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Pressemitteilung 
Luxemburg, den 20. November 2019 

Prüfer bescheinigen der Europäischen Union 
eine gute Berichterstattung über 
Treibhausgasemissionen, stellen aber fest, dass 
die EU bessere Einblicke in künftige 
Reduktionen benötigt 
Über die Daten zu EU-Treibhausgasemissionen wird im Einklang mit internationalen 
Anforderungen Bericht erstattet und die Treibhausgasinventare haben sich im Laufe der Zeit 
verbessert. Dies geht aus einem neuen Bericht des Europäischen Rechnungshofs hervor. Nach 
Ansicht der Prüfer bedarf es jedoch besserer Einblicke in spezifische Sektoren wie Land- und 
Forstwirtschaft. Die Prüfer empfehlen außerdem weitere Verbesserungen in der 
Berichterstattung über den Beitrag der EU- und der nationalen Klimaschutzpolitiken zum 
Erreichen der Emissionsreduktionsziele für 2020, 2030 und 2050. 

Die EU beteiligt sich an den weltweiten Bestrebungen, die Treibhausgasemissionen zu 
reduzieren. Dabei verfolgt sie das Ziel, ihre Emissionen bis 2020 um 20 %, bis 2030 um 40 % und 
bis 2050 um 80-95 % zu reduzieren. Zur Überwachung der Fortschritte bei der Erreichung dieser 
Ziele erstatten die EU und ihre Mitgliedstaaten jedes Jahr in Treibhausgasinventaren über ihre 
Emissionen Bericht. Außerdem erstellen sie Prognosen, um künftige Fortschritte bei der 
Reduktion von Emissionen zu schätzen und um anzuzeigen, ob Klimaschutzpolitiken 
und -maßnahmen wirksam sein werden.  

Die Prüfer bewerteten, ob die Europäische Kommission die Qualität der EU-
Treibhausgasinventare und der Informationen zu geplanten Emissionsreduktionen auf EU-Ebene 
mit Unterstützung der Europäischen Umweltagentur angemessen kontrollierte.  

Die Prüfung zeigte, dass sich die Inventare der EU und der Mitgliedstaaten auf die sieben 
wichtigsten Treibhausgase und auf alle Schlüsselsektoren bezogen, so wie dies in den 
internationalen Berichterstattungsvorschriften verlangt wird. Überdies stellten die Prüfer fest, 
dass sich das EU-Treibhausgasinventar im Laufe der Zeit verbessert hatte. Die Qualitätsprüfung 
der Inventare war zufriedenstellend und das Gesamtmaß an Unsicherheit hatte in den letzten 
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Jahren abgenommen, obwohl für den Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und 
Forstwirtschaft (LULUCF) nicht die gleichen Arten von Kontrollen durchgeführt wurden wie für 
andere Sektoren.  

"Die Reduktion der Treibhausgasemissionen und damit die Begrenzung der Erderwärmung stellt 
eine vorrangige Herausforderung dar, die von der EU bewältigt werden muss", erläuterte 
Nikolaos Milionis, das für den Bericht zuständige Mitglied des Europäischen Rechnungshofs. 
"Die Kommission ist bemüht, genaue Daten über die Emissionswerte bereitzustellen. Jetzt sollte 
sie auch noch die Informationen über Trends und die Schätzungen der Auswirkungen politischer 
Maßnahmen verbessern." 

Damit die Emissionsreduktionen bis 2020 erreicht werden, hat die EU Ziele festgelegt, in die die 
meisten der gemeldeten Daten einbezogen sind, einschließlich der Daten zum internationalen 
Luftverkehr. Die ersten Ziele für den LULUCF-Sektor und den internationalen Seeverkehr wurden 
jedoch für 2030 bzw. 2050 festgelegt, ohne dass die EU mittelfristige Ziele oder 
Reduktionsmaßnahmen vorgab. Die Leitfäden und die Unterstützung der EU haben den 
Mitgliedstaaten geholfen, ihre Prognosen zu verbessern. Die Prüfer weisen jedoch warnend 
darauf hin, dass die Kommission das Risiko erheblicher Abweichungen von ihrem eigenen 
globalen EU-Referenzszenario nicht bewertete. Derzeit deuten die aggregierten Prognosen der 
Mitgliedstaaten für die Zeit nach 2023 auf niedrigere Emissionsreduktionen hin als das von der 
Kommission erstellte Referenzszenario. 

Die Kommission legte vor Kurzem eine strategische, langfristige Vision für eine klimaneutrale EU 
bis 2050 vor. Sie erstellte außerdem mehrere Entwicklungsfahrpläne für Sektoren, die für 70 % 
der Emissionen verantwortlich sind, zum Beispiel Verkehr und Energie. Allerdings gibt es für 
andere Schlüsselsektoren wie den LULUCF-Sektor und die Landwirtschaft keine solchen 
spezifischen Fahrpläne, da die Gemeinsame Agrarpolitik für einen Zeitraum von sieben Jahren 
festgelegt wird. Zudem unterzieht die Kommission die von den Mitgliedstaaten vorgelegten 
Informationen zwar Qualitätskontrollen, die Berichterstattung über die Auswirkungen der 
derzeitigen Maßnahmen bleibt aber unvollständig. Infolgedessen kann die Kommission keinen 
vollständigen Überblick darüber geben, wie die EU- und die nationalen Klimaschutzpolitiken 
und -maßnahmen zum Erreichen der Emissionsreduktionsziele für 2020, 2030 und 2050 
beitragen. 

 
Hinweise für den Herausgeber 
Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen der Vereinten Nationen (auch: 
Weltklimarat) schätzt, dass vom Menschen verursachte Treibhausgasemissionen bislang dazu 
geführt haben, dass die globalen Temperaturen um schätzungsweise 1,0°C im Vergleich zum 
vorindustriellen Niveau gestiegen sind. Zu den Folgewirkungen dieses Temperaturanstiegs 
gehören der Anstieg des Meeresspiegels und die Zunahme extremer Wetterereignisse. Das 
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC), mit dem das 
Ziel verfolgt wird, die Konzentration von Treibhausgasen zu stabilisieren, wurde 1992 
unterzeichnet. Weitere Schritte wurden mit dem Kyoto-Protokoll (1997) und in jüngerer Zeit dem 
Übereinkommen von Paris (2015) unternommen. Bis zum Jahr 2017 hatte die EU ihre Emissionen 
im Vergleich zum Niveau von 1990 um 21,7 % reduziert. 
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Der Sonderbericht Nr. 18/2019 "EU-Treibhausgasemissionen: gute Berichterstattung, aber bessere 
Einblicke in künftige Reduktionen erforderlich" ist in 23 EU-Sprachen auf der Website des Hofes 
(eca.europa.eu) abrufbar. Er folgt auf andere Veröffentlichungen, die der Hof in diesem Jahr zu 
ähnlichen Themen herausgegeben hat, insbesondere einen Sonderbericht über die europäischen 
umweltökonomischen Gesamtrechnungen und eine Analyse zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 
in der EU. 
Der Europäische Rechnungshof stellt seine Sonderberichte dem Europäischen Parlament und dem 
Rat der EU sowie anderen betroffenen Parteien wie nationalen Parlamenten, Wirtschaftsakteuren 
und Vertretern der Zivilgesellschaft vor. Der weitaus größte Teil der Empfehlungen, die der Hof in 
seinen Berichten ausspricht, wird umgesetzt. 

Pressekontakt für diesen Bericht 
Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502 
 

 

https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=51214
https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=51214
https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=50325
https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=50325
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu

