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Zur unmittelbaren Veröffentlichung

Luxemburg, den 15. Oktober 2014

Die Organe und Einrichtungen der EU sollten mehr für die 

Verringerung ihres CO2-Fußabdrucks tun, so die EU-Prüfer 

In einem heute veröffentlichten Bericht fordert der Europäische Rechnungshof (EuRH) die 

Organe und Einrichtungen der EU dazu auf, ein gemeinsames politisches Konzept zur 

Verringerung ihrer Treibhausgasemissionen ("CO2-Fußabdruck") zu entwickeln. Aus dem 

Bericht geht hervor, dass die 15 geprüften Organe und Einrichtungen der EU von den durch 

die Kommission geförderten Umweltmanagementinstrumenten noch nicht in vollem 

Umfang Gebrauch machen. Die Einführung des Systems für Umweltmanagement und 

Umweltbetriebsprüfung (EMAS) ging nur langsam voran. Die verfügbaren Informationen 

zur tatsächlichen Höhe der Emissionen sind lückenhaft, und nur wenige Organe und 

Einrichtungen nutzen das umweltorientierte Beschaffungswesen systematisch.  

"Die Organe und Einrichtungen der EU müssen mit gutem Beispiel vorangehen, um zur Erreichung des 

künftigen Ziels für 2030 zur Minderung der Emissionen beizutragen", so Ladislav BALKO, das für den 

Bericht zuständige EuRH-Mitglied. "Es ist wichtig, dass sie die Umweltleistung im Rahmen ihrer täglichen 

Tätigkeiten sorgfältig berücksichtigen - nicht nur im Sinne ihrer eigenen Glaubwürdigkeit, sondern auch im 

Sinne der Glaubwürdigkeit der Klimapolitik der Europäischen Union." 

Die EU-Prüfer stellten fest, dass es den Organen und Einrichtungen der EU gelungen ist, den Trend 

steigender Treibhausgasemissionen in Verbindung mit dem Energieverbrauch in ihren Gebäuden 

umzukehren. Aufgrund der lückenhaften verfügbaren Daten ließen sich allerdings keine klaren Trends der 

Verringerung für andere Emissionsquellen feststellen, beispielsweise für durch Dienstreisen verursachte 

Emissionen. Mehr als die Hälfte der geprüften Organe und Einrichtungen der EU hatten keinerlei 

quantifizierte Ziele für die Verringerung ihrer Emissionen festgelegt. Die freiwillige CO2-Kompensation zum 

Ausgleich von Restemissionen wird nur in begrenztem Umfang genutzt. 

Zwar fördert die Kommission ein umweltorientiertes Beschaffungswesen, und Umweltkriterien, die als 

Modell dienen können, sind vorhanden, doch stellten die Prüfer fest, dass die anspruchsvollsten Kriterien 

in weniger als 20 % der 160 geprüften Verfahren verwendet wurden. Mehr als die Hälfte dieser Verfahren 

wurde als "nicht grün" oder nur "hellgrün" bewertet.  

Die EMAS-Registrierung für öffentliche Verwaltungen ist seit 2001 möglich. Bis Juni 2014 waren sieben der 
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15 geprüften Organe und Einrichtungen der EU registriert, fünf weitere bereiteten die Registrierung vor. 

Wo das EMAS eingeführt wurde, führte dies zu Verbesserungen bezüglich der Umweltleistungen und zu 

finanziellen Einsparungen. 

Hinweise für die Herausgeber: 

Die Sonderberichte des EuRH, welche die Ergebnisse ausgewählter Prüfungen zu spezifischen 

Haushaltsbereichen oder Managementthemen der EU enthalten, werden über das gesamte Jahr 

hinweg veröffentlicht. 

In diesem Sonderbericht (Nr. 14/2014) "Wie berechnen, verringern und kompensieren die 

Organe und Einrichtungen der EU ihre Treibhausgasemissionen?" beurteilte der EuRH, ob die 

Organe und Einrichtungen der EU über Strategien zur Verringerung der Auswirkungen ihrer 

Verwaltungstätigkeit auf die Umwelt verfügten und ob diese Strategien wirksam umgesetzt 

wurden. 

Die Umweltpolitik der Europäischen Union zielt auf ein hohes Schutzniveau ab. Gemäß Artikel 11 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) müssen die Erfordernisse des 

Umweltschutzes bei der Festlegung und Durchführung der Unionspolitiken und -maßnahmen 

insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden. 

Gegenstand der Prüfung waren die 15 Organe und Einrichtungen der EU mit mehr als 

500 Mitarbeitern im Jahr 2012. Außerdem wurde die Europäische Umweltagentur aufgrund ihrer 

besonderen Aufgaben, die in einem direkten Zusammenhang zum Prüfungsthema stehen, 

einbezogen. Die Prüfer widmeten der Kommission besondere Aufmerksamkeit, nicht nur wegen 

ihrer Größe, sondern auch aufgrund ihrer Rolle als das EU-Organ, das über die Befugnis zur 

Gesetzgebungsinitiative verfügt. 

Die EU-Prüfer sprechen die folgenden Empfehlungen aus: 

- Die Kommission sollte ein gemeinsames politisches Konzept zur Verringerung des CO2-

Fußabdrucks der Verwaltungsabläufe in den Organen und Einrichtungen der EU 

vorschlagen. Dieses Konzept sollte ein quantifiziertes Gesamtziel zur Verringerung der 

Treibhausgasemissionen für das Jahr 2030 beinhalten. 

- Die Organe und Einrichtungen der EU sollten einen harmonisierten Ansatz einführen, um 

ihre direkten und indirekten Treibhausgasemissionen zu berechnen und zu melden. Sie 

sollten ein gemeinsames Konzept für die freiwillige Kompensation der nicht 

vermeidbaren Treibhausgasemissionen entwickeln. 

- Alle Organe und Einrichtungen der EU sollten sich gemäß dem Europäischen System für 

Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) registrieren lassen und es bei 

gleichzeitiger schrittweiser Verringerung etwaiger Einschränkungen hinsichtlich des 

erfassten Bereichs umsetzen. 

- Die Organe und Einrichtungen der EU sollten, wann immer dies möglich ist, auf 

umweltorientierte Beschaffungsverfahren zurückgreifen. 

 

 


