
Klimapolitik der Europäischen Union

Die Klimapolitik der Europäischen Union stellt ausdrücklich das sogenannte Zwei-Grad-Ziel in den 
Mittelpunkt und versucht, einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperatur nicht über 2 Grad Celsius hinausgeht.

Der Gesamtausstoß an Treibhausgasen in der EU soll nach geltender Rechtslage bis 2020 um 20 Prozent 
gegenüber dem Basisjahr 1990 gesenkt werden. Auf dieses Ziel hat sich die EU auch auf UN-Ebene im 
Rahmen des Kyoto-II-Abkommens verpflichtet.

Erstmals wurden für die bisher nicht in den Emissionshandel einbezogenen Emissionen (Heizungen und 
Klima-Anlagen, Verkehr, kleine Industrieanlagen, die Dienstleistungsbranche sowie die Landwirtschaft) für 
jedes Land Emissionskontingente beschlossen.

Auf Initiative der Europäischen Kommission wurde auch der Konvent der Bürgermeister gegründet. Die in 
dem Konvent zusammengeschlossenen Kommunen haben sich das Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen in 

ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich um 20 % zu senken.

Die Europäische Kommission strebt an, dass die EU den Ausstoß von Kohlendioxid bis 2020 stärker drosselt 
als bislang vorgesehen: Grund dafür ist, dass der Ausstoß von Treibhausgasen in der Wirtschaftskrise 
erheblich gesunken ist (z.B.: 2009 um 14 % verglichen mit 2008). Deshalb visiert die Kommission schärfere 
Emissionsziele an. Das Papier plädiert dafür, das Reduktionsziel auf 30 Prozent anzuheben,  es technisch 
machbar und ökonomisch wünschenswert sei.

In der europäischen Klimapolitik gilt die Formel „20-20-20“. Dabei sollen drei Ziele bis zum Jahr 2020 
erreicht werden:

• die Treibhausgas-Emissionen sollen um 20 % gegenüber dem Referenzjahr 1990 sinken. Für den 
Fall, dass ein verbindliches internationales Klimaabkommen zustande kommt, in dem alle größeren 
Emittenten sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern eingebunden sind, bietet die EU eine 
noch höhere Reduzierung um 30 % an. 

• der Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch soll auf mindestens 20 % steigen. 
• der Primärenergieverbrauch soll durch eine Steigerung der Energieeffizienz um 20 % gegenüber 

dem für 2020 prognostizierten Niveau sinken. 

Die Europäische Union einigte sich am 24. Oktober 2014 auf verbindliche Klimaziele: Der Erneuerbare-
Energien-Anteil im Energiemix (Strom, Heizung, Verkehr) soll in der EU im Jahr 2030 bei „mindestens 27 
Prozent“ liegen; zudem ist eine Steigerung der Energieeffizienz um gleichfalls mindestens 27 Prozent 
vorgesehen. Die EU verpflichtet sich, bis zum Jahr 2030 ihre CO2-Emissionen um mindestens 40 Prozent im 
Vergleich zum Jahr 1990 zu reduzieren.
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