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Europäisches Programm zur Klimaänderung 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Mitteilung der Kommission über die 
Durchführung der ersten Phase des Europäischen Programms zur Klimaänderung 
(ECCP) (KOM(2001) 580 – C5-0164/2002 – 2002/2072(COS)) 

 
Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission (KOM(2001) 580 – C5-0164/2002), 

– unter Hinweis auf Artikel 2 und Artikel 6 des EG-Vertrags, wonach die Erfordernisse des 
Umweltschutzes in die Politiken der Gemeinschaft in den verschiedenen Sektoren zur 
Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung einbezogen werden müssen, 

– unter Hinweis auf Artikel 174 Absatz 3 des EG-Vertrags, 

– unter Hinweis auf das Kyoto-Protokoll zur Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen 
(UNFCCC) vom Dezember 1997, 

– unter Hinweis auf die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls durch die Europäische Union am 
4. März 2002, 

– unter Hinweis auf das Sechste Umweltaktionsprogramm1, 

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Göteborg vom 15. und 16. 
Juni 2001, 

– unter Hinweis auf das Sechste Rahmenforschungsprogramm2, 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über politische Konzepte und Maßnahmen der 
Europäischen Union zur Verringerung der Treibhausgasemissionen: zu einem europäischen 
Programm zur Klimaänderung (ECCP) (KOM(2000) 88), 

– gestützt auf Artikel 47 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Verbraucherpolitik sowie der Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Außenhandel, 
Forschung und Energie (A5-0237/2002), 

A. in der Erwägung, dass die Treibhausgasemissionen in Europa sehr hoch sind und dass der 
Rückgang in den 90er Jahren hauptsächlich auf Einzeleffekte in einigen wenigen 
Mitgliedstaaten zurückzuführen war; unter Hinweis darauf, dass nach den Prognosen der 
Mitgliedstaaten und der Kommission die jetzigen politischen Maßnahmen nicht ausreichen, 
um eine Reduzierung der gesamten Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union zu 
erreichen, die den Verpflichtungen der Europäischen Union im Rahmen des Kyoto-
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Protokolls entspräche, 

B. in der Erwägung, dass gemeinsame und koordinierte Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene 
eine wichtige Ergänzung der einzelstaatlichen Strategien wären, die die Mitgliedstaaten 
beschließen müssen, um ihren jeweiligen Verpflichtungen nach dem Kyoto-Protokoll 
entsprechend der Vereinbarung über die Verteilung der Emissionsreduzierungen 
nachzukommen sowie dazu beizutragen, dass die Verringerung der Treibhausgasemissionen 
auf sozioökonomisch zweckmäßiger Grundlage erfolgt, 

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission, da das Europäische Programm zur Klimaänderung 
notwendig ist, um den Forderungen des Kyoto-Protokolls entsprechen zu können; 

2. begrüßt, dass sich die Kommission entschlossen hinter die Erklärungen der Staats- und 
Regierungschefs in Göteborg im Juni 2001 stellt und sagt, dass das Ziel einer Senkung der 
Treibhausgasemissionen gegenüber dem Niveau von 1990 um 8% eher ein Mindest- als ein 
Maximalerfordernis darstellt; 

3. bedauert, dass die Kommission nicht ausreichend dargelegt hat, warum in der vorliegenden 
Mitteilung nur 12 von 42 erörterten möglichen Maßnahmen auf EU-Ebene behandelt 
werden, obwohl die 12 erörterten Maßnahmen keinesfalls ausreichen werden, um die 
geforderte Emissionsreduktion von minus 8% zu erreichen; 

4. ist der Ansicht, dass das Europäische Programm zur Klimaänderung große umwelt- und 
industriepolitische Bedeutung hat, und unterstreicht, dass trotz der vorgeschlagenen 
Maßnahmen auf EU-Ebene die einzelstaatliche Verantwortlichkeit für das Erreichen des 
Klimaschutzzieles gilt und dazu nationale Handlungsspielräume erhalten bleiben müssen, 
wobei jedes Mitgliedsland die ihm zugeteilten Quoten nach dem vereinbarten Burden 
Sharing einzuhalten hat; 

5. fordert die Kommission auf, einen Plan für die Zeit nach dem ersten Verpflichtungszeit-
raum des Kyoto-Protokolls auszuarbeiten, der größere Bemühungen im Rahmen von 
Forschung und Entwicklung umfasst und sich speziell auf den Energiesektor und 
umweltgerechtere Verfahren richtet, die eingeführt werden müssen, um den Ausstoß auf 
europäischer und globaler Ebene zu senken; 

6. ist der Ansicht, dass entsprechend den Vorgaben des Kyoto-Protokolls die kosteneffizien-
testen Maßnahmen zuerst ergriffen werden sollen; 

7. bedauert, dass agrarpolitische Maßnahmen nicht in diese erste Durchführungsphase des 
Programms einbezogen sind, und betont, dass die Treibhausproblematik in die gegenwärtige 
Überprüfung der Gemeinsamen Agrarpolitik der Union einbezogen werden muss, 
insbesondere im Hinblick auf Methan und Distickoxid; 

8. bedauert, dass die Kommission zwar einen sehr ambitionierten Vorschlag  zum 
Treibhausgasemissionshandel für bestimmte Industriebereiche und die Energieerzeugung 
vorgelegt hat, dass dieser relativ ambitionierte Vorschlag jedoch nicht durch eine 
umfassende Strategie, insbesondere in den Bereichen Verkehr und private Haushalte, 
ergänzt wird, obwohl in diesen Bereichen Handeln ebenfalls dringend erforderlich ist; 

9. betont, dass die Klimapolitik global ist, und dass es notwendig ist, neben den anderen 
internationalen Partnern auch die Entwicklungsländer, die Beitrittsländer und Russland 



einzubeziehen; ist beunruhigt darüber, dass die Kommission offensichtlich auch Aktivitäten 
erwägt, um Senken zu fördern, obwohl nur Emissionsreduzierungen angebrachte 
Zielsetzungen sind; 

Übergreifende Themen 
10. fordert die Kommission auf, sich stärker darum zu bemühen, dass die Mitgliedstaaten die 

Richtlinie 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung (IPPC-Richtlinie)1 umsetzen und beachten sowie einzelstaatliche 
Strategien entwickeln, um die Energieeffizienzanforderungen in Bezug auf IPPC-
Genehmigungen anzugehen; 

11. ist der Auffassung, dass die Kommission der Arbeit an den Emissionsgrenzwerten Vorrang 
einräumen sollte, die unter Anwendung der besten verfügbaren Techniken festzulegen sind, 
und fordert die Kommission auf, auch die technischen Referenzdokumente für andere 
Bereiche, beispielsweise die Aluminiumindustrie, auf den neuesten Stand zu bringen, was 
auch erhebliche Auswirkungen auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen in den 
Beitrittsländern nach dem Beitritt haben können; 

12. ist der Auffassung, dass JI ( Joint Implementation – der Mechanismus für die gemeinsame 
Umsetzung) und CDM (Clean Development Mechanism – Mechanismus der 
umweltverträglichen Entwicklung) kostenwirksame Möglichkeiten zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen sein und zugleich zur nachhaltigen Entwicklung und zum 
Techniktransfer beitragen können; betont, dass man sich dabei auf erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz konzentrieren sollte und dass die Mechanismen nationale Maßnahmen 
in der Union ergänzen sollten, auf die zumindest der größte Teil der Emissionssenkungen 
entfallen sollte; 

13. erinnert daran, dass der Überwachungsmechanismus gemäß der Entscheidung 
1999/296/EG2 in der Praxis nicht immer funktioniert hat, und ist der Auffassung, dass es für 
die Glaubwürdigkeit der Union wichtig ist, dass die geplante Überprüfung des 
Mechanismus auch eine Verschärfung beinhaltet, wobei Sanktionen bei mangelnder 
Berichterstattung mögliche Instrumente wären; 

14. legt Wert darauf, dass die Erfassung und Kontrolle der Treibhausgasemissionen mit einem 
Minimum an Verwaltungsaufwand erfolgt; 

15. fordert, die Forschung über bessere Messverfahren zu verstärken; 

16. ist der Auffassung, dass Steuerinstrumente wie der Emissionshandel und die Energie-
besteuerung koordiniert werden müssen, damit die Preisrelationen sich langfristig dahin 
entwickeln, dass geringe Kohlendioxidemissionen weniger als starke Emissionen kosten, 
wobei Subventionen, die der angestrebten Emissionsreduzierung entgegenwirken, 
beispielsweise Beihilfen für die Steinkohleindustrie, gleichzeitig stufenweise abgebaut 
werden müssen; fordert daher, dass die Bereiche, die nicht am Emissionshandel beteiligt 
sind, stattdessen durch eine aufkommens- und wettbewerbsneutrale, europaweit 
abgestimmte harmonisierte und schadstoffbezogene Abgabe erfasst werden; 
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Energie 
17. unterstreicht, dass die Klimapolitik eines der wesentlichen Prinzipien der künftigen 

Energiepolitik der Union darstellen sollte, wobei ein Ausbau von Kraft-/Wärmekopplung – 
zusammen mit anderen Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz auf der Nachfrage- 
und der Angebotsseite – für die Förderung einer nachhaltigen Energiewirtschaft von 
entscheidender Bedeutung ist; 

18. begrüßt die Idee, einen Vorschlag für verstärkte Gemeinschaftsmaßnahmen zur Förderung 
der Anwendung von Kraft-/Wärmekopplung vorzulegen, und begrüßt insbesondere, dass 
die Kommission nur effiziente Anlagen fördern will; fordert ferner, dass unverzüglich ein 
ambitionierter Vorschlag vorgelegt wird, der verbindliche Ziele enthält, verlangt dabei aber 
eine international anerkannte Definition der Kraft-/Wärmekopplung; erinnert ferner daran, 
dass eine Integrierung der Umweltkosten und klare Regeln für die Verbindung des 
Versorgungsnetzes und den Verkauf von Kraft-/Wärmestrom nötig sind, damit brauchbare 
Technologien genutzt werden können; 

19. fordert die zügige Verabschiedung einer Richtlinie zur Förderung der Kraft-/Wärme- 
Kopplung, wobei auf niedrige Kosten und auf Effizienz geachtet werden muss; 

20. ist der Auffassung, dass eine Richtlinie zur Förderung der Wärmeerzeugung auf der 
Grundlage von Biokraftstoffen zumindest die gleiche zeitliche Priorität wie die Richtlinie 
zur Kraft-/Wärmetechnik haben und Biokraftstoffe aus Forst- und Landwirtschaft, Obstbau 
und Garten- und Parkanlagen sowie industriellen Resterzeugnissen und sortierten Abfällen 
umfassen sollte; 

21. weist auf die dringende Notwendigkeit hin, Mindesteffizienzanforderungen für 
Endverbrauchgeräte zu erlassen, damit die am wenigsten effizienten Geräte vom Markt 
verschwinden; betont, dass in diesem Bereich Energieeinsparungen ohne Komfortverlust 
möglich sind und die Geräte sich in vielen Fällen innerhalb von wenigen Monaten oder 
Jahren amortisieren; fordert daher die Kommission auf, einen entsprechenden Vorschlag 
spätestens bis Ende 2002 vorzulegen und dabei ambitionierte Anforderungen zugrunde zu 
legen; 

22. begrüßt die Absicht der Kommission, baldmöglichst einen Vorschlag für eine Richtlinie 
über das Energienachfragemanagement vorzulegen; ist jedoch der Auffassung, dass der 
Vorschlag zu vage formuliert ist, und fordert die Kommission auf zu erläutern, was die 
Rechtsvorschriften bezwecken sollen; 

23. bedauert, dass die Kommission keine Richtlinie über ein energieeffizienteres öffentliches 
Auftragswesen vorgeschlagen hat, begrüßt jedoch die Absicht der Kommission, dem 
öffentlichen Beschaffungssektor Leitlinien für energieeffiziente Technologien an die Hand 
zu geben; fordert die Kommission auf zu untersuchen, welche Auswirkungen solche 
Leitlinien haben können, um Hemmnisse zu beseitigen, die es im Hinblick auf ein 
energieeffizientes öffentliches Auftragswesen in den geltenden und den künftigen 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften gibt, und einen Vorschlag für eine Richtlinie über 
ein energieeffizientes Beschaffungswesen vorzulegen; 

24. bemängelt, dass die Mitteilung der Kommission keinerlei Vorschlag zur Verbesserung der 
Energieeffizienz des Wohnungs- und Gebäudebestandes in der Europäischen Union enthält; 
stellt fest, dass es wichtig wäre, in einem solchen Vorschlag an der Betonung von neuen 



und bestehenden Gebäudearten festzuhalten, weil andernfalls der größere Teil der Gebäude 
in der Union nicht erfasst wird; stellt fest, dass die ursprünglich vorgeschlagene Richtlinie 
sogar sehr weitreichende Ausnahmen für Gebäudetypen wie industrielle, historische oder 
vorübergehend bestehende Gebäude vorsieht; 

25. bekräftigt, dass eine gemeinsame Überwachung und Koordinierung auf 
Gemeinschaftsebene für Kampagnen wichtig ist, um die Information über die 
Energieeffizienz auf nationaler und örtlicher Ebene zu verbessern, wobei die 
Mitgliedstaaten jedoch selbst bestimmen sollten, wie die Kampagnen durchzuführen sind; 
bedauert zugleich, dass die Kommission den Verkehrssektor nicht in die Kampagne zur 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit und in die Anschubkampagne aufnimmt, denn das 
Reiseverhalten und die Kraftfahrzeugnutzung sollten Gegenstand einer Kampagne für 
weniger Energieverbrauch sein; 

26. hält weitere Fortschritte bei der Harmonisierung der Energiebesteuerung in der Union für 
sinnvoll; 

Verkehr 
27. ist der Auffassung, dass es positiv ist, dass die Kommission die Ergebnisse des Weißbuchs 

über eine gemeinsame Verkehrspolitik nutzt, da dies die Gefahr verringert, dass 
verschiedene Generaldirektionen einander entgegenwirkende Maßnahmen vorschlagen; 

28. begrüßt es, dass die Kommission im Sechsten Umweltaktionsprogramm1 aufgefordert wird, 
bis Ende 2002 eine Mitteilung über quantifizierte Umweltschutzziele für ein nachhaltiges 
Verkehrssystem im Zusammenhang mit der EU-Zielvorgabe einer Senkung der 
Treibhausgasemissionen um 8% vorzulegen hat; 

29. betont die Notwendigkeit, sämtliche Kraftfahrzeuge in die Strategie der Gemeinschaft zur 
Senkung der CO2-Emissionen einzubeziehen, und fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, Rechtsakte vorzuschlagen, die die CO2-Emissionen von leichten und 
schweren Nutzfahrzeugen begrenzen, und Erörterungen mit der Automobilindustrie über 
eine freiwillige Verpflichtung zur Verringerung des CO2-Ausstoßes auch bei den immer 
beliebteren Lieferwagen und Kleinlastwaagen einzuleiten; 

30. betrachtet es als entscheidend, dass der Verkehrssektor auch zu der Kyoto-Zielvorgabe von 
8% CO2-Senkung beiträgt, und vertritt deshalb die Auffassung, dass die freiwillige 
Vereinbarung des Verbands europäischer Automobilhersteller (ACEA) über CO2-
Emissionen anhand des Berichts 2003 über die Ergebnisse der Beobachtungstätigkeit 
überarbeitet werden muss; 

31. unterstreicht, die Notwendigkeit, Transporte mit möglichst energieeffizienten 
Verkehrsträgern durchzuführen und die Umweltkosten daher bei allen Verkehrsträgern zu 
integrieren, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und das Verkehrsverhalten zu 
verändern; ist ferner der Auffassung, dass der öffentliche Sektor durch Investitionen den 
Einsatz von Verkehrsträgern fördern sollte, die sich die Grundsätze der Nachhaltigkeit und 
des Klimaschutzes zu eigen machen; 

32. unterstützt alle vorgeschlagenen Maßnahmen, die in der Lage sind, ein ausgewogenes 
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Verhältnis zwischen den Verkehrsträgern zu erreichen, die jetzige Infrastrukturnutzung zu 
verbessern und eine ausgewogenere Wegekostenanrechnung zu ermöglichen; 

33. betont, dass es wichtig ist, etwaige Hemmnisse für die Förderung des Wechsels auf andere 
Verkehrsträger zu beseitigen, um so die Emissionen zu senken, sowie die Unterstützung des 
kombinierten Verkehrs zu fördern; 

34. unterstreicht, dass wirtschaftliche Instrumente zu Marktbedingungen Kraftstoffe und 
Techniken mit niedrigen oder keinen Emissionen fördern sollten; ist der Auffassung, dass 
ein Vorschlag über eine einheitliche Kraftstoffbesteuerung positiv ist, dass aber 
Mindestniveaus nötig sind, damit Mitgliedstaaten nicht ihre Niveaus senken müssen und 
ihnen Lenkungsinstrumente genommen werden, um ihren Teil der gemeinschaftlichen 
Verpflichtungen zu erfüllen; 

35. betont, dass das relativ zögerliche Vorgehen der Kommission sowie die zögernde Haltung 
des Rates beim Thema Steuerharmonisierung im Bereich Verkehr und das Fehlen 
umfassender legislativer Instrumente bei einer gleichzeitigen Verabschiedung der Richtlinie 
zum Handel mit Treibhausgasemissionsanteilen zu nicht gewollten Verzerrungen z.B. 
zwischen Bahn und LKW führen können; fordert daher, wirksame Lenkungsinstrumente im 
Verkehrsbereich so bald wie möglich vorzulegen und zu beschließen; 

36. ist der Auffassung, dass der Vorschlag über eine Förderung der Anwendung von 
Biokraftstoffen im Verkehrssektor sehr wichtig ist und hält die Förderung der Verwendung 
von Biokraftstoffen im Verkehr für sinnvoll, weist allerdings darauf hin, dass die 
spezifischen CO2-Einsparungskosten mit ca. 100 EUR pro Tonne CO2 sehr hoch sind; 
fordert daher, vor allem ökoeffiziente Biokraftstoffe zu unterstützen und die technologische 
Innovation in diesem Bereich zu fördern; 

Industriesektor 
37. begrüßt die Absicht der Kommission, einen Vorschlag für eine Rahmenrichtlinie über 

fluorierte Gase vorzulegen, die auf die Reduzierung der Emissionen in allen Bereichen 
durch die Begrenzung und Überwachung dieser Gase und durch Vermarktungs- und 
Verwendungsbeschränkungen bei einigen Anwendungen abzielt; hält die baldige 
Verringerung der Emissionen der fluorierten Gase und die bessere Überwachung für eine 
kosten- und umwelteffiziente Maßnahme; 

38. ist der Auffassung, dass es wichtig ist, alle Anwendungsbereiche in den Vorschlag 
einzubeziehen, und dass die Arbeit im Hinblick auf die Zielsetzungen in Zusammenhang 
mit der Ozonschicht bzw. dem Klima in der gemeinschaftlichen Umweltarbeit in den 
Bereichen Kühl- bzw. Klimasektor und Förderung neuer Techniken koordiniert werden 
muss; 

Nächste Schritte 

39. fordert, dass die von der Kommission in der Mitteilung angesprochenen Maßnahmen so 
schnell wie möglich umgesetzt werden und dass die weiteren Maßnahmen, die im 
europäischen Klimaschutzprogramm identifiziert wurden, so schnell wie möglich in 
konkrete Gesetzgebungsinitiativen umgesetzt werden, wobei diejenigen Maßnahmen, die 
nach dem Subsidiaritätsprinzip besser auf europäischer Ebene angegangen werden, die eine 
schnelle Umsetzung ermöglichen  und die besonders kosteneffizient sind, beschleunigt zu 



behandeln sind; 

40. fordert die Kommission auf, es über die Forschritte bei der Festlegung spezifischer 
Strategien und Maßnahmen im Rahmen des Programms umfassend zu unterrichten sowie es 
über die jeweils erörterten Maßnahmen zu unterrichten und dem Vorschlägen des 
Parlaments Rechnung zu tragen; 

o 

o            o 

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