
DER UMWELT BEAUFTRAGTE

EU-Kommission  
veröffentlicht  
Leitindikatoren zur 
Fortschrittsmessung 
beim Grünen Deal

Die Europäische Kommission hat 
eine Liste von Leitindikatoren für 
die Überwachung der Fortschritte 
bei der Verwirklichung der Um-
welt- und Klimaziele der EU bis 
2030 sowie der langfristigen Vi-
sion für 2050 „Gut leben inner-
halb der Belastbarkeitsgrenzen 
unseres Planeten“ vorgelegt. Der 
neue Überwachungsrahmen des 
8. Umweltaktionsprogramms 
zielt darauf ab, die Transparenz 
zu fördern und über die Wirkung 
der Klima- und Umweltpolitik der 
EU zu informieren.

Die Leitindikatoren folgen der Struktur 
des 8. Umweltaktionsprogramms, das 
auf dem europäischen Grünen Deal 
aufbaut, und umfassen die zwei bis drei 
politisch relevantesten und belastbarsten 
statistischen Indikatoren für jedes der vor-
rangigen thematischen Ziele bis 2030. 
Dazu gehören der Klimaschutz, die An-
passung an den Klimawandel, die Kreis-
laufwirtschaft, das Null-Schadstoff-Ziel 
und die biologische Vielfalt.
Darüber hinaus enthält die Liste fünf In-
dikatoren zur Messung der Fortschritte 
bei der Bewältigung der wichtigsten 
Umwelt- und Klimabelastungen. Im Ein-
klang mit den Zielen des europäischen 
'RàNEN�$EALS�DECKT�DIES�DEN�ÄBERGANG�
hin zu nachhaltigen Systemen für Ener-
gie, Industrie, Mobilität und Lebensmittel 
ab, den wir in den kommenden Jahren 
vollziehen müssen.
Außerdem umfasst der Leitindikatoren-
SATZ�)NDIKATOREN�ZUR�ÄBERWACHUNG�DER�
Fortschritte bei der Verwirklichung der 
wichtigsten Rahmenbedingungen, die 
sich auf ein nachhaltiges Finanzwesen, 
das Verursacherprinzip und die schritt-
weise Abschaffung umweltschädlich wir-
kender Subventionen erstrecken.
$AS�LETZTE�+APITEL�DES�ÄBERWACHUNGS-
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Voraussetzung geknüpft, dass sich die 
ÄBERSCHREITUNG�AUS�DEM�SPEZIFISCHEN�
Zusammenhang mit der Gasmangella-
ge ergibt und erforderlich ist.

Übergangsregelungen
$ER�GEPLANTE�e���J�LEGT�FOLGENDE�ÄBER-
GANGSREGELUNGEN�FEST��
s� $IE�2EGELUNGEN�DER�ee���E�BIS���I�

sind auf bereits vor ihrem Inkraft-
treten begonnene, aber noch nicht 
abgeschlossene Verfahren anzu-
wenden. Ein Verfahrensschritt, der 
bereits begonnen, aber noch nicht 
abgeschlossen wurde, ist neu zu 
beginnen, wenn er nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes durchge-
führt wird.

s� ,ËSST�SICH�EIN�6ERFAHRENSSCHRITT��DER�
bereits begonnen, aber noch nicht 
abgeschlossen wurde, nach den 
Vorschriften, die zum Zeitpunkt 
des Beginns des Verfahrens galten, 
schneller abschließen als mit den 
Neuregelungen der §§ 31e bis i, 
so soll er „nach der alten Gesetzes-
lage“ beendet werden.

s� &àR� 6ERFAHRENSSCHRITTE�� BEI� DE-
nen von einer Regelung nach den 
§§ 31e bis 31i Gebrauch gemacht 
worden ist und die bei ihrem Außer-
krafttreten noch nicht abgeschlossen 
sind, gelten die Bestimmungen der 
§§ 31e bis 31i bis zum Abschluss 
des jeweiligen Verfahrensschrittes 
weiter.

Änderung der 4., 30. und 44. 
BImSchV
Auch für Änderungen an der 4., der 
30. und der 44. BImSchV liegen mitt-
lerweile Referentenentwürfe vor.
In der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen (4. BImSchV) wird 
beabsichtigt, die in Anhang 1 Num-
mer 9.1.1 genannten Mengenschwel-
len, bis zu der Anlagen zur Lagerung 
entzündbarer Gase im vereinfachten 
Verfahren nach § 19 BImSchG geneh-
migt werden, von 30 Tonnen auf 50 
Tonnen anzuheben. 
In der Verordnung über Anlagen zur 
biologischen Behandlung von Abfäl-
len (30. BImSchV) sollen die Mög-
lichkeiten für die Zulassung von Aus-
nahmen von den Anforderungen der 
§§ 4 bis 6 und 13 dieser Verordnung 

(§ 16) erweitert werden. Dies soll es 
den zuständigen Behörden erlauben, 
auf besondere Einzelsituationen – ins-
besondere auch in der aktuellen Gas-
mangellage – reagieren zu können. 
Die Ausnahmen sind zu befristen und 
die Zulassung kann jederzeit wider-
rufen werden. Sie ist zu widerrufen, 
wenn die Voraussetzungen einer 
Gasmangellage nicht mehr vorliegen. 
Weiter soll die zuständige Behörde die 
Gründe für die Zulassung von Ausnah-
men, einschließlich der Begründung 
der festgelegten Auflagen, im An-hang 
der Zulassung dokumentieren. Diese 
Informationen sind der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.
Auch in der Verordnung über mittel-
große Feuerungs-, Gasturbinen- und 
Verbrennungsmotoranlagen (44. BIm-
SchV) ist eine Erweiterung der mög-
lichen Ausnahmen vorgesehen, die 
in § 32 geregelt sind. Vorgesehen ist 
die Aufnahme eines neuen Absatzes, 
welcher es der zuständigen Behörde 
auf Antrag des Betreibers ermöglicht, 
Ausnahmen von den Anforderungen 
nach § 19 (Ableitbedingungen) der 
44. BImSchV zuzulassen, falls diese 
Anforderungen unter Berücksichtigung 
der besonderen Umstände des Ein-
zelfalls nicht oder nur mit unverhält-
nismäßigem Aufwand erfüllbar sind. 
Dabei sollen Ausnahmen, die zu Aus-
trittsöffnungen führen, die weniger als 
zehn Meter über Gelände liegen, nur 
zulässig sein, soweit sie wegen einer 
plötzlichen Unterbrechung der Gasver-
sorgung oder einer sonstigen außer-
gewöhnlichen Notsituation vorüberge-
hend erforderlich sind. In diesem Fall 
sind die Ausnahmen auch zu befristen.

Anke Schumacher
Informationsdienst für Natur-  
und Umweltschutz Tübingen

Umwelt
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rahmens enthält systemische Indikatoren, 
die darauf abzielen, die Fortschritte bei 
den drei Dimensionen des ökologischen 
Wohlergehens zu erfassen, sodass auch 
wirtschaftliche und soziale Aspekte über 
den Naturschutz hinaus abgedeckt wer-
den.

Nächste Schritte
Die Kommission wird auf der Grundlage 
der von der Europäischen Umweltagen-
tur ab 2023 durchgeführten Bestands-
aufnahmen anhand der ausgewählten 
Leitindikatoren jährlich über die erzielten 
Fortschritte Bericht erstatten. Diese Be-
richterstattung wird einen jährlichen Aus-
tausch zwischen der Kommission, den 
Mitgliedstaaten und dem Europäischen 
Parlament im Einklang mit dem 8. Um-
weltaktionsprogramm erleichtern.
%S�ERGABEN�SICH�ABER�AUCH�EINIGE�ÄBER-
wachungslücken bei den Indikatoren, 
die für die Gestaltung der Umwelt- und 
Klimapolitik in den kommenden Jahren 
nützlich sein könnten. Beispielsweise gibt 
es noch keine geeigneten Indikatoren 
FàR�DIE�ÄBERWACHUNG�GESUNDER�¾KO-
systeme und Böden oder für die nach-
haltige Verwendung von Chemikalien. 
/BWOHL�ÄBERWACHUNGSDATEN�IN�VIELEN�
Bereichen erhoben werden, sehen eini-
ge bestehende Berichtspflichten keinen 
jährlichen Datenaustausch auf EU-Ebene 
vor, z.B. werden der EU nur alle sechs 
Jahre Daten über Abfälle im Meer oder 
Chemikalien im Wasser gemeldet. Eine 
bessere Umsetzung der bestehenden 
Rechtsvorschriften und die Bemühungen 
um offene Datenräume in der EU-Politik  
sollen diesem Engpass entgegenwirken.
Die Kommission wird während der Lauf-
zeit des Programms zwei eingehende 
Bewertungen durchführen – eine Halb-
zeitüberprüfung im Jahr 2024 und eine 
Abschlussbewertung im Jahr 2029.
Die Kommission wird weiterhin die Ko-
härenz zwischen den Leitindikatoren 
des 8. Umweltaktionsprogramms und 
ANDEREN�BEREICHSàBERGREIFENDEN�ÄBER-
wachungsinstrumenten wie dem Europä-
ISCHEN�3EMESTER�UND�DER�ÄBERWACHUNG�
der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen durch die EU fördern.

Hintergrund
Das 8. Umweltaktionsprogramm trat am 
2. Mai 2022 in Kraft und verpflichtet 

Leitindikatorensatz

Indikator Ziel
Klimaschutz (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a)

Treibhausgasemissionen (THG, Index 
1990=100, Tonnen CO2-Äquivalent)

+LIMANEUTRALITËT��6ERRINGERUNG�DER�.ETTO4REIB
hausgasemissionen bis 2030 um mindestens 
55 % gegenüber 1990

THG-Emissionen aus Landnutzung, Landnut-
zungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF, 
Tonnen CO2-Äquivalent)

+LIMANEUTRALITËT��3TEIGERUNG�DES�.ETTOABBAUS�
von Treibhausgasen aus dem LULUCF-Sektor 
durch CO2-Senken auf 310 Mio. Tonnen CO2-
Äquivalent bis 2030

Anpassung an den Klimawandel (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b)

Klimabedingte wirtschaftliche Verluste (in Mrd. 
Euro)

Wirtschaftliche Auswirkungen des Klimawan-
DELS��6ERRINGERUNG�DER�MONETËREN�'ESAMTVER-
luste aufgrund von Wetter- und Klimaereignissen

Auswirkungen von Dürren auf Ökosysteme (be-
troffene Fläche in km²

7IDERSTANDSFËHIGKEIT�DER�¾KOSYSTEME��6ERRIN-
gerung der von Dürren und Produktivitätsver-
lusten betroffenen Fläche

Eine regenerative Kreislaufwirtschaft (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c)

Rohstoffverbrauch (Tonnen pro Kopf) -ATERIALFU�ABDRUCK��ERHEBLICHE�6ERRINGERUNG�
des Materialfußabdrucks  der EU durch Verrin-
gerung der Rohstoffmenge, die für die Herstel-
lung der in der EU konsumierten Erzeugnisse 
benötigt wird

Abfallaufkommen insgesamt
(kg pro Kopf)

!BFALLVERMEIDUNG��ERHEBLICHE�6ERRINGERUNG�DES�
Gesamtabfallaufkommens bis 2030

Null-Schadstoff-Ziel und eine schadstofffreie Umwelt 
(Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d)

Vorzeitige Todesfälle aufgrund der Exposition 
gegenüber Feinstaub (PM2,5), (Anzahl vorzei-
tiger Todesfälle)

5MWELTAUSWIRKUNGEN� AUF� DIE�'ESUNDHEIT��
Reduzierung vorzeitiger Todesfälle durch Luft-
verschmutzung um 55 % bis 2030 (gegenüber 
dem Stand von 2005)

Nitrate im Grundwasser (mg NO3/l und % der 
ÄBERWACHUNGSSTATIONEN�MIT�EINEM�7ERT�VON�
über 50 mg NO3/l)

3AUBERES�7ASSER��6ERRINGERUNG�DER�.ËHR-
stoffverluste um mindestens 50 % in sicheren 
Grundwasserressourcen

Biologische Vielfalt und Ökosysteme (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe e)

Ausgewiesene Land- und Meeresschutzgebiete 
(% der Gesamtfläche)

.ATURSCHUTZ��RECHTLICHER�3CHUTZ�VON�MINDESTENS�
30 % der Landflächen und 30 % der Meeres-
gebiete der EU bis 2030

)NDEX�DER�HËUFIGSTEN�6OGELARTEN��)NDEX�������
= 100)

%RHALTUNG�DER�BIOLOGISCHEN�6IELFALT��5MKEHR�DES�
Rückgangs der Populationen häufiger Vögel

Vernetzung der Wälder (0–100 % ) 'ESUNDE�¾KOSYSTEME��6ERBESSERUNG�DER�6ER-
netzung der Waldökosysteme im Hinblick auf 
die Schaffung und Integration ökologischer 
Korridore  und die Stärkung der Widerstands-
fähigkeit gegenüber dem Klimawandel

Umwelt- und Klimabelastungen in Verbindung mit Produktion und Verbrauch in 
der EU (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f)

Energieverbrauch (in Mio. Tonnen Rohöläqui-
valent) 

%NERGIEEFFIZIENZ��3ENKUNG�DES� �0RIMËR�UND�
End-)Energieverbrauchs bis 2030 um mindes-
tens 13 % gegenüber 2020

Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoend-
energieverbrauch (in %)  

.ACHHALTIGE�%NERGIE��BIS������MINDESTENS�
45 % des Bruttoendenergieverbrauchs aus er-
neuerbaren Quellen

Anteil kreislauforientiert verwendeter Materi-
alien (in % der insgesamt verwendeten Mate-
rialien)

.ACHHALTIGE�)NDUSTRIE��6ERDOPPELUNG�DES�!N-
teils der kreislauforientiert verwendeten Mate-
rialien bis 2030 gegenüber 2020

Anteil von Bussen und Bahnen im Binnenper-
sonenverkehr (% des Binnenpersonenverkehrs 
insgesamt, ausgedrückt in Personenkilometern)

.ACHHALTIGE�-OBILITËT��%RHÚHUNG�DES�!NTEILS�
öffentlicher Verkehrsmittel (Linienbusse, Reise-
busse und Züge)
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Wohnen und arbeiten 
ohne Öl und Gas
Preisgekröntes Projekt: 60 Jahre 
altes Gebäude wird dank ener-
getischer Sanierung zum Büro- 
und Apartmenthaus auf Effizienz-
hausniveau.

%S�IST�KAUM�WIEDERZUERKENNEN��)N�%SS-
lingen ist aus einem unbewohnten, ehe-
maligen Studentenwohnheim aus dem 
Jahr 1960 ein modernes Mischgebäude 
zum Wohnen und Arbeiten entstanden 
– dank einer Komplettsanierung. Das 
hat sich nicht nur optisch, sondern auch 
ÚKOLOGISCH�GELOHNT��$ER�%NDENERGIEBE-
darf ist von 200 Kilowattstunden pro 
Quadratmeter und Jahr auf 13 Kilowatt-
stunden gesunken. Das entspricht einer 
Einsparung von 93 Prozent. Auf das vor-
bildhafte Sanierungsprojekt weist Zukunft 
Altbau hin, das vom Umweltministerium 
Baden-Württemberg geförderte Informa-
tionsprogramm. Solarthermie und Erd-
wärme liefern nachhaltige Energie und 
machen das Büro- und Apartmenthaus 
unabhängig von fossilen Brennstoffen. 
Ökologische Dämmstoffe wie Holz- und 
Steinwolle sorgen für eine hohe Ener-
gieeffizienz und ein angenehmes Raum-
klima. Die weitsichtige Sanierung wurde 
bereits vor fünf Jahren durchgeführt, die 
%RGEBNISSE�SPRECHEN�FàR�SICH��$ER�#/2-
Ausstoß liegt heute nur bei rund neun 
Kilogramm pro Quadratmeter und Jahr. 
:UM�6ERGLEICH��5NSANIERTE�'EBËUDE�HA-
ben oft 35 bis 75 Kilogramm pro Jahr 
und Quadratmeter.

Abreißen und neu bauen oder 
sanieren?
Vor dieser Entscheidung standen 2015 
auch die Bauherren des heutigen Büro- 
und Aparthotels B29 in der Esslinger 
Altstadt, das Immobilien-Unternehmen 
Metzger & Co. Das frühere Studenten-
wohnheim war nicht mehr bewohnt und 
deutlich in die Jahre gekommen, optisch 
und energetisch. Die Innenaufteilung des 
Gebäudes und die vorhandene Bausub-
stanz hatten jedoch Potenzial. Den Aus-
schlag für die energetische Sanierung 

Seit mehr als vierzig Jahren dienen diese 
Aktionsprogramme als politischer Hand-
lungsrahmen, mit dem Ergebnisse erzielt 
werden und ein vorhersehbares und 
abgestimmtes Handeln im Bereich der 
europäischen Umwelt- und Klimapolitik 
sichergestellt wird.

Kontakt:
Adalbert Jahnz

adalbert.jahnz@ec.europa.eu
Anna Wartberger

anna.wartberger@ec.europa.eu
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DIE�+OMMISSION��EINEN�ÄBERWACHUNGS-
rahmen auf der Grundlage einer be-
grenzten Anzahl von Leitindikatoren vor-
zulegen. Diese sollten, soweit verfügbar, 
systemische Indikatoren umfassen, die 
auf die umwelt- und sozialpolitischen Zu-
sammenhänge und auf die umwelt- und 
wirtschaftspolitischen Zusammenhänge 
eingehen.
Mit dem 8. UAP soll der ökologische 
Wandel auf gerechte und inklusive 
Weise beschleunigt werden, wobei das 
bereits im 7. UAP (2014–2020) einge-
führte langfristige Ziel für 2050 „Gut le-
ben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen 
unseres Planeten“ erreicht werden soll. 

Energie
Leitindikatorensatz (Fortsetzung)

Indikator Ziel
Für ökologischen/biologischen Landbau ge-
nutzte Fläche (% der landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche in km2) 

.ACHHALTIGE�,ANDWIRTSCHAFT�������DER�LAND-
wirtschaftlichen Flächen bis 2030 ökologisch/
biologisch bewirtschaftet 

Rahmenbedingungen (Artikel 3)

Anteil der Umweltsteuern am Gesamtsteuerauf-
kommen (in %)

6ERURSACHERPRINZIP��%RHÚHUNG�DES�!NTEILS�DER�
Umweltsteuern an den Gesamteinnahmen aus 
Steuern und Sozialbeiträgen

Subventionen für fossile Brennstoffe
(Mio. EUR)  

6ERURSACHERPRINZIP��!BBAU�UMWELTSCHËDLICH�
wirkender Subventionen, insbesondere Sub-
ventionen für fossile Brennstoffe, mit dem Ziel 
von deren unverzüglicher Abschaffung

Umweltschutzausgaben (Mrd. EUR und % des 
BIP) 

&INANZIERUNG�DES�ÄBERGANGS��%RHÚHUNG�DER�
Ausgaben privater Haushalte, von Unter-
nehmen und Regierungen für die Verhütung, 
Verringerung und Beseitigung von Umweltver-
schmutzung und anderen Formen der Umwelt-
zerstörung

Grüne Anleihen (% der insgesamt ausgege-
benen Anleihen) 

.ACHHALTIGE�)NVESTITIONEN��VERSTËRKTE�!USGABE�
grüner Anleihen zur Ankurbelung der öffentli-
chen und privaten Finanzierung grüner Inve-
stitionen

¾KO)NNOVATIONSINDEX��,EISTUNG�DER�-ITGLIED-
staaten im Vergleich zum EU-Durchschnitt (EU 
= 100) und EU-Trend 

)NNOVATION�FàR�.ACHHALTIGKEIT��3TEIGERUNG�VON�
Öko-Innovation als treibender Kraft für den 
ökologischen Wandel

Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten (Artikel 2 Ab-
satz 1)

Flächenverbrauch (km² pro Jahr) Grenzen des Planeten/nachhaltige Landnut-
ZUNG��KEIN�.ETTO&LËCHENVERBRAUCH�BIS�����

Wasserverbrauchsindex Plus (in %) Grenzen des Planeten/nachhaltige Wassernut-
ZUNG��6ERRINGERUNG�DER�7ASSERKNAPPHEIT

Verbrauchsfußabdruck (auf der Grundlage ei-
ner Lebenszyklusanalyse) 

.ACHHALTIGER�6ERBRAUCH��DEUTLICHE�6ERRINGE-
rung des Verbrauchsfußabdrucks der EU , d. 
h. der Umweltauswirkungen des Verbrauchs

Beschäftigung und Bruttowertschöpfung des 
Sektors Umweltgüter und -dienstleistungen
(% der Gesamtwirtschaft) 

.ACHHALTIGE�7ETTBEWERBSFËHIGKEIT��%RHÚHUNG�
des Anteils der grünen Wirtschaft und grüner 
Arbeitsplätze an der gesamten Wirtschaft

Ökologische Ungleichheiten  ¾KOLOGISCHES�7OHLERGEHEN��6ERRINGERUNG�DER�
ökologischen Ungleichheiten und Gewährlei-
STUNG�EINES�GERECHTEN�ÄBERGANGS


