffe in der zukünftigen klimaneutralen Wirtschaft keinen Platz haben werden.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Union ist ein weltweiter 
Vorreiter beim Übergang zur 
Klimaneutralität und ist entschlossen, unter 
Einsatz aller ihr zur Verfügung stehenden 
Instrumente, einschließlich der 
Klimadiplomatie, dazu beizutragen, dass 
weltweit ehrgeizigere Ziele festgelegt 
werden und die globale Reaktion auf den 
Klimawandel gestärkt wird.

(10) Die Union ist ein weltweiter 
Vorreiter beim Übergang zur 
Klimaneutralität und ist entschlossen, mit 
gutem Beispiel voranzugehen und unter 
Einsatz aller ihr zur Verfügung stehenden 
Instrumente, einschließlich der 
Klimadiplomatie, dazu beizutragen, dass 
weltweit ehrgeizigere Ziele festgelegt 
werden und die globale Reaktion auf den 
Klimawandel gestärkt wird.

Or. en
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die Union sollte bestrebt sein, bis 
2050 in der gesamten Wirtschaft ein 
Gleichgewicht zwischen den 
anthropogenen Emissionen und dem 
Abbau von Treibhausgasen durch 
natürliche und technologische Lösungen in 
der Union herzustellen. Das unionsweite 
Ziel der Klimaneutralität bis 2050 sollte 
von allen Mitgliedstaaten gemeinsam 
verfolgt werden und die Mitgliedstaaten, 
das Europäische Parlament, der Rat und die 
Kommission sollten die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um die 
Verwirklichung dieses Ziels zu 
ermöglichen. Maßnahmen auf 
Unionsebene werden einen großen Teil der 
Maßnahmen ausmachen, die zur 
Erreichung dieses Ziels erforderlich sind.

(12) Die Union sollte bestrebt sein, bis 
2040 in der gesamten Wirtschaft ein 
Gleichgewicht zwischen den 
anthropogenen Emissionen und dem 
Abbau von Treibhausgasen durch 
natürliche und technologische Lösungen in 
der Union herzustellen. Das unionsweite 
Ziel der Klimaneutralität bis 2040 sollte 
von allen Mitgliedstaaten gemeinsam 
verfolgt werden und die Mitgliedstaaten, 
das Europäische Parlament, der Rat und die 
Kommission sollten die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um die 
Verwirklichung dieses Ziels zu 
ermöglichen. Maßnahmen auf 
Unionsebene werden einen großen Teil der 
Maßnahmen ausmachen, die zur 
Erreichung dieses Ziels erforderlich sind.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Anpassung ist ein 
Schlüsselfaktor der langfristigen 
weltweiten Reaktion auf den Klimawandel. 
Daher sollten die Mitgliedstaaten und die 
Union gemäß Artikel 7 des 
Übereinkommens von Paris ihre 
Anpassungsfähigkeit verbessern, die 
Widerstandsfähigkeit stärken und die 
Anfälligkeit gegenüber Klimaänderungen 
verringern sowie die positiven 
Nebeneffekte in Verbindung mit anderen 
umweltbezogenen Politiken und 
Rechtsvorschriften maximieren. Die 
Mitgliedstaaten sollten umfassende 

(14) Die Anpassung ist ein 
Schlüsselfaktor der langfristigen 
weltweiten Reaktion auf den Klimawandel. 
Daher sollten die Mitgliedstaaten und die 
Union gemäß Artikel 7 des 
Übereinkommens von Paris ihre 
Anpassungsfähigkeit verbessern, die 
Widerstandsfähigkeit stärken und die 
Anfälligkeit gegenüber Klimaänderungen 
verringern sowie die positiven 
Nebeneffekte in Verbindung mit anderen 
umweltbezogenen Politiken und 
Rechtsvorschriften maximieren. Die 
Mitgliedstaaten sollten umfassende 
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nationale Anpassungsstrategien und -pläne 
annehmen.

nationale Anpassungsstrategien und -pläne 
annehmen. Auf regionaler und lokaler 
Ebene sollte zu Anpassungsstrategien 
ermutigt werden, und diese sollten zu 
einer Voraussetzung für die Finanzierung 
gemacht werden. 
Partnerschaftsvereinbarungen über die 
europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds sollten daher mit dem 
Gesamtziel der Erreichung der 
Klimaneutralität der EU bis 2040 in 
Einklang gebracht werden.

Or. en

Begründung

Um einen kohärenten Ansatz zur Klimaneutralität sicherzustellen, ist es unerlässlich, damit zu 
beginnen, die Forderung nach regionalen und lokalen Anpassungsstrategien zu einer der 
Voraussetzungen für die künftige Finanzierung zu machen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Beim Ergreifen der einschlägigen 
Maßnahmen auf Unionsebene und auf 
nationaler Ebene zur Erreichung des Ziels 
der Klimaneutralität sollten die 
Mitgliedstaaten sowie das Europäische 
Parlament, der Rat und die Kommission 
dem Beitrag des Übergangs zur 
Klimaneutralität unter den folgenden 
Gesichtspunkten Rechnung tragen: 
Wohlergehen der Bürger, Wohlstand der 
Gesellschaft und Wettbewerbsfähigkeit der 
Wirtschaft; sichere Energie- und 
Lebensmittelversorgung zu 
erschwinglichen Preisen; Fairness und 
Solidarität zwischen und in den 
Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, 
ihrer nationalen Gegebenheiten und der 
Notwendigkeit, im Laufe der Zeit 
Konvergenz zu erreichen; Notwendigkeit 

(15) Beim Ergreifen der einschlägigen 
Maßnahmen auf Unionsebene und auf 
nationaler Ebene zur Erreichung des Ziels 
der Klimaneutralität sollten die 
Mitgliedstaaten sowie das Europäische 
Parlament, der Rat und die Kommission 
dem Beitrag des Übergangs zur 
Klimaneutralität unter den folgenden 
Gesichtspunkten Rechnung tragen: 
Wohlergehen der Bürger, Wohlstand der 
Gesellschaft und Wettbewerbsfähigkeit der 
Wirtschaft; sichere Energie- und 
Lebensmittelversorgung zu 
erschwinglichen Preisen; Fairness und 
Solidarität zwischen und in den 
Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, 
ihrer nationalen Gegebenheiten, ihrer 
regionalen Unterschiede und der 
Notwendigkeit, im Laufe der Zeit 
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einer fairen und sozial gerechten 
Gestaltung des Übergangs; beste 
verfügbare wissenschaftliche Erkenntnisse, 
insbesondere vom IPCC veröffentlichte 
Erkenntnisse; Notwendigkeit, Risiken im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel bei 
Investitions- und Planungsentscheidungen 
zu berücksichtigen; Kosteneffizienz und 
Technologieneutralität im Hinblick auf die 
Verringerung der Emissionen von 
Treibhausgasen und deren Abbau und die 
Erhöhung der Widerstandsfähigkeit; 
Verbesserung der Umweltintegrität und 
Anhebung des Ambitionsniveaus im Laufe 
der Zeit.

Konvergenz zu erreichen; Notwendigkeit 
einer fairen und sozial gerechten sowie 
territorial inklusiven Gestaltung des 
Übergangs; Notwendigkeit, die 
Umschulung und Qualifizierung der vom 
Übergang betroffenen Arbeitnehmer zu 
fördern; Notwendigkeit, in innovative 
Produktions-, Herstellungs-, Forschungs- 
und Bildungseinrichtungen zu 
investieren; Umgestaltung der Wirtschaft 
von einer Linear- zu einer 
Kreislaufwirtschaft; Förderung der 
lokalen Wirtschaft; beste verfügbare 
wissenschaftliche Erkenntnisse, 
insbesondere vom IPCC veröffentlichte 
Erkenntnisse; Notwendigkeit, Risiken im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel bei 
Investitions- und Planungsentscheidungen 
zu berücksichtigen; Kosteneffizienz und 
Technologieneutralität im Hinblick auf die 
Verringerung der Emissionen von 
Treibhausgasen und deren Abbau und die 
Erhöhung der Widerstandsfähigkeit; 
Verbesserung der Umweltintegrität und 
Anhebung des Ambitionsniveaus im Laufe 
der Zeit; Wechsel von einem 
Wachstumsparadigma hin zu einem 
Paradigma des Postwachstums und der 
nachhaltigen Entwicklung.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Der Übergang zur Klimaneutralität 
macht Veränderungen in allen 
Politikfeldern und gemeinsame 
Anstrengungen aller Teile von Wirtschaft 
und Gesellschaft erforderlich, wie die 
Kommission in ihrer Mitteilung „Der 
europäische Grüne Deal“ dargelegt hat. 
Der Europäische Rat stellte ferner in seinen 
Schlussfolgerungen vom 12. Dezember 
2019 fest, dass alle einschlägigen 

(16) Der Übergang zur Klimaneutralität 
macht einen integrierten Ansatz, 
Veränderungen in allen Politikfeldern und 
gemeinsame Anstrengungen aller Teile von 
Wirtschaft und Gesellschaft erforderlich, 
wie die Kommission in ihrer Mitteilung 
„Der europäische Grüne Deal“ dargelegt 
hat. Der Europäische Rat stellte ferner in 
seinen Schlussfolgerungen vom 
12. Dezember 2019 fest, dass alle 
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Rechtsvorschriften und politischen 
Maßnahmen der Union mit dem Ziel der 
Klimaneutralität im Einklang stehen und zu 
seiner Verwirklichung beitragen müssen, 
wobei auf gleiche Rahmenbedingungen zu 
achten ist, und ersuchte die Kommission zu 
prüfen, ob dazu eine Anpassung der 
geltenden Vorschriften erforderlich ist.

einschlägigen Rechtsvorschriften und 
politischen Maßnahmen der Union mit dem 
Ziel der Klimaneutralität im Einklang 
stehen und zu seiner Verwirklichung 
beitragen müssen, wobei auf gleiche 
Rahmenbedingungen zu achten ist, und 
ersuchte die Kommission zu prüfen, ob 
dazu eine Anpassung der geltenden 
Vorschriften erforderlich ist. Es ist 
gleichermaßen wichtig, Synergien 
zwischen den europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds und den verschiedenen 
Programmen der Union, namentlich 
Horizont Europa, zu fördern, um neue 
Technologien und innovative Lösungen 
zu unterstützen, die die Nutzung fossiler 
Brennstoffe ersetzen.

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Die Kommission kündigte in ihrer 
Mitteilung „Der europäische Grüne Deal“ 
ihre Absicht an, Vorschläge zur Anhebung 
der Reduktionsvorgabe der Union für die 
Treibhausgasemissionen bis 2030 zu 
bewerten und zu unterbreiten, damit sie mit 
dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 
vereinbar ist. In dieser Mitteilung betonte 
die Kommission, dass alle politischen 
Maßnahmen der Union zum Ziel der 
Klimaneutralität beitragen und alle 
Sektoren ihren Beitrag leisten sollten. Bis 
September 2020 sollte die Kommission auf 
der Grundlage einer umfassenden 
Folgenabschätzung und unter 
Berücksichtigung ihrer Analyse der 
integrierten nationalen Energie- und 
Klimapläne, die der Kommission gemäß 
der Verordnung (EU) 2018/1999 des 
Europäischen Parlaments und des Rates36 
vorgelegt werden, die klimapolitische 
Vorgabe der Union für 2030 überprüfen 

(17) Die Kommission kündigte in ihrer 
Mitteilung „Der europäische Grüne Deal“ 
ihre Absicht an, Vorschläge zur Anhebung 
der Reduktionsvorgabe der Union für die 
Treibhausgasemissionen bis 2030 zu 
bewerten und zu unterbreiten, damit sie mit 
dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 
vereinbar ist. In dieser Mitteilung betonte 
die Kommission, dass alle politischen 
Maßnahmen der Union zum Ziel der 
Klimaneutralität beitragen und alle 
Sektoren ihren Beitrag leisten sollten. Bis 
September 2020 sollte die Kommission auf 
der Grundlage einer umfassenden 
Folgenabschätzung und unter 
Berücksichtigung ihrer Analyse der 
integrierten nationalen Energie- und 
Klimapläne, die der Kommission gemäß 
der Verordnung (EU) 2018/1999 des 
Europäischen Parlaments und des Rates36 
vorgelegt werden, die klimapolitische 
Vorgabe der Union für 2030 überprüfen 
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und Optionen für eine neue Zielvorgabe für 
Emissionsreduktionen für 2030 von 50 bis 
55 % gegenüber 1990 ausloten. Wenn sie 
es für erforderlich hält, die Vorgabe der 
Union für 2030 zu ändern, sollte sie dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung 
dieser Verordnung unterbreiten. Darüber 
hinaus sollte die Kommission bis zum 
30. Juni 2021 bewerten, wie die 
Rechtsvorschriften der Union zur 
Umsetzung dieses Ziels geändert werden 
müssten, um eine Reduzierung der 
Emissionen um 50 bis 55 % gegenüber 
1990 zu erreichen.

und Optionen für eine neue Zielvorgabe für 
Emissionsreduktionen für 2030 von 65 % 
gegenüber 1990 ausloten. Wenn sie es für 
erforderlich hält, die Vorgabe der Union 
für 2030 zu ändern, sollte sie dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung 
dieser Verordnung unterbreiten. Darüber 
hinaus sollte die Kommission bis zum 
30. Juni 2021 bewerten, wie die 
Rechtsvorschriften der Union zur 
Umsetzung dieses Ziels geändert werden 
müssten, um eine Reduzierung der 
Emissionen um 65 % gegenüber 1990 zu 
erreichen.

__________________ __________________
36 Verordnung (EU) 2018/1999 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über das 
Governance-System für die Energieunion 
und für den Klimaschutz, zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und 
(EG) Nr. 715/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der 
Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU und 2013/30/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates, 
der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 
2015/652 des Rates und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1).

36 Verordnung (EU) 2018/1999 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über das 
Governance-System für die Energieunion 
und für den Klimaschutz, zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und 
(EG) Nr. 715/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der 
Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU und 2013/30/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates, 
der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 
2015/652 des Rates und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Da die Bürgerinnen und Bürger 
sowie die Gemeinschaften großen Einfluss 
darauf haben, dass der Übergang zur 
Klimaneutralität vorankommt, sollte ein 
starkes öffentliches und gesellschaftliches 

(20) Da die Bürgerinnen und Bürger 
sowie die Gemeinschaften großen Einfluss 
darauf haben, dass der Übergang zur 
Klimaneutralität vorankommt, sollte ein 
starkes öffentliches und gesellschaftliches 
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Engagement für den Klimaschutz gefördert 
werden. Die Kommission sollte sich daher 
an alle Teile der Gesellschaft wenden und 
Möglichkeiten für deren Engagement für 
eine klimaneutrale und klimaresiliente 
Gesellschaft schaffen, unter anderem 
indem sie den Europäischen Klimapakt auf 
den Weg bringt.

Engagement für den Klimaschutz auf 
lokaler, regionaler und nationaler Ebene 
gefördert werden. Die Kommission sollte 
sich daher im Einklang mit dem 
Partnerschaftsprinzip und unter 
Beachtung der Grundsätze der 
Gleichstellung der Geschlechter und der 
Nichtdiskriminierung an alle Teile der 
Gesellschaft wenden und Möglichkeiten 
für deren Engagement für eine 
klimaneutrale und klimaresiliente 
Gesellschaft schaffen, unter anderem 
indem sie den Europäischen Klimapakt auf 
den Weg bringt.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Um sicherzustellen, dass für alle 
Wirtschaftsakteure, d. h. Unternehmen, 
Arbeitnehmer, Investoren und 
Verbraucher, Vorhersehbarkeit und 
Vertrauen gegeben sind, der Übergang zur 
Klimaneutralität unumkehrbar ist und die 
schrittweise Reduktion im Laufe der Zeit 
wirklich erfolgt, und um die Bewertung der 
Vereinbarkeit der Maßnahmen und 
Fortschritte mit dem Ziel der 
Klimaneutralität zu erleichtern, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union Rechtsakte zu erlassen, damit sie 
einen Zielpfad für die bis 2050 in der 
Union zu erreichenden Netto-
Treibhausgasemissionen von null festlegen 
kann. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
Grundsätzen im Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

(21) Um sicherzustellen, dass für alle 
Wirtschaftsakteure, d. h. Unternehmen, 
Arbeitnehmer, Investoren und 
Verbraucher, Vorhersehbarkeit und 
Vertrauen gegeben sind, der Übergang zur 
Klimaneutralität schnell, unumkehrbar und 
sozial gerecht ist und die Reduktion 
wirklich erfolgt, und um die Bewertung der 
Vereinbarkeit der Maßnahmen und 
Fortschritte mit dem Ziel der 
Klimaneutralität zu erleichtern, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union Rechtsakte zu erlassen, damit sie 
einen Zielpfad für die bis 2040 in der 
Union zu erreichenden Netto-
Treibhausgasemissionen von null festlegen 
kann. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
Grundsätzen im Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
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13. April 2016 über bessere Rechtsetzung37 
niedergelegt wurden. Um insbesondere für 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung37 
niedergelegt wurden. Um insbesondere für 
eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

__________________ __________________
37 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 37 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Der Klimawandel ist naturgemäß 
eine grenzüberschreitende 
Herausforderung und es bedarf eines 
koordinierten Vorgehens auf Unionsebene, 
um die nationalen Strategien wirksam zu 
ergänzen und zu verstärken. Da die Ziele 
dieser Verordnung, nämlich die 
Verwirklichung der Klimaneutralität in der 
Union bis 2050, von den Mitgliedstaaten 
alleine nicht ausreichend verwirklicht 
werden können, sondern vielmehr wegen 
des Umfangs und der Wirkungen auf 
Unionsebene besser zu verwirklichen sind, 
kann die Union im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union verankerten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus —

(23) Der Klimawandel ist naturgemäß 
eine grenzüberschreitende 
Herausforderung und es bedarf eines 
koordinierten Vorgehens auf Unionsebene, 
um die nationalen Strategien wirksam zu 
ergänzen und zu verstärken. Da die Ziele 
dieser Verordnung, nämlich die 
Verwirklichung der Klimaneutralität in der 
Union bis 2040, von den Mitgliedstaaten 
alleine nicht ausreichend verwirklicht 
werden können, sondern vielmehr wegen 
des Umfangs und der Wirkungen auf 
Unionsebene besser zu verwirklichen sind, 
kann die Union im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union verankerten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus —



PE652.420v01-00 14/20 PA\1205771DE.docx

DE

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Verordnung gibt das verbindliche 
Ziel vor, für die Verwirklichung des in 
Artikel 2 des Übereinkommens von Paris 
festgelegten langfristigen Temperaturziels 
bis zum Jahr 2050 in der Union 
Klimaneutralität zu erreichen, und schafft 
einen Rahmen für Fortschritte bei der 
Verwirklichung des in Artikel 7 des 
Übereinkommens von Paris festgelegten 
globalen Ziels für die Anpassung.

Diese Verordnung gibt das verbindliche 
Ziel vor, für die Verwirklichung des in 
Artikel 2 des Übereinkommens von Paris 
festgelegten langfristigen Temperaturziels 
bis zum Jahr 2040 in der Union 
Klimaneutralität zu erreichen, namentlich 
die globale Erwärmung auf deutlich unter 
2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu 
begrenzen und sich weiterhin darum zu 
bemühen, sie auf 1,5 °C über dem 
vorindustriellen Niveau zu begrenzen 
sowie die Finanzströme passend zu einer 
klimaresistenten Entwicklung zu machen, 
und schafft einen Rahmen für Fortschritte 
bei der Verwirklichung des in Artikel 7 des 
Übereinkommens von Paris festgelegten 
globalen Ziels für die Anpassung.

Or. en

Begründung

Im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel hat die Union die Verantwortung und die 
Mittel, mit gutem Beispiel voranzugehen. In Anbetracht des vom Parlament erklärten 
Klimanotstands ist es unerlässlich, ein noch ehrgeizigeres Ziel zu beschließen, um die 
Klimaneutralität bis 2040 statt wie ursprünglich vorgesehen bis 2050 zu erreichen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die unionsweiten Emissionen von 
durch Rechtsvorschriften der Union 
regulierten Treibhausgasen und deren 
Abbau müssen bis spätestens 2050 

(1) Die unionsweiten und nationalen 
Emissionen von durch Rechtsvorschriften 
der Union regulierten Treibhausgasen und 
deren Abbau müssen bis spätestens 2040 
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ausgeglichen sein, sodass die Emissionen 
bis zu diesem Zeitpunkt auf netto null 
reduziert sind.

ausgeglichen sein, sodass die Emissionen 
bis zu diesem Zeitpunkt sowohl auf 
Unionsebene als auch auf nationaler 
Ebene auf netto null reduziert sind.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, in der Verordnung zu betonen, dass die Reduzierung der Emissionen auf netto 
null sowohl die gemeinsame Verantwortung der Union als auch die einzelstaatliche 
Verantwortung auf der Ebene der Mitgliedstaaten betrifft.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die zuständigen Organe der Union 
und der Mitgliedstaaten treffen auf Unions- 
bzw. auf nationaler Ebene die notwendigen 
Maßnahmen, um die gemeinsame 
Verwirklichung des in Absatz 1 
festgelegten Ziels der Klimaneutralität zu 
ermöglichen, und berücksichtigen dabei die 
Bedeutung der Förderung von Fairness und 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten.

(2) Die zuständigen Organe der Union 
und der Mitgliedstaaten treffen auf Unions- 
bzw. auf nationaler Ebene die notwendigen 
Maßnahmen, um die einzelstaatliche und 
damit auch die gemeinsame 
Verwirklichung des in Absatz 1 
festgelegten Ziels der Klimaneutralität zu 
ermöglichen, und berücksichtigen dabei die 
Bedeutung der Förderung von Fairness und 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 
sowie der Stärkung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen 
Zusammenhalts.

Or. en

Begründung

Abgesehen von der Notwendigkeit der individuellen Verwirklichung der Klimaneutralität auf 
zentralstaatlicher Ebene ist es notwendig, die Bedeutung der Stärkung von wirtschaftlichem, 
sozialem und territorialem Zusammenhalt hervorzuheben, die gemäß den Verträgen zu den 
Hauptzielen der Union gehört.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Bis September 2020 überprüft die 
Kommission die in Artikel 2 Nummer 11 
der Verordnung (EU) 2018/1999 genannte 
klimapolitische Vorgabe der Union im 
Lichte des Ziels der Klimaneutralität 
gemäß Absatz 1 und untersucht 
Möglichkeiten für eine neue Vorgabe für 
2030 mit Emissionsreduktionen um 50 % 
bis 55 % gegenüber den Werten von 1990. 
Muss nach Auffassung der Kommission 
dieses Ziel geändert werden, so unterbreitet 
sie gegebenenfalls dem Europäischen 
Parlament und dem Rat Vorschläge.

(3) Bis September 2020 überprüft die 
Kommission die in Artikel 2 Nummer 11 
der Verordnung (EU) 2018/1999 genannte 
klimapolitische Vorgabe der Union im 
Lichte des Ziels der Klimaneutralität 
gemäß Absatz 1 und setzt eine neue 
Vorgabe für 2030 mit 
Emissionsreduktionen um 65 % gegenüber 
den Werten von 1990 fest. Muss nach 
Auffassung der Kommission dieses Ziel 
geändert werden, so unterbreitet sie 
gegebenenfalls dem Europäischen 
Parlament und dem Rat Vorschläge.

Or. en

Begründung

Um ihre Wirtschaft auf den Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung auszurichten und bis 
2040 Klimaneutralität zu erreichen, sollte die Union ein ehrgeizigeres, aber realisierbares 
Zwischenziel für Emissionsreduktionen festlegen, da dies ihr starkes Engagement und den 
hohen Anspruch an ihre Klimaambitionen widerspiegeln würde.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bis zum 30. Juni 2021 bewertet die 
Kommission, wie die Rechtsvorschriften 
der Union zur Umsetzung der Zielvorgabe 
der Union bis 2030 geändert werden 
müssen, damit Emissionsreduktionen um 
50 % bis 55 % gegenüber den Werten von 
1990 erreicht werden können und das Ziel 
der Klimaneutralität gemäß Absatz 1 
verwirklicht wird, und prüft, welche 
Maßnahmen zu ergreifen sind, 
einschließlich der Annahme von 
Legislativvorschlägen im Einklang mit den 
Verträgen.

(4) Bis zum 30. Juni 2021 bewertet die 
Kommission, wie die Rechtsvorschriften 
der Union zur Umsetzung der Zielvorgabe 
der Union bis 2030 sowie die 
Rechtsvorschriften der Union zu Fonds 
und Instrumenten geändert werden 
müssen, damit Emissionsreduktionen um 
65 % gegenüber den Werten von 1990 
erreicht werden können und das Ziel der 
Klimaneutralität gemäß Absatz 1 
verwirklicht wird, und prüft, welche 
Maßnahmen zu ergreifen sind, 
einschließlich der Annahme von 
Legislativvorschlägen im Einklang mit den 
Verträgen.
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Or. en

Begründung

Die Struktur-, Investitions- und Kohäsionsfonds der Union sowie alle Arten von 
Finanzierungsinstrumenten sind wesentliche Instrumente zur Erreichung der Klimaneutralität 
und müssen entsprechend angepasst werden, um diesem obersten Ziel bestmöglich zu dienen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, zur Ergänzung dieser 
Verordnung delegierte Rechtsakte im 
Einklang mit Artikel 9 zu erlassen, in 
denen sie auf Unionsebene einen Zielpfad 
festlegt, mit dem das Ziel der 
Klimaneutralität gemäß Artikel 2 Absatz 1 
bis 2050 verwirklicht werden soll. Die 
Kommission überprüft den Zielpfad 
spätestens sechs Monate nach jeder 
weltweiten Bestandsaufnahme gemäß 
Artikel 14 des Übereinkommens von Paris.

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, zur Ergänzung dieser 
Verordnung delegierte Rechtsakte im 
Einklang mit Artikel 9 zu erlassen, in 
denen sie auf Unionsebene einen Zielpfad 
festlegt, mit dem das Ziel der 
Klimaneutralität gemäß Artikel 2 Absatz 1 
bis 2040 verwirklicht werden soll. Die 
Kommission überprüft den Zielpfad 
spätestens sechs Monate nach jeder 
weltweiten Bestandsaufnahme gemäß 
Artikel 14 des Übereinkommens von Paris.

Or. en

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Notwendigkeit, die Nutzung aller 
fossilen Brennstoffe innerhalb eines 
Zeitrahmens einzustellen, der mit dem 
Ziel vereinbar ist, den Temperaturanstieg 
auf 1,5 °C über dem vorindustriellen 
Niveau zu begrenzen;

Or. en
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Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) Notwendigkeit einer fairen und 
sozial gerechten Gestaltung des 
Übergangs;

h) Notwendigkeit einer fairen und 
sozial gerechten Gestaltung des Übergangs 
und der Beseitigung regionaler 
Ungleichgewichte;

Or. en

Begründung

Der Zielpfad sollte die regionalen Besonderheiten, Unterschiede und Ungleichgewichte 
zwischen den Regionen berücksichtigen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Auf der Grundlage fundierter 
Ausgangswerte für Klima- und 
Anfälligkeitsdaten und von 
Fortschrittsbewertungen erstellen die 
Mitgliedstaaten Anpassungsstrategien und 
-pläne, die Rahmen für umfassendes 
Risikomanagement enthalten, und führen 
diese durch.

(2) Bis zum 31. Januar 2021 nimmt 
die Kommission eine aktualisierte 
Strategie der Union zur Anpassung an 
den Klimawandel an. Auf der Grundlage 
fundierter Ausgangswerte für Klima- und 
Anfälligkeitsdaten und von 
Fortschrittsbewertungen erstellen die 
Mitgliedstaaten Anpassungsstrategien und 
-pläne, in denen konkrete Reduktionsziele 
festgelegt werden und die Rahmen für 
umfassendes Risikomanagement enthalten, 
und führen diese durch. 
Partnerschaftsvereinbarungen über die 
europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds werden daher mit der 
Erreichen dieser Ziele und des 
Gesamtziels der Klimaneutralität der EU 
bis 2040 in Einklang gebracht.

Or. en
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Begründung

Die Anpassungsstrategien sollten keine unbestimmten Formulierungen enthalten, sondern so 
konkret wie möglich sein, mit expliziten Verpflichtungen und konkreten, verbindlichen Zielen.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission wendet sich an alle Teile 
der Gesellschaft und ermöglicht ihnen, 
Maßnahmen zur Verwirklichung einer 
klimaneutralen und klimaresilienten 
Gesellschaft zu ergreifen. Die Kommission 
fördert einen inklusiven, zugänglichen 
Prozess auf allen Ebenen, d. h. auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
sowie mit den Sozialpartnern, der 
Bevölkerung und der Zivilgesellschaft, um 
bewährte Verfahren auszutauschen und 
Maßnahmen zu ermitteln, die zur 
Verwirklichung der Ziele dieser 
Verordnung beitragen. Darüber hinaus 
kann sich die Kommission auch auf die 
von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 11 
der Verordnung (EU) 2018/1999 
eingerichteten Dialog über klima- und 
energiepolitische Fragen auf mehreren 
Ebenen stützen.

Die Kommission wendet sich in 
Übereinstimmung mit dem 
Partnerschaftsprinzip an alle Teile der 
Gesellschaft und ermöglicht ihnen, 
Maßnahmen zur Verwirklichung einer 
klimaneutralen und klimaresilienten 
Gesellschaft zu ergreifen. Die Kommission 
fördert einen inklusiven, zugänglichen 
Prozess auf allen Ebenen, d. h. auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
sowie mit den Sozialpartnern, der 
Bevölkerung und der Zivilgesellschaft, um 
bewährte Verfahren auszutauschen und 
Maßnahmen zu ermitteln, die zur 
Verwirklichung der Ziele dieser 
Verordnung beitragen. Darüber hinaus 
kann sich die Kommission auch auf die 
von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 11 
der Verordnung (EU) 2018/1999 
eingerichteten Dialog über klima- und 
energiepolitische Fragen auf mehreren 
Ebenen stützen.

Or. en

Begründung

Das Parlament ist der Auffassung, dass die Einhaltung des Partnerschaftsprinzips von 
zentraler Bedeutung ist, da dadurch sichergestellt wird, dass Wirtschafts- und Sozialpartner 
sowie beispielsweise nichtstaatliche Umweltschutzorganisationen konsultiert werden können.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Nummer 5
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Verordnung (EU) 2018/1999
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Jeder Mitgliedstaat richtet gemäß seinen 
nationalen Vorschriften einen Dialog über 
klima- und energiepolitische Fragen auf 
mehreren Ebenen ein, in den sich lokale 
Gebietskörperschaften, Organisationen der 
Zivilgesellschaft, die Wirtschaft, 
Investoren, andere bedeutende 
Interessenträger und die Allgemeinheit 
aktiv einbringen können und in dem sie die 
Verwirklichung des Unionsziels der 
Klimaneutralität gemäß Artikel 2 der 
Verordnung .../... [Klimagesetz] und die 
verschiedenen, auch langfristigen 
Szenarien, die in der Energie- und 
Klimapolitik ins Auge gefasst werden, 
erörtern und die Fortschritte überprüfen 
können, es sei denn, der Mitgliedstaat hat 
bereits eine Struktur, die dem gleichen 
Zweck dient. Im Rahmen dieses Dialogs 
können die integrierten nationalen Energie- 
und Klimapläne erörtert werden.

Jeder Mitgliedstaat richtet gemäß seinen 
nationalen Vorschriften einen Dialog über 
klima- und energiepolitische Fragen auf 
mehreren Ebenen ein, in den sich lokale 
Gebietskörperschaften, Organisationen der 
Zivilgesellschaft, die Wirtschaft, 
Investoren, andere bedeutende 
Interessenträger und die Allgemeinheit 
aktiv einbringen können und in dem sie die 
Verwirklichung des Unionsziels der 
Klimaneutralität gemäß Artikel 2 der 
Verordnung .../... [Klimagesetz] und die 
verschiedenen, auch langfristigen 
Szenarien, die ins Auge gefasst werden, 
um Klimaneutralität bis spätestens 2040 
zu erreichen, erörtern und die Fortschritte 
überprüfen können, es sei denn, der 
Mitgliedstaat hat bereits eine Struktur, die 
dem gleichen Zweck dient. Im Rahmen 
dieses Dialogs können die integrierten 
nationalen Energie- und Klimapläne 
erörtert werden.

Or. en


