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KURZE BEGRÜNDUNG

In der Mitteilung der Kommission über die Umsetzung des Gemeinschaftsziels, die 
Erderwärmung auf 2 °C zu begrenzen, wird dargelegt, dass eine 50%ige Reduzierung des 
weltweiten CO2-Ausstoßes bis 2050 nur erreicht werden kann, wenn die Industrieländer ihre 
Emissionen bis 2020 um 30 % und bis 2050 um 60 bis 80 % senken. Damit diese Ziele 
umsetzbar werden, sind sämtliche Optionen der Emissionsverringerung, wie z. B. Anreize für 
die Begrenzung unseres Verbrauchs an fossilen Brennstoffen, die Ablösung fossiler 
Brennstoffe durch andere, alternative Energiequellen oder die Abscheidung und Speicherung 
von CO2 (CCS) zu nutzen.

Ziel der CO2-Speicherung ist es, den Ausstoß von CO2 in die Atmosphäre zu begrenzen, 
indem dieses Gas direkt an seiner Entstehungsquelle abgeschieden und dann unterirdisch 
gespeichert wird, sodass es keinen Einfluss mehr auf die Klimaerwärmung der Erde haben 
kann. Diese Lösung bringt den Vorteil mit sich, dass sie das Problem der 
Treibhausgasemission direkt an deren Quelle angeht. Dennoch muss diese Technologie den 
gestiegenen Anforderungen hinsichtlich der geeigneten Auswahl und Führung der 
Speicherstätte genügen, damit das Risiko von Leckagen weitestgehend ausgeschlossen wird.

Ihren Nutzen hat die Kohlenstoffsequestrierung vor allem für große Industrieanlagen wie 
Kraftwerke, die mit flüssigen (Erdöl), festen (Kohle) und gasförmigen (Erdgas) fossilen 
Brennstoffen betrieben werden, für Erdgasraffinerien, Düngemittelfabriken und andere 
Standorte, an denen große Mengen von Kohlendioxid freigesetzt werden. Kohlekraftwerke 
verursachen ein Viertel der CO2-Emissionen in Europa und sind in beträchtlichem Maße für 
den Anstieg der Emissionen in Asien verantwortlich. Angesichts der Tatsache, dass die Zahl 
der Kohlekraftwerke in Europa wie auch weltweit aller Voraussicht nach steigen wird, besteht 
großes Interesse an der Entwicklung von Technologien zur Abscheidung und geologischen 
Speicherung von CO2.

Zurzeit ist diese Technologie noch zu teuer. Die Kosten von CCS setzen sich zum einen aus 
den Infrastrukturausgaben für Abscheidung, Transport und Speicherung des CO2 und zum 
anderen aus den Betriebskosten der CO2-Speicheranlagen zusammen.  Die Abscheidung, der 
Transport und die Injektion des CO2 sind mit einem gewissen Energieaufwand verbunden. Bei 
den derzeitigen Technologiekosten liegen die Investitionskosten im Vorfeld um etwa 30 % bis 
70 % über den Kosten für „herkömmliche“ Anlagen. Auch die Betriebskosten liegen weit 
über den Kosten von Kohlekraftwerken ohne CCS. CCS wird also nur zum Einsatz kommen, 
wenn es weniger kostet, eine Tonne CO2 zu vermeiden, als den entsprechenden CO2-Preis zu 
entrichten.

Impulse zum Einsatz von CCS gehen hauptsächlich vom Emissionsrechtehandelssystem der 
EU aus. Abgeschiedenes und gemäß dem gemeinschaftlichen Rechtsrahmen sicher 
gespeichertes CO2 gilt im Rahmen des EU-Emissionsrechtehandelssystems als nicht emittiert. 
Wenn CCS im Rahmen des Emissionsrechtehandelssystems berücksichtigt wird, dürften den 
in der Folgenabschätzung zum Richtlinienvorschlag enthaltenen Prognosen zufolge bei einer 
angenommenen Reduktion der Treibhausgasemissionen um 20 % bis 2020 im Jahr 2020 
7 Millionen Tonnen und im Jahr 2030 bis zu 160 Millionen Tonnen CO2 abgeschieden 
werden. Die bis 2030 vermiedenen CO2-Emissionen würden etwa 15 % der in Europa 
erforderlichen Verringerungen ausmachen.
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Wichtig ist, die finanziellen Hebel zu finden, mit denen die CCS-Initiative in eine 
gemeinsame Aktion umgewandelt und aus dem Stadium einer bloßen Struktur zur 
Koordination eines „Projektnetzes“ herausgeführt werden kann. Die europäischen und 
nationalen öffentlichen Stellen sollten die Unternehmen bei der Deckung der Anfangskosten 
für CCS unterstützen, bis diese Technologie wirtschaftlich tragfähig ist. In der Phase des 
Übergangs von den gegenwärtigen fossilen Energien, die in den nächsten Jahrzehnten noch 
einen bestimmenden Platz einnehmen werden, zu den alternativen Energien, die sie 
schrittweise ablösen sollen, ist dieser finanzielle Aufwand als unumgänglich zu betrachten.

Zur erfolgreichen Bewerkstelligung des Übergangs muss in Europa eine neue Infrastruktur 
aufgebaut werden. Anstrengungen im Forschungs- und Entwicklungsbereich (FuE) sind 
erforderlich, doch kommt es zunächst darauf an, die Zuverlässigkeit dieser Technologien 
nachzuweisen und Pilotprojekte und Demonstrationsanlagen zu errichten. Zu prüfen ist daher, 
mit welchen Maßnahmen eine Demonstration der Technologien vorgenommen werden kann, 
die zur nachhaltigen Nutzung fossiler Brennstoffe und insbesondere zur nachhaltigen 
Kohlenutzung führen können. Auf dieser Grundlage muss die Kommission festlegen, auf 
welche Weise die Planung, Konstruktion und der Betrieb von bis zu zwölf großtechnischen 
Demonstrationsanlagen bestmöglich unterstützt werden können.

Die Nutzung der CCS-Technologie kann sich in großtechnischem Maßstab nur durchsetzen, 
wenn Industrie und staatliche Stellen rechtzeitig gezielte Maßnahmen treffen und 
überzeugende finanzielle Anreize schaffen. Diese Technologie muss es der EU ermöglichen, 
weltweit führend in einer Vielzahl von sauberen, effizienten und emissionsarmen 
Energietechnologien zu sein.

Der Vorschlag der Kommission stellt eine gute Diskussionsgrundlage dar, bietet er doch einen 
Rechtsrahmen für die CO2-Speicherung, der jetzt klarer und brauchbarer ist. Darüber hinaus 
enthält er acht strenge Vorgaben für das Genehmigungs- und Überwachungsverfahren: 
Bauablaufplanung, Art der für jeden Bauabschnitt zu liefernden technischen Unterlagen, 
Konsultationen, Kontrolle, Schutzmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen bei Problemen, finanzielle 
Garantien, Inspektionen, Überwachung, Zugang Dritter usw. Vorbehaltlich einiger 
Anpassungen und Klarstellungen lässt der Text zunächst keine unüberwindbaren 
Problemstellungen erkennen.

Es wäre dem mit der CCS-Technologie verfolgten Anliegen ernsthaft abträglich, wenn die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit hätten, die CO2-Speicherung generell bzw. auch nur etwaige 
Forschungsarbeiten zur CO2-Speicherung auf ihrem gesamten Hoheitsgebiet oder einem Teil 
davon abzulehnen. Die Ansätze und der Enthusiasmus für die CCS-Technologie sind von 
Staat zu Staat verschieden. Zu einigen Mitgliedstaaten liegen nicht einmal genaue 
Untersuchungen zu den Speicherkapazitäten oder -standorten auf ihrem Territorium vor.

Anfang 2007 hatte die Kommission vorgeschlagen, ein großer Teil der Anlagen mit besonders 
hohem CO2-Ausstoß sollte bis 2020 nachgerüstet werden, um CCS-fähig zu sein. Dieser 
Gedanke wurde mit der Begründung, die Technologie sei zurzeit noch finanziell 
uninteressant, wieder aufgegeben. In der künftigen Richtlinie könnte eine Fristenklausel 
festgelegt werden, die eine Überarbeitung dieser künftigen Richtlinie ermöglicht. Im Rahmen 
der Überarbeitung könnte CCS zu einem bestimmten Zeitpunkt für alle neuen 
Feuerungsanlagen mit mehr als 300 MW als verbindlich vorgegeben werden. Die 
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Verpflichtung, für jede neue Feuerungsanlage einen künftigen CCS-Einsatz in Erwägung zu 
ziehen (Prinzip der Vorwegnahme) bleibt relativ eingeschränkt, wenn die Ziele nicht klar 
festgelegt sind.

Fragen stellen sich auch angesichts der sehr knapp befristeten Explorationsphase, in der unter 
anderem Injektionstests mit kleinen CO2-Mengen vorgenommen werden, die wichtige 
Anhaltspunkte für die Gutachten im Vorfeld der Beantragung einer Speichergenehmigung 
liefern. Erfahrungen mit der Erkundung von Standorten für die Erdgasspeicherung lassen 
darauf schließen, dass für die Exploration unter bestimmten geologischen Bedingungen 
deutlich mehr Zeit erforderlich ist.

Die möglichen Umweltfolgen von CO2-Speicherung und Leckagen in die terrestrische oder 
maritime Umgebung müssen weiter erforscht werden. Am heikelsten dürften die Fragen der 
Eigentumsrechte und der Haftung bei Leckage sein.

CCS ist als Lösung nicht so populär wie die Wind-, Gezeiten- oder Solarenergie. Vor allem 
im Hinblick auf die Speicherung werden neue Entwicklungen erforderlich sein und 
Hindernisse überwunden werden müssen, damit CCS eine vollwertige Technik zur 
Verringerung des CO2-Ausstoßes werden kann.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Änderungsanträge 
in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Abscheidung und geologische 
Speicherung von Kohlendioxid (Carbon 
dioxide capture and geological storage, 
CCS) ist eine Maßnahme zum 
Klimaschutz. Dabei wird Kohlendioxid 
(CO2) aus Industrieanlagen abgeschieden, 
zu einer Speicherstätte transportiert und 
dort zur dauerhaften Speicherung in eine 
geeignete geologische Formation injiziert.

(4) Die Abscheidung und geologische 
Speicherung von Kohlendioxid (Carbon 
dioxide capture and geological storage, 
CCS) ist eine Maßnahme zum 
Klimaschutz. Dabei wird Kohlendioxid 
(CO2) aus Industrieanlagen abgeschieden, 
zu einer Speicherstätte transportiert und 
dort zur dauerhaften Speicherung in eine 
geeignete geologische Formation injiziert. 
Damit der von der CCS-Technologie 
erwartete Beitrag zur Senkung der CO2-
Emissionen nicht zunichte gemacht wird, 
muss besonders darauf geachtet werden, 
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dass diese Technologie dem zunehmenden 
Betrieb von Kraftwerken, die mit 
konventionellen Brennstoffen betrieben 
werden, nicht Vorschub leistet.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Wenn CCS im 
Emissionsrechtehandelssystem der EU 
berücksichtigt und eine Senkung der 
Treibhausgasemissionen um 20 % bis 
2020 angenommen wird, könnten den in 
der Folgenabschätzung zum 
Richtlinienvorschlag enthaltenen 
Prognosen zufolge bis 2020 7 Mio. 
Tonnen und bis 2030 bis zu 160 Mio. 
Tonnen CO2 gespeichert werden. Die 
damit bis 2030 vermiedenen CO2-
Emissionen würden mit etwa 15 % zu der 
in Europa geforderten Verringerung 
beitragen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Die einzelnen Teilbereiche 
Abscheidung, Transport und Speicherung 
von CO2 waren für sich genommen 
jeweils Gegenstand von Pilotprojekten, 
aber sie müssen noch in einen 
vollständigen CCS-Prozess integriert 
werden, und die Kosten der Technologie 
müssen gesenkt werden. Die größten CO2-
Speicherprojekte, an denen sich 
europäische Unternehmen beteiligen, sind 
das Sleipner-Projekt in der Nordsee 
(Statoil) und das In-Salah-Projekt in 
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Algerien (Statoil, PB und Sonatrach). 
Weitere laufende Pilotprojekte sind das 
Vattenfall-Projekt am Standort Schwarze 
Pumpe in Deutschland (Land 
Brandenburg) und das CCS-Projekt der 
Firma Total bei Lacq in Frankreich.

Begründung

Klarstellung gegenüber dem im Berichtsentwurf enthaltenen Änderungsantrag, dass es sich 
bei den bisherigen Projekten nicht um Demonstrationsprojekte, sondern um Pilotprojekte 
handelt.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7b) Es ist dringend geboten, dass in 
einem integrierten politischen Rahmen 
auf europäischer Ebene so bald wie 
möglich CCS-Demonstrationsvorhaben 
angestoßen werden, die insbesondere 
gezielte FuE im Rahmen von 
Pilotprojekten sowie Maßnahmen zur 
Information und Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit umfassen. Wenn die 
Europäische Union ihre weltweit 
führende Stellung bei der Entwicklung 
von CCS-Technologien behaupten kann 
und diese Technologien bald 
großtechnisch eingesetzt werden können, 
werden europäische Unternehmen von 
neuen Absatzmärkten in Drittländern wie 
China oder Indien profitieren.
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Um den Einsatz von CCS-
Technologien erfolgreich 
voranzubringen, müssen neben einem 
gesetzlichen Rahmen für die 
Speicherstätte möglichst rasch Anreize 
für die Weiterentwicklung der 
Technologie, Fördermaßnahmen für die 
Errichtung von Demonstrationsanlagen 
sowie ein Rechtsrahmen der 
Mitgliedstaaten zur Sicherstellung des 
CO2-Transports geschaffen werden.

Begründung

Klarstellung, dass weitere legislative Maßnahmen zu CCS-Technologien und 
Demonstrationsanlagen sowie deren finanzielle Unterstützung erforderlich sind.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Diese Richtlinie sollte für die 
geologische Speicherung von CO2 in dem 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, ihren 
ausschließlichen Wirtschaftszonen und 
ihren Festlandsockeln gelten. 
Forschungsvorhaben sollten nicht unter die 
Richtlinie fallen. Sie sollte jedoch auf 
Demonstrationsprojekte mit einer 
geplanten Gesamtspeicherung von 100 kt
oder mehr Anwendung finden. Dieser
Schwellenwert dürfte auch für die Zwecke 
anderer einschlägiger EU-
Rechtsvorschriften geeignet sein. Die CO2-
Speicherung in geologischen Formationen, 
die über den räumlichen Geltungsbereich 

(14) Diese Richtlinie sollte für die 
geologische Speicherung von CO2 in dem 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, ihren 
ausschließlichen Wirtschaftszonen und 
ihren Festlandsockeln gelten. 
Forschungsvorhaben sollten nicht unter die 
Richtlinie fallen. Sie sollte jedoch auf 
Demonstrationsprojekte mit einer 
geplanten Gesamtspeicherung von 150 kt
oder mehr Anwendung finden. Dieser 
Schwellenwert sollte es ermöglichen, 
bereits existierende und geplante 
Forschungs- und Demonstrationsprojekte 
in den Mitgliedstaaten aus dem 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
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dieser Richtlinie hinausreichen, und die 
CO2-Speicherung in der Wassersäule 
sollten nicht gestattet werden.

auszuschließen und dürfte auch für die 
Zwecke anderer einschlägiger EU-
Rechtsvorschriften geeignet sein. Die CO2-
Speicherung in geologischen Formationen, 
die über den räumlichen Geltungsbereich 
dieser Richtlinie hinausreichen, und die 
CO2-Speicherung in der Wassersäule 
sollten nicht gestattet werden.

Begründung

Einige der größten Pilotprojekte im Bereich Forschung und Demonstration, die gegenwärtig 
in verschiedenen EU-Ländern initiiert werden, verfügen über eine Kapazität von ca. 30 MW 
für eine Gesamtinjektion von ca. 120 bis 140 kt. Diese Projekte werden jedoch durch den von 
der Kommission vorgeschlagenen Schwellenwert, mit dem solche F&D-Projekte 
ausgeschlossen werden sollen, nicht ausgenommen, was dazu führt, dass die Richtlinie 
möglicherweise in Widerspruch zu den Genehmigungen gerät, die die nationalen Behörden 
für die Leistung dieser F&D-Projekte erteilt haben. Deshalb muss der von der Kommission
vorgeschlagene Schwellenwert von 100 kt auf 150 kt erhöht werden.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Das Recht der Mitgliedstaaten, die 
Gebiete in ihrem Hoheitsgebiet zu 
bestimmen, aus denen die Speicherstätten 
ausgewählt werden dürfen, sollte nicht 
berührt werden. Die Wahl der geeigneten 
Speicherstätte ist von maßgeblicher 
Bedeutung, um sicherzustellen, dass das 
gespeicherte CO2 auf unabsehbare Zeit 
vollständig zurückgehalten wird. Eine 
Stätte sollte daher nur dann als 
Speicherstätte gewählt werden, wenn kein 
wesentliches Leckagerisiko besteht und 
wenn auf gar keinen Fall mit wesentlichen 
Auswirkungen auf die Umwelt oder die 
Gesundheit zu rechnen ist. Um dies 
festzustellen, sollte eine potenzielle 
Speicheranlage nach speziellen Vorgaben 
charakterisiert und bewertet werden.

(15) Das Recht der Mitgliedstaaten, die 
Gebiete in ihrem Hoheitsgebiet zu 
bestimmen, aus denen die Speicherstätten 
ausgewählt werden dürfen, sollte nicht 
berührt werden. Die Wahl der geeigneten 
Speicherstätte ist von maßgeblicher 
Bedeutung, um sicherzustellen, dass das 
gespeicherte CO2 auf unabsehbare Zeit 
vollständig zurückgehalten wird.
Entsprechend sollten die Mitgliedstaaten 
bei der Auswahl von Speicherstätten die 
Möglichkeit haben, geologische 
Besonderheiten, wie das Erdbebenrisiko, 
möglichst objektiv und effizient zu 
bewerten. Eine Stätte sollte nur dann als 
Speicherstätte gewählt werden, wenn kein 
wesentliches Leckagerisiko besteht und 
wenn auf gar keinen Fall mit wesentlichen 
Auswirkungen auf die Umwelt oder die 
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Gesundheit zu rechnen ist. Um dies 
festzustellen, sollte eine potenzielle 
Speicheranlage nach speziellen Vorgaben 
charakterisiert und bewertet werden.

Begründung

Die Mitgliedstaaten müssen die Speicherstätten selbst festlegen dürfen, weil sie die 
vorliegenden geologischen Bedingungen am besten kennen und auf dieser Grundlage am 
ehesten entscheiden können, ob die erforderliche Investition vertretbar ist.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Die Mitgliedstaaten sollten festlegen, 
in welchen Fällen eine Exploration 
erforderlich ist, um die für die 
Standortwahl erforderlichen Daten zu 
erheben. Eine solche Exploration sollte 
genehmigungspflichtig sein. Die 
Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass 
die Verfahren zur Erteilung von 
Explorationsgenehmigungen allen 
Rechtspersönlichkeiten offen stehen, die 
über die notwendige Befähigung verfügen, 
und dass die Genehmigungen auf der 
Grundlage objektiver, veröffentlichter 
Kriterien erteilt werden. Zum Schutz und 
zur Förderung von Investitionen in die 
Exploration sollten 
Explorationsgenehmigungen nur für einen 
begrenzten Volumenbereich und einen 
befristeten Zeitraum erteilt werden, in dem 
der Genehmigungsinhaber das alleinige 
Recht zur Exploration des potenziellen 
CO2-Speicherkomplexes hat. Die 
Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass 
in dieser Zeit keine konkurrierenden 
Nutzungen des Speicherkomplexes 
zulässig sind.

(16) Die Mitgliedstaaten sollten festlegen, 
in welchen Fällen eine Exploration
erforderlich ist, um die für die 
Standortwahl erforderlichen Daten zu 
erheben. Eine solche Exploration sollte 
genehmigungspflichtig sein. Die 
Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass 
die Verfahren zur Erteilung von 
Explorationsgenehmigungen allen 
Rechtspersönlichkeiten offen stehen, die 
über die notwendige Befähigung verfügen, 
und dass die Genehmigungen auf der 
Grundlage objektiver, veröffentlichter und 
nicht diskriminierender Kriterien erteilt 
werden. Zum Schutz und zur Förderung 
von Investitionen in die Exploration sollten 
Explorationsgenehmigungen nur für einen 
begrenzten Volumenbereich und einen auf 
drei Jahre befristeten, anschließend so oft 
um jeweils drei Jahre verlängerbaren
Zeitraum erteilt werden, wie es für die 
Ausübung der Tätigkeiten, für die die 
Explorationsgenehmigung erteilt wird, 
erforderlich ist, in dem der 
Genehmigungsinhaber das alleinige Recht 
zur Exploration des potenziellen CO2-
Speicherkomplexes hat. Die 
Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass 
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in dieser Zeit keine konkurrierenden 
Nutzungen des Speicherkomplexes 
zulässig sind. Falls keine Tätigkeiten 
ausgeführt werden, sollten die 
Mitgliedsstaaten dafür sorgen, dass die 
Explorationsgenehmigung entzogen wird 
und anderen Rechtspersönlichkeiten 
erteilt werden kann.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Speicherstätten sollten nicht ohne 
Speichergenehmigung betrieben werden. 
Die Speichergenehmigung sollte das 
zentrale Instrument sein, das dafür sorgt, 
dass die wesentlichen Anforderungen der 
Richtlinie erfüllt werden und die 
geologische Speicherung umweltgerecht 
durchgeführt wird. 

(17) Speicherstätten sollten nicht ohne 
Speichergenehmigung betrieben werden. 
Die Speichergenehmigung sollte das 
zentrale Instrument sein, das dafür sorgt, 
dass die wesentlichen Anforderungen der 
Richtlinie erfüllt werden und die 
geologische Speicherung umweltgerecht 
durchgeführt wird. Aufgrund der 
durchgeführten Explorationen und der 
entsprechend getätigten erforderlichen 
Investitionen muss der Inhaber der 
Explorationsgenehmigung davon 
ausgehen können, dass ihm auch die 
Speichergenehmigung erteilt werden 
wird.

Begründung

Zur Schaffung von Anreizen für die Durchführung von Explorationen.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Jeder Entwurf einer
Speichergenehmigung sollte der 
Kommission unterbreitet werden, damit 

(18) Die Mitgliedsstaaten sollten die 
Möglichkeit haben, den Entwurf der
Speichergenehmigung bei der Kommission
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diese binnen sechs Monaten nach der
Vorlage dazu Stellung nehmen kann. Die 
nationalen Behörden sollten diese 
Stellungnahme bei der Entscheidung über 
die Genehmigung berücksichtigen und 
jede Abweichung von der Stellungnahme 
der Kommission begründen.

einzureichen, die binnen drei Monaten
nach der Vorlage eine beratende 
Stellungnahme dazu abgeben kann.

Die Überprüfung auf Gemeinschaftsebene 
sollte dazu beitragen, dass die Richtlinie in 
der gesamten Gemeinschaft kohärent 
angewandt wird, und gleichzeitig das 
Vertrauen der Öffentlichkeit in CCS, vor 
allem zu Beginn der Durchführung der 
Richtlinie, stärken.

Die Überprüfung auf Gemeinschaftsebene 
sollte dazu beitragen, dass die Richtlinie in 
der gesamten Gemeinschaft kohärent 
angewandt wird, und gleichzeitig das 
Vertrauen der Öffentlichkeit in CCS, vor 
allem zu Beginn der Durchführung der 
Richtlinie, stärken.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die zuständige Behörde sollte die 
Speichergenehmigung überprüfen und 
erforderlichenfalls aktualisieren oder 
entziehen, wenn ihr unter anderem 
wesentliche Unregelmäßigkeiten oder 
Leckagen gemeldet wurden, wenn die 
Berichte der Betreiber oder Inspektionen 
ergeben, dass gegen die 
Genehmigungsauflagen verstoßen wurde, 
oder wenn ihr zur Kenntnis gebracht wird, 
dass der Betreiber die 
Genehmigungsauflagen in anderer Weise 
nicht beachtet. Nach dem Entzug einer 
Genehmigung sollte die zuständige Stelle 
entweder eine neue Genehmigung erteilen 
oder die Speicherstätte schließen. In der 
Zwischenzeit sollte die zuständige Behörde 
die Verantwortung für die Speicherstätte 
übernehmen, einschließlich aller sich 
daraus ergebenden rechtlichen 
Verpflichtungen. Soweit möglich sollten 
verauslagte Kosten vom früheren Betreiber 
wieder zurückgefordert werden.

(19) Die zuständige Behörde sollte die 
Speichergenehmigung überprüfen und 
erforderlichenfalls aktualisieren oder 
entziehen, wenn ihr unter anderem 
wesentliche Unregelmäßigkeiten oder 
Leckagen gemeldet wurden, wenn die 
Berichte der Betreiber oder Inspektionen 
ergeben, dass gegen die 
Genehmigungsauflagen verstoßen wurde, 
oder wenn ihr zur Kenntnis gebracht wird, 
dass der Betreiber die 
Genehmigungsauflagen in anderer Weise 
nicht beachtet. Nach dem Entzug einer 
Genehmigung sollte die zuständige Stelle 
entweder eine neue Genehmigung erteilen 
oder die Speicherstätte schließen. In der 
Zwischenzeit sollte die zuständige Behörde 
die Verantwortung für die Speicherstätte 
übernehmen, einschließlich aller sich 
daraus ergebenden rechtlichen 
Verpflichtungen. Verauslagte Kosten 
sollten vom früheren Betreiber wieder 
zurückgefordert werden.
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Begründung

Wenn die zuständige Behörde die Verantwortung für die Speicherstätte übernimmt, weil 
Unregelmäßigkeiten oder Leckagen aufgetreten sind oder der Betreiber gegen Vorschriften 
verstoßen hat, sollten die Kosten dennoch vom früheren Betreiber getragen werden.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Eine Überwachung ist unverzichtbar, 
um festzustellen, ob sich injiziertes CO2
erwartungsgemäß verhält, ob eine 
Migration oder Leckage zu beobachten ist 
und ob eine festgestellte Leckage der 
Umwelt oder der Gesundheit von 
Menschen schadet. Die Mitgliedstaaten 
sollten daher dafür sorgen, dass der 
Betreiber den Speicherkomplex und die 
Injektionsanlagen in der Betriebsphase 
anhand eines Überwachungsplans 
überwacht, der aufgrund besonderer 
Überwachungsanforderungen konzipiert 
wurde. Der Plan sollte der zuständigen 
Behörde unterbreitet und von dieser 
genehmigt werden.

(21) Eine Überwachung ist unverzichtbar, 
um festzustellen, ob sich injiziertes CO2
erwartungsgemäß verhält, ob eine 
Migration oder Leckage zu beobachten ist 
und ob eine festgestellte Leckage der 
Umwelt oder der Gesundheit von 
Menschen schadet. Die Mitgliedstaaten 
sollten daher dafür sorgen, dass der 
Betreiber den Speicherkomplex und die 
Injektionsanlagen in der Betriebsphase 
anhand eines Überwachungsplans 
überwacht, der aufgrund besonderer 
Überwachungsanforderungen konzipiert 
wurde. Der Plan sollte der zuständigen 
Behörde unterbreitet und von dieser 
genehmigt werden. Die besonderen 
Anforderungen des Überwachungsplans 
sollten mit den Bestimmungen der 
Richtlinie 2003/87/EG übereinstimmen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Die Verantwortung für die 
Speicherstätte, einschließlich aller damit 
verbundenen rechtlichen Verpflichtungen, 
sollte der zuständigen Behörde übertragen 
werden, wenn alle verfügbaren Fakten 
darauf hinweisen, dass das gespeicherte 

(26) Die Verantwortung für die
Speicherstätte, einschließlich aller damit 
verbundenen rechtlichen Verpflichtungen, 
sollte der zuständigen Behörde übertragen 
werden, wenn alle verfügbaren Fakten 
darauf hinweisen, dass das gespeicherte 
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CO2 auf unabsehbare Zeit vollständig 
zurückgehalten wird. Zu diesem Zweck 
sollte der Betreiber einen Bericht erstellen, 
in dem er belegt, dass dieses Kriterium 
erfüllt ist, und diesen der zuständigen 
Behörde vorlegen, damit diese die 
Übertragung erlaubt. Jeder Entwurf einer 
Entscheidung über eine Erlaubnis sollte 
der Kommission unterbreitet werden, 
damit diese binnen sechs Monaten nach 
der Vorlage zu dem Entwurf Stellung 
nehmen kann. Die nationalen Behörden 
sollten diese Stellungnahme bei der 
Entscheidung über die Erlaubnis 
berücksichtigen und jede Abweichung 
von der Stellungnahme der Kommission
begründen. Wie die Überprüfung der 
Entwürfe von Speichergenehmigungen auf 
Gemeinschaftsebene sollte auch die 
Überprüfung der Entwürfe von 
Erlaubnisentscheidungen dazu beitragen, 
dass die Richtlinie gemeinschaftsweit 
kohärent angewandt wird, und gleichzeitig 
das Vertrauen der Öffentlichkeit in CCS, 
vor allem zu Beginn der Durchführung der 
Richtlinie, stärken.

CO2 auf unabsehbare Zeit vollständig 
zurückgehalten wird, und wenn alle in der 
Speichergenehmigung enthaltenen 
Anforderungen erfüllt sind. Zu diesem 
Zweck sollte der Betreiber einen Bericht 
erstellen, in dem er belegt, dass dieses 
Kriterium erfüllt ist, und diesen der 
zuständigen Behörde vorlegen, damit diese 
die Übertragung erlaubt. Binnen drei
Monaten nach der Vorlage kann die 
Kommission zum Entwurf der 
Erlaubnisentscheidungen eine beratende 
Stellungnahme abgeben. Wie die 
Überprüfung der Entwürfe von 
Speichergenehmigungen auf 
Gemeinschaftsebene sollte auch die 
Überprüfung der Entwürfe von 
Erlaubnisentscheidungen dazu beitragen, 
dass die Richtlinie gemeinschaftsweit 
kohärent angewandt wird, und gleichzeitig 
das Vertrauen der Öffentlichkeit in CCS, 
vor allem zu Beginn der Durchführung der 
Richtlinie, stärken.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Es sind Finanzmittel bereitzustellen, 
die eine Gewähr dafür bieten, dass 
sämtliche Verpflichtungen, die sich aus der 
Schließung und aus der Nachsorge sowie 
aus der Einbeziehung in die
Richtlinie 2003/87/EG ergeben, ebenso 
erfüllt werden können wie die aus dieser 
Richtlinie erwachsenden Verpflichtungen, 
im Falle wesentlicher Unregelmäßigkeiten 
oder Leckagen Abhilfemaßnahmen zu 
treffen. Die Mitgliedstaaten sollten dafür 
sorgen, dass der Betreiber vor Einreichung 
des Genehmigungsantrags Finanzmittel in 

(28) Es sind Finanzmittel bereitzustellen, 
die eine Gewähr dafür bieten, dass 
sämtliche Verpflichtungen, die sich aus der 
Schließung und aus der Nachsorge sowie 
aus der Einbeziehung in die
Richtlinie 2003/87/EG ergeben, ebenso 
erfüllt werden können wie die aus dieser 
Richtlinie erwachsenden Verpflichtungen, 
im Falle wesentlicher Unregelmäßigkeiten 
oder Leckagen Abhilfemaßnahmen zu 
treffen. Die Mitgliedstaaten sollten dafür 
sorgen, dass der Betreiber vor Nutzung der 
Speicherstätte Finanzmittel in Form einer 
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Form einer finanziellen Sicherheit oder in 
vergleichbarer Form bereitstellt.

finanziellen Sicherheit oder in 
vergleichbarer Form bereitstellt.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Je nach den relativen Preisen für 
Kohlenstoff und CCS könnte der Zugang 
zu den CO2-Transportnetzen und 
-Speicherstätten eine Vorbedingung für 
den Einstieg in den Strom- und 
Wärmebinnenmarkt oder für den 
Wettbewerb auf diesem Markt werden. 
Deswegen sollte geregelt werden, wie 
potenzielle Nutzer Zugang zu diesen 
Netzen und Stätten erhalten können. Jeder 
Mitgliedstaat bestimmt selbst, wie er dies 
regelt, wobei er einen offenen Zugang zu 
gerechten Bedingungen anstrebt und unter 
anderem den bestehenden Transport- und 
Speicherkapazitäten bzw. den Kapazitäten, 
die nach vernünftigem Ermessen verfügbar 
gemacht werden können, ebenso Rechnung 
trägt wie dem Anteil seiner 
Verpflichtungen zur CO2-Reduzierung 
aufgrund von Instrumenten des 
Völkerrechts und des Gemeinschaftsrechts, 
den er durch die Abscheidung und 
geologische Speicherung von CO2
erreichen will. Die Mitgliedstaaten sollten 
Verfahren zur Streitbeilegung einführen, 
um Streitigkeiten über den Zugang zu CO2-
Transportnetzen und –Speicherstätten rasch 
beilegen zu können.

(29) Je nach den relativen Preisen für 
Kohlenstoff und CCS könnte der Zugang 
zu den CO2-Transportnetzen und 
-Speicherstätten eine Vorbedingung für 
den Einstieg in den Strom- und 
Wärmebinnenmarkt oder für den 
Wettbewerb auf diesem Markt werden. 
Deswegen sollte geregelt werden, wie 
potenzielle Nutzer unter Bedingungen, die 
nicht zu Diskriminierung führen, Zugang 
zu diesen Netzen und Stätten erhalten 
können. Jeder Mitgliedstaat bestimmt 
selbst, wie er dies regelt, wobei er einen 
offenen Zugang zu gerechten Bedingungen 
anstrebt und unter anderem den 
bestehenden Transport- und 
Speicherkapazitäten bzw. den Kapazitäten, 
die nach vernünftigem Ermessen verfügbar 
gemacht werden können, ebenso Rechnung 
trägt wie dem Anteil seiner 
Verpflichtungen zur CO2-Reduzierung 
aufgrund von Instrumenten des 
Völkerrechts und des Gemeinschaftsrechts, 
den er durch die Abscheidung und 
geologische Speicherung von CO2
erreichen will. In den ersten Jahren der 
kommerziellen Entwicklung von CCS 
muss für die Betreiber ein geregelter 
Zugang zu den Transportinfrastrukturen 
als geeignete Option vorgesehen werden. 
Die Mitgliedstaaten sollten Verfahren zur 
Streitbeilegung einführen, um 
Streitigkeiten über den Zugang zu CO2-
Transportnetzen und –Speicherstätten rasch 
beilegen zu können.
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Es sind Vorschriften zu erlassen, um 
sicherzustellen, dass in Fällen des 
grenzüberschreitenden CO2-Transports, 
von grenzübergreifenden Speicherstätten 
oder von grenzübergreifenden 
Speicherkomplexen die zuständigen 
Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten 
den Anforderungen dieser Richtlinie und 
allen anderen gemeinschaftlichen 
Rechtsakten gemeinsam nachkommen.

(30) Es sind Vorschriften zu erlassen, um 
sicherzustellen, dass in Fällen des 
grenzüberschreitenden CO2-Transports, 
von grenzübergreifenden Speicherstätten 
oder von grenzübergreifenden 
Speicherkomplexen die zuständigen 
Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten 
den Anforderungen dieser Richtlinie und 
allen anderen gemeinschaftlichen 
Rechtsakten sowie allen internationalen 
Übereinkommen, denen die 
Mitgliedstaaten und/oder die 
Gemeinschaft als Vertragspartei 
angehören, gemeinsam nachkommen.

Begründung

Im Fall eines grenzübergreifenden Transports und grenzübergreifender Speicherstätten 
sollten die Mitgliedstaaten und die Öffentlichkeit in den Mitgliedstaaten wirksam in die 
Entscheidungsfindungsprozesse eingebunden werden.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die zuständige Behörde sollte ein 
Register aller geschlossenen 
Speicherstätten und umliegenden 
Speicherkomplexe anlegen und führen, 
einschließlich Karten über ihre räumliche 
Ausdehnung, die die zuständigen 
nationalen Behörde in einschlägigen 
Planfeststellungs- und 
Genehmigungsverfahren berücksichtigen 
müssen. Dieses Register sollte auch der 
Kommission übermittelt werden.

(31) Die zuständige Behörde sollte ein 
Register aller in Betrieb befindlichen und
geschlossenen Speicherstätten und 
umliegenden Speicherkomplexe anlegen 
und führen, einschließlich Karten über ihre 
räumliche Ausdehnung, die die 
zuständigen nationalen Behörde in 
einschlägigen Planfeststellungs- und 
Genehmigungsverfahren berücksichtigen 
müssen. Dieses Register sollte auch der 
Kommission übermittelt werden.
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Begründung

Da Speicherstätten über einen sehr langen Zeitraum betrieben werden können, muss es im 
Interesse von Sicherheit und Transparenz auch ein Register dieser Stätten geben.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Der Übergang zur kohlenstoffarmen 
Stromerzeugung setzt voraus, dass neue 
Investitionen in fossil befeuerte Kraftwerke 
so getätigt werden, dass sie umfangreiche 
Emissionsreduzierungen erleichtern. Zu 
diesem Zweck sollte die Richtlinie 
2001/80/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2001 zur 
Begrenzung von Schadstoffemissionen von 
Großfeuerungsanlagen in die Luft 
dahingehend geändert werden, dass auf 
dem Betriebsgelände jeder 
Feuerungsanlage, der nach Inkrafttreten der 
vorliegenden Richtlinie die erste 
Errichtungsgenehmigung oder die erste 
Betriebsgenehmigung erteilt wird, 
genügend Platz für die Anlagen zur 
Abscheidung und Kompression von CO2
vorhanden ist und dass geprüft worden sein 
muss, ob geeignete Speicherstätten und 
Transportnetze zur Verfügung stehen und 
ob die Nachrüstung für die CO2-
Abscheidung technisch machbar ist. 

(37) Der Übergang zur kohlenstoffarmen 
Stromerzeugung setzt voraus, dass 
Neuinvestitionen an erster Stelle in 
Kraftwerke zur Erzeugung von Strom auf 
der Grundlage alternativer 
Energiequellen wie erneuerbarer 
Energieträger und an zweiter Stelle in 
fossil befeuerte Kraftwerke so getätigt 
werden, dass sie umfangreiche 
Emissionsreduzierungen erleichtern. Zu 
diesem Zweck sollte die Richtlinie 
2001/80/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2001 zur 
Begrenzung von Schadstoffemissionen von 
Großfeuerungsanlagen in die Luft 
dahingehend geändert werden, dass auf 
dem Betriebsgelände jeder 
Feuerungsanlage, der nach Inkrafttreten der 
vorliegenden Richtlinie die erste 
Errichtungsgenehmigung oder die erste 
Betriebsgenehmigung erteilt wird, 
genügend Platz für die Anlagen zur 
Abscheidung und Kompression von CO2
vorhanden ist und dass geprüft worden sein 
muss, ob geeignete Speicherstätten und 
Transportnetze zur Verfügung stehen und 
ob die Nachrüstung für die CO2-
Abscheidung technisch machbar ist.
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Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Zweck der geologischen Speicherung ist 
die dauerhafte Rückhaltung von CO2 in 
einer Weise, die die negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt und jedes 
damit verbundene Risiko für die 
menschliche Gesundheit verhindert oder 
soweit wie möglich verringert.

2. Zweck der geologischen Speicherung ist 
die dauerhafte und sichere Rückhaltung 
von CO2 in einer Weise, die die negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit soweit wie 
möglich verhindert.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Speicherung von CO2 in der 
Wassersäule ist verboten.

4. Die Speicherung von CO2 in der 
Wassersäule oder am Meeresgrund ist 
verboten.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) „Speicherstätte“: eine besondere 
geologische Formation, die für die 
geologische Speicherung von CO2 genutzt 
wird;

(3) „Speicherstätte“: ein bestimmter Teil 
einer geologischen Formation, der für die 
geologische Speicherung von CO2 geeignet 
ist;

Begründung

Konkretisierung.



AD\741971DE.doc 19/40 PE404.776v02-00

DE

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „Leckage“: der Austritt von CO2 aus 
dem Speicherkomplex;

(5) „Leckage“: der signifikante Austritt 
von CO2 aus dem Speicherkomplex;

Begründung

Konkretisierung und Anpassung an die Beschreibung der Kommission mit Bezug auf den 
Sonderbericht des IPCC zu CCS-Technologien.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) „Exploration“: Beurteilung potenzieller 
Lagerkomplexe nach einem spezifischen 
Verfahren, das auch Tätigkeiten wie die 
Erstellung geologischer Gutachten durch 
physische oder chemische Mittel und 
Bohrungen umfasst, mit denen geologische 
Daten über die Schichtung in der 
potenziellen Lagerstätte erhoben werden 
sollen;

(7) „Exploration“: Beurteilung potenzieller 
Lagerkomplexe nach einem spezifischen 
Verfahren, das auch Tätigkeiten wie die 
Erstellung geologischer Gutachten durch 
physische oder chemische Mittel und 
Bohrungen umfasst, mit denen geologische 
Daten über die Schichtung in der 
potenziellen Lagerstätte erhoben werden 
sollen, sowie Testinjektionen zur 
Bestimmung der Eigenschaften der 
Speicherstätte;

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) „Explorationsgenehmigung“: eine 
schriftliche, begründete Entscheidung zur 
Genehmigung der Exploration, die von der 
zuständigen Behörden gemäß dieser 

(8) „Explorationsgenehmigung“: eine 
schriftliche, begründete Entscheidung zur 
Genehmigung der Exploration in einer 
nach den Bedingungen von Artikel 4 für 
geeignet befundenen geologischen 



PE404.776v02-00 20/40 AD\741971DE.doc

DE

Richtlinie erteilt wurde; Formation, die von der zuständigen 
Behörde gemäß dieser Richtlinie erteilt 
wurde;

Begründung

Es sollte ausdrücklich festgelegt werden, dass Explorationsgenehmigungen nur dann erteilt 
werden, wenn die Kriterien für die Auswahl der Stätte erfüllt sind.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) „Speichergenehmigung“: eine 
schriftliche, begründete Entscheidung zur 
Genehmigung der geologischen 
Speicherung von CO2 in einer 
Speicherstätte, die von der zuständigen 
Behörde gemäß dieser Richtlinie erteilt 
wurde;

(10) „Speichergenehmigung“: eine 
schriftliche, begründete Entscheidung zur 
Genehmigung der geologischen 
Speicherung von CO2 in einer 
Speicherstätte, die alle nach Artikel 9 
vorgeschriebenen Unterlagen enthält und
von der zuständigen Behörde gemäß dieser 
Richtlinie erteilt wurde; 

Begründung

Im Interesse von Kohärenz und Vollständigkeit sollte der Inhalt der Speichergenehmigung 
Teil der einschlägigen Definition sein.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) „wesentliche Änderung“: eine 
Änderung, die beträchtliche Auswirkungen 
auf die Umwelt haben kann;

(11) „wesentliche Änderung“: eine mit der 
Speichergenehmigung unvereinbare
Änderung, die beträchtliche Auswirkungen 
auf die Lebensräume Luft, Boden und 
Wasser sowie auf die Gesundheit und die 
Sicherheit haben kann;
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Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) „Korrekturmaßnahmen“: jede 
Maßnahme, mit der wesentliche 
Unregelmäßigkeiten korrigiert oder 
Leckagen behoben werden, um den 
Austritt von CO2 aus dem 
Speicherkomplex zu verhindern oder zu 
minimieren;

(17) „Korrekturmaßnahmen“: jede 
Maßnahme, mit der wesentliche 
Unregelmäßigkeiten korrigiert oder 
Leckagen behoben werden, um den 
Austritt von CO2 aus dem 
Speicherkomplex zu verhindern oder zu 
stoppen;

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) „hydraulische Einheit“: ein 
hydraulisch aktiver Porenraum, in dem 
die Druckübertragung technisch 
gemessen werden kann;

Begründung

Der Betrieb der verschiedenen Speicheranlagen innerhalb derselben hydraulischen Einheit 
beeinflusst notwendigerweise die anderen Anlagen, die in der hydraulischen Einheit betrieben 
werden. In einer hydraulischen Einheit können Speichergenehmigungen nur gleichzeitig an 
ein und denselben Betreiber erteilt werden.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Eine geologische Formation wird nur 
dann als Speicherstätte gewählt, wenn 
unter den vorgeschlagenen 
Nutzungsbedingungen kein wesentliches 

2. Eine geologische Formation wird nur 
dann als Speicherstätte gewählt, wenn 
unter den vorgeschlagenen 
Nutzungsbedingungen kein wesentliches 
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Leckagerisiko besteht und wenn 
wesentliche negative Auswirkungen auf 
die Umwelt oder die Gesundheit 
unwahrscheinlich sind.

Leckagerisiko besteht und wenn 
wesentliche negative Auswirkungen auf 
die Lebensräume Luft, Boden und Wasser 
sowie auf die Gesundheit und die 
Sicherheit unwahrscheinlich sind. Die 
ausgewählte Speicherstätte sollte weder 
für andere Energieformen wie 
erneuerbare Energieträger noch für die 
Energieversorgungssicherheit der EU 
eine Gefahr darstellen.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 5 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Verfahren für die Erteilung von 
Explorationsgenehmigungen allen 
Rechtspersönlichkeiten offen stehen, die 
über die notwendige Befähigung verfügen, 
und dass die Genehmigungen anhand 
objektiver, veröffentlichter Kriterien erteilt 
werden.

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Verfahren für die Erteilung von 
Explorationsgenehmigungen allen 
Rechtspersönlichkeiten offen stehen, die 
über die notwendige Befähigung verfügen, 
und dass die Genehmigungen anhand 
objektiver, veröffentlichter und nicht 
diskriminierender Kriterien erteilt werden.

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag sollen Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt für die CO2-
Speicherung verhindert werden.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Explorationsgenehmigungen werden nur 
für einen begrenzten Volumenbereich und 
für einen Zeitraum von höchstens zwei
Jahren erteilt, der einmal um höchstens 
zwei Jahre verlängert werden kann.

3. Explorationsgenehmigungen werden nur 
für einen begrenzten Volumenbereich und 
für einen Zeitraum von drei Jahren erteilt,
damit die Tätigkeiten durchgeführt
werden können, für die die 
Explorationsgenehmigung erteilt wird.
Die Gültigkeitsdauer der 
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Explorationsgenehmigung kann 
anschließend so oft um jeweils drei Jahre 
verlängert werden, wie es für die 
Ausübung der Tätigkeiten, für die die 
Explorationsgenehmigung erteilt wird, 
erforderlich ist; dies gilt insbesondere, 
wenn der Inhaber der Genehmigung 
nachweislich und ständig Exploration 
betrieben hat.
Vor Erteilung der 
Explorationsgenehmigungen treffen die 
Mitgliedstaaten Vorkehrungen, um zu 
gewährleisten, dass die Genehmigung 
nicht unzulässigerweise zur Verhinderung 
von Investitionen genutzt wird.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 5 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Der Inhaber einer 
Explorationsgenehmigung hat das 
Exklusivrecht zur Exploration des 
potenziellen CO2-Speicherkomplexes. Die 
Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass während 
der Gültigkeitsdauer der Genehmigung 
keine konkurrierenden Nutzungen des 
Speicherkomplexes zulässig sind.

4. Der Inhaber einer 
Explorationsgenehmigung hat das 
Exklusivrecht zur Exploration des 
potenziellen CO2-Speicherkomplexes. Die 
Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass während 
der Gültigkeitsdauer der Genehmigung 
keine konkurrierenden Nutzungen des 
Speicherkomplexes zulässig sind. Nach 
Ablauf dieses Zeitraums wird die 
Genehmigung zur Exploration einer CO2-
Speicherstätte entweder in eine 
Genehmigung zur Speicherung von CO2
umgewandelt oder erlischt für das 
gesamte betroffene Gebiet.

Begründung

Mit der Exploration sind hohe Kosten verbunden. Um Anreize für Investitionen zu schaffen, 
muss gewährleistet sein, dass die erfolgreiche Durchführung der Exploration mit einer 
Genehmigung zur Speicherung von CO2 verknüpft ist.
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Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 6 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Verfahren für die Erteilung von 
Speichergenehmigungen allen 
Rechtspersönlichkeiten offen stehen, die 
über die notwendige Befähigung verfügen, 
und dass die Genehmigungen nach 
objektiven, veröffentlichten Kriterien 
erteilt werden.

2. Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, 
dass die Verfahren zur Erteilung von 
Explorationsgenehmigungen allen 
Rechtspersönlichkeiten offen stehen, die 
über die notwendige Befähigung verfügen, 
und dass die Genehmigungen auf der 
Grundlage objektiver, veröffentlichter und 
nicht diskriminierender Kriterien erteilt 
werden.

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag sollen gleiche Bedingungen geschaffen und 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem Markt für CO2-Speicherung verhindert werden.

Änderungsantrag 34
Nikolaos Vakalis
Artikel 6 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Mitgliedstaaten haben weiterhin 
das Recht, die Erteilung einer 
Speichergenehmigung abzulehnen, wenn 
schwerwiegende Gründe vorliegen. Die 
Weigerung ist ordnungsgemäß zu 
begründen.

Begründung

Der Mitgliedstaat muss die Möglichkeit haben, die Erteilung einer Speichergenehmigung 
abzulehnen, wenn er feststellt, dass schwerwiegende Gründe vorliegen, beispielsweise wenn 
der Antragsteller nicht über die erforderlichen Voraussetzungen verfügt oder wenn die 
objektiven und veröffentlichten Kriterien nicht erfüllt sind.
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Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 6 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Der Inhaber einer 
Speichergenehmigung hat das alleinige 
Recht auf Speicherung von CO2 in der 
Speicherstätte. Die Mitgliedstaaten sorgen 
dafür, dass während der Gültigkeitsdauer 
der Speichergenehmigung keine 
konkurrierenden Nutzungen der 
Speicherstätte zulässig sind.

Begründung

Zuständigkeiten und Verantwortung für Risiken müssen geklärt sein.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 7 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Gesamtmenge CO2, die injiziert und 
gespeichert werden soll, sowie die 
voraussichtlichen Quellen, 
Zusammensetzung der CO2-Ströme und 
Injektionsraten;

(4) Gesamtmenge CO2, die je nach den 
Eigenschaften der Lagerstätte injiziert 
und gespeichert werden kann, sowie die 
voraussichtlichen Quellen, 
Zusammensetzung der CO2-Ströme und 
Injektionsraten;

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 7 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Vorschlag für einen 
Korrekturmaßnahmenplan gemäß 
Artikel 16 Absatz 2;

(6) Vorschlag für einen 
Korrekturmaßnahmenplan gemäß 
Artikel 16 Absatz 2, einschließlich 
Maßnahmen für die Evakuierung im 
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Notfall;

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll sichergestellt werden, dass die erforderlichen 
Vorkehrungen zum Schutz menschlichen Lebens bei einem Unfall getroffen werden.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 7 – Nummer 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Nachweis der nach Artikel 19 
erforderlichen finanziellen Sicherheit oder 
deren Äquivalent.

(9) Nachweis einer nach Artikel 19 
erforderlichen angemessenen finanziellen 
Sicherheit oder deren Äquivalent.

Begründung

Eine finanzielle Sicherheit ist wichtig, um zu gewährleisten, dass die Betreiber ihren 
Verpflichtungen nach dieser Richtlinie nachkommen, und muss deshalb eine angemessene 
Höhe haben.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 8 –Nummer 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die Speicherstätte von einer natürlichen 
Person verwaltet wird, die technisch zur 
Verwaltung der Stätte in der Lage und 
zuverlässig ist. Der berufliche und 
technische Werdegang dieser Person und 
ihrer Mitarbeiter sowie deren Ausbildung 
sind belegt;

(b) die Speicherstätte von einer natürlichen 
oder juristischen Person verwaltet wird, 
die finanziell, technisch und 
umwelttechnisch zur Verwaltung der 
Stätte in der Lage und zuverlässig ist. Der 
berufliche und technische Werdegang 
dieser Person und ihrer Mitarbeiter sowie 
deren Ausbildung sind belegt; 
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Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 8 – Nummer 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) keine anderen 
Speichergenehmigungen für dieselbe 
hydraulische Einheit erteilt wurden;

Begründung

Der Betrieb der verschiedenen Speicheranlagen innerhalb derselben hydraulischen Einheit 
beeinflusst notwendigerweise die anderen Anlagen, die in der hydraulischen Einheit betrieben 
werden. In einer hydraulischen Einheit können Speichergenehmigungen nur gleichzeitig an 
ein und denselben Betreiber erteilt werden.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 8 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) die Kommission hat gemäß Artikel 10 
Absatz 1 zum Entwurf der Genehmigung 
Stellung genommen; 

(2) die Kommission kann auf Ersuchen 
der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 10 
Absatz 1 zum Entwurf der Genehmigung 
Stellung nehmen;

Begründung

Abbau von Bürokratie und Subsidiarität.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 8 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) die zuständige Behörde hat diese 
Stellungnahme gemäß Artikel 10 Absatz 2 
berücksichtigt.

entfällt 
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Begründung

Eine verpflichtende Stellungnahme der Kommission stellt zusätzlichen Verwaltungsaufwand 
dar.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 9 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) den genauen Standort und die genaue 
Abgrenzung der Speicherstätte und des 
Speicherkomplexes;

(2) den genauen Standort und die genaue 
Abgrenzung der Speicherstätte, des 
Speicherkomplexes und der hydraulischen 
Einheit;

Begründung

Der Betrieb der verschiedenen Speicheranlagen innerhalb derselben hydraulischen Einheit 
beeinflusst notwendigerweise die anderen Anlagen, die in der hydraulischen Einheit betrieben 
werden. In einer hydraulischen Einheit können Speichergenehmigungen nur gleichzeitig an 
ein und denselben Betreiber erteilt werden.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 9 – Nummer 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) die Auflage, die Speichertätigkeiten 
innerhalb einer Frist von zwei Jahren 
nach Ausstellung der 
Speichergenehmigung aufzunehmen; 

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Überprüfung der Genehmigungsentwürfe Übertragung von 
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durch die Kommission Speichergenehmigungsentwürfen und 
abgelehnten Anträgen

1. Die Mitgliedstaaten setzen die 
Kommission über alle Entwürfe von 
Speichergenehmigungen, die Anträge auf 
eine Genehmigung und die sonstigen 
Unterlagen, die die zuständige Behörde bei 
Annahme ihres Entscheidungsentwurfs 
berücksichtigt hat, in Kenntnis. Binnen
sechs Monaten nach ihrer Vorlage bei der 
Kommission kann diese zu den 
Genehmigungsentwürfen Stellung 
nehmen.

1. Die Mitgliedstaaten setzen die 
Kommission über alle Entwürfe von 
Speichergenehmigungen, die Anträge auf 
eine Genehmigung und die sonstigen 
Unterlagen, die die zuständige Behörde bei 
Annahme ihres Entscheidungsentwurfs 
berücksichtigt hat, in Kenntnis. Binnen
drei Monaten nach ihrer Vorlage bei der 
Kommission kann diese zu den 
Genehmigungsentwürfen eine beratende 
Stellungnahme abgeben.

2. Die zuständige Behörde teilt der 
Kommission die endgültige Entscheidung 
mit und begründet etwaige Abweichungen 
vom Standpunkt der Kommission.

2. Die Mitgliedstaaten setzen die
Kommission von erteilten
Genehmigungen bzw. abgelehnten 
Anträgen auf Genehmigung für die 
Speicherung von CO2 in Kenntnis.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 11 – Nummer 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission legt konkrete qualitative 
und quantitative Umweltindikatoren fest 
sowie die Werte, bei deren Überschreitung 
eine wesentliche Änderung vorliegt. Die 
Festlegung der qualitativen und 
quantitativen Indikatoren erfolgt nach 
dem Regelungsverfahren mit Kontrolle, 
auf das in Artikel 28 Absatz 2 verwiesen 
wird. 

Begründung

Die Definition des Begriffs „wesentliche Änderung“ ist recht ungenau. Deshalb muss die 
Kommission quantitative und qualitative Indikatoren festlegen.
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Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 11 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Nach dem Entzug einer Genehmigung 
gemäß Absatz 3 stellt die zuständige 
Behörde entweder eine neue 
Speichergenehmigung aus oder sie schließt 
die Speicherstätte gemäß Artikel 17 Absatz 
1 Buchstabe c. Bis zur Ausstellung einer 
neuen Speichergenehmigung übernimmt 
die zuständige Behörde die 
Verantwortung für die Speicherstätte, 
einschließlich aller damit verbundenen 
rechtlichen Verpflichtungen. Soweit 
möglich fordert die zuständige Behörde 
etwa verauslagte Kosten vom früheren 
Betreiber zurück.

4. Nach dem Entzug einer Genehmigung 
gemäß Absatz 3 stellt die zuständige 
Behörde entweder eine neue 
Speichergenehmigung aus oder sie schließt 
die Speicherstätte gemäß Artikel 17 Absatz 
1 Buchstabe c. Bis zur Schließung der 
Stätte oder bis zur Ausstellung einer neuen 
Speichergenehmigung bleibt der frühere 
Betreiber weiterhin für die Speicherstätte, 
einschließlich aller damit verbundenen 
rechtlichen Verpflichtungen, 
verantwortlich. Kommt der frühere 
Betreiber seinen Verpflichtungen nicht 
nach, führt die zuständige Behörde die 
Arbeiten selbst durch und fordert etwa 
verauslagte Kosten vom früheren Betreiber 
zurück.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 12 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Ein CO2-Strom besteht überwiegend aus 
Kohlendioxid. Deswegen dürfen keine 
Abfälle oder anderen Stoffe zwecks 
Entsorgung hinzugefügt werden. Ein CO2-
Strom darf jedoch zufällig anfallende 
Stoffe aus der Quelle oder aus dem 
Abscheidungs- oder Injektionsverfahren 
enthalten. Die Konzentrationen solcher 
Stoffe dürfen ein Niveau nicht 
überschreiten, das die Integrität der 
Speicherstätte und der einschlägigen 
Transportinfrastruktur beeinträchtigen und 
ein wesentliches Risiko für die Umwelt 
darstellen oder gegen geltendes 
Gemeinschaftsrecht verstoßen würde.

1. Ein CO2-Strom besteht überwiegend aus 
Kohlendioxid. Deswegen dürfen keine 
Abfälle oder anderen Stoffe zwecks 
Entsorgung hinzugefügt werden. Ein CO2-
Strom darf jedoch zufällig anfallende 
Stoffe aus der Quelle oder aus dem 
Abscheidungs- oder Injektionsverfahren 
sowie Stoffe enthalten, die aus 
Sicherheitsgründen für den Transport 
erforderlich sind. Die Konzentrationen 
solcher Stoffe werden auf der Grundlage 
konkreter quantitativer und qualitativer 
Vorgaben bestimmt und dürfen ein Niveau 
nicht überschreiten, das die Integrität der 
Speicherstätte und der einschlägigen 
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Transportinfrastruktur beeinträchtigen und 
ein wesentliches Risiko für die Umwelt
darstellen oder gegen geltendes 
Gemeinschaftsrecht verstoßen würde. Die 
Kommission legt die qualitativen und 
quantitativen Vorgaben nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle, auf 
das in Artikel 28 Absatz 2 verwiesen wird, 
fest.

Begründung

Da die Kriterien ungenau und die Verfahren nicht konkret festgelegt sind, ist es aus 
Sicherheitsgründen erforderlich, dass die Kommission konkrete quantitative und qualitative 
Vorgaben festlegt.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Feststellung von CO2-Leckagen; (c) Feststellung von CO2-Leckagen gemäß 
der Richtlinie 2003/87;

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Bewertung, ob das gespeicherte CO2 für 
unabsehbare Zeit vollständig 
zurückgehalten wird.

(f) Bewertung, ob das gespeicherte CO2 für 
unabsehbare Zeit vollständig 
zurückgehalten wird, wobei die Bewertung 
der kurz- und langfristigen Sicherheit und 
Integrität der Stätte zu aktualisieren ist.
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Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 13 – Nummer 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Für die Speicherung in geologischen 
Formationen im Meeresuntergrund sind 
die nach Absatz 1 für die Überwachung 
geltenden Anforderungen stärker auf die 
Unsicherheiten und operationellen 
Schwierigkeiten beim Einsatz der CCS-
Technologie im Meer abzustimmen.

Begründung

Die Speicherung im Meeresuntergrund sollte angesichts der dabei auftretenden 
Schwierigkeiten, nicht zuletzt mit Blick auf die Feststellung von Leckagen, und der 
besonderen Gefährdung der Meeresökosysteme sorgfältiger überwacht werden.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 16 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die in Absatz 1 genannten 
Korrekturmaßnahmen werden auf der 
Grundlage eines Maßnahmenplans 
getroffen, der der zuständigen Behörde 
gemäß Artikel 7 Nummer 6 vorgelegt und 
gemäß Artikel 9 Nummer 6 von dieser 
genehmigt wurde.

2. Die in Absatz 1 genannten 
Korrekturmaßnahmen werden auf der 
Grundlage eines Maßnahmenplans 
getroffen, der der zuständigen Behörde 
gemäß Artikel 7 Nummer 6 vorgelegt und 
gemäß Artikel 9 Nummer 6 von dieser 
genehmigt wurde. Diese Maßnahmen 
werden der Kommission mitgeteilt und 
veröffentlicht.

Begründung

Zur Gewährleistung von Transparenz sollten die Kommission und die Öffentlichkeit über 
Korrekturmaßnahmen informiert werden.
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Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 16 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die zuständige Behörde kann den 
Betreiber jederzeit auffordern, zusätzliche 
oder andere Korrekturmaßnahmen zu 
treffen, als im Maßnahmenplan vorgesehen 
sind. Sie kann außerdem jederzeit selbst 
Korrekturmaßnahmen treffen und die 
Kosten vom Betreiber zurückfordern.

3. Die zuständige Behörde kann den 
Betreiber jederzeit auffordern, zusätzliche 
oder andere Korrekturmaßnahmen zu 
treffen, als im Maßnahmenplan vorgesehen 
sind, und bei erheblichem Leckagerisiko 
insbesondere Evakuierungspläne für den 
Notfall vorzusehen. Sie kann außerdem 
jederzeit selbst Korrekturmaßnahmen 
treffen und die Kosten vom Betreiber 
zurückfordern.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 18 – Absätze 1-5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Wurde eine Speicherstätte gemäß 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a oder b 
geschlossen, so wird die Verantwortung für 
die geschlossene Stätte einschließlich aller 
damit verbundenen rechtlichen 
Verpflichtungen auf Initiative der 
zuständigen Behörde oder auf Ersuchen 
des Betreibers auf diese übertragen, sofern 
alle verfügbaren Fakten darauf hinweisen, 
dass das gespeicherte CO2 für unabsehbare 
Zeit vollständig zurückgehalten wird. Zu 
diesem Zweck weist der Betreiber in einem 
Bericht nach, dass dieses Kriterium erfüllt 
ist, und legt den Bericht der zuständigen 
Behörde vor, damit diese der Übertragung 
der Verantwortung zustimmt.

1. Wurde eine Speicherstätte gemäß 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a oder b 
geschlossen, so wird die Verantwortung für 
die geschlossene Stätte einschließlich aller 
damit verbundenen rechtlichen 
Verpflichtungen auf Initiative der 
zuständigen Behörde oder auf Ersuchen 
des Betreibers auf diese übertragen, sofern 
alle verfügbaren Fakten darauf hinweisen, 
dass das gespeicherte CO2 für unabsehbare 
Zeit vollständig zurückgehalten wird und 
dass alle in der Speichergenehmigung 
enthaltenen Anforderungen erfüllt sind. 
Zu diesem Zweck weist der Betreiber in 
einem Bericht nach, dass dieses Kriterium 
erfüllt ist, und legt den Bericht der 
zuständigen Behörde vor, damit diese der 
Übertragung der Verantwortung zustimmt.

2. Die Mitgliedstaaten setzen die 
Kommission über alle von der zuständigen 
Behörde erstellten Entwürfe von 
Entscheidungen über die Zustimmung 

2. Die Mitgliedstaaten setzen die 
Kommission über alle von der zuständigen 
Behörde erstellten Entwürfe von 
Entscheidungen über die Zustimmung
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gemäß Absatz 1, einschließlich der 
Berichte des Betreibers und aller sonstigen 
Unterlagen, die sie bei ihrer 
Entscheidungsfindung berücksichtigt hat, 
in Kenntnis. Binnen sechs Monaten nach 
der Vorlage bei der Kommission kann 
diese zum Entwurf der 
Zustimmungsentscheidung Stellung 
nehmen.

gemäß Absatz 1, einschließlich der 
Berichte des Betreibers und aller sonstigen 
Unterlagen, die sie bei ihrer 
Entscheidungsfindung berücksichtigt hat, 
in Kenntnis. Binnen drei Monaten nach 
der Vorlage bei der Kommission kann 
diese zum Entwurf der 
Zustimmungsentscheidung eine beratende 
Stellungnahme abgeben.

3. Die zuständige Behörde teilt der 
Kommission die endgültige Entscheidung 
mit und begründet etwaige Abweichungen 
vom Standpunkt der Kommission.

3. Die zuständige Behörde teilt der 
Kommission die endgültige Entscheidung 
mit.

4. Die zuständige Behörde kann dem 
Betreiber zusammen mit der in Absatz 3 
genannten Zustimmungsentscheidung 
aktualisierte Vorschriften für die 
Abdichtung der Speicherstätte und den 
Abbau der Injektionsanlagen gemäß 
Artikel 17 Absätze 2 und 3 übermitteln. 
Die Verantwortung wird übertragen, 
nachdem die Stätte abgedichtet und die 
Injektionsanlagen abgebaut wurden.

4. Die zuständige Behörde kann dem 
Betreiber zusammen mit der in Absatz 3 
genannten Zustimmungsentscheidung 
aktualisierte Vorschriften für die 
Abdichtung der Speicherstätte und den 
Abbau der Injektionsanlagen gemäß 
Artikel 17 Absätze 2 und 3 übermitteln. 
Die Verantwortung wird übertragen, 
nachdem die Stätte abgedichtet und die 
Injektionsanlagen abgebaut wurden.

5. Nach der Übertragung der 
Verantwortung gemäß den Absätzen 1 bis 
4 kann die Überwachung eingestellt 
werden. Werden allerdings Leckagen oder 
wesentliche Unregelmäßigkeiten 
festgestellt, so wird die Überwachung 
soweit wieder aufgenommen, wie nötig ist, 
um den Umfang des Problems und die 
Wirksamkeit von Abhilfemaßnahmen zu 
beurteilen.

5. Nach der Übertragung der 
Verantwortung gemäß den Absätzen 1 bis 
4 kann die Überwachung eingestellt oder 
eingeschränkt werden. Werden allerdings 
Leckagen oder wesentliche 
Unregelmäßigkeiten festgestellt, so wird 
die Überwachung soweit wieder 
aufgenommen, wie nötig ist, um den 
Umfang des Problems und die 
Wirksamkeit von Abhilfemaßnahmen zu 
beurteilen.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 19 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass der 
Antragsteller nach den vom Mitgliedstaat 

1. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass der 
Antragsteller nach den vom Mitgliedstaat 
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festzulegenden Modalitäten vor der 
Einreichung des Antrags auf
Speichergenehmigung hinreichende 
Finanzmittel – in Form einer finanziellen 
Sicherheit oder in gleichwertiger Form –
hinterlegt, um sicherzustellen, dass allen 
Verpflichtungen, die sich aus der gemäß 
dieser Richtlinie erteilten Genehmigung 
ergeben, einschließlich der Verfahren zur 
Speicherschließung und der 
Nachsorgevorkehrungen, sowie den 
Verpflichtungen, die sich aus der 
Einbeziehung in die Richtlinie 2003/87/EG 
ergeben, nachgekommen werden kann. 

festzulegenden Modalitäten nach 
Erteilung der Speichergenehmigung 
hinreichende Finanzmittel – in Form einer 
finanziellen Sicherheit oder in 
gleichwertiger Form – hinterlegt, um 
sicherzustellen, dass allen Verpflichtungen, 
die sich aus der gemäß dieser Richtlinie 
erteilten Genehmigung ergeben, 
einschließlich der Verfahren zur 
Speicherschließung und der 
Nachsorgevorkehrungen, sowie den 
Verpflichtungen, die sich aus der 
Einbeziehung in die Richtlinie 2003/87/EG 
ergeben, nachgekommen werden kann.

Begründung

Unnötig hohe Kosten sollten vermieden werden.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Falle des grenzüberschreitenden 
Transports von CO2, grenzübergreifender 
Speicherstätten oder grenzübergreifender 
Speicherkomplexe kommen die 
zuständigen Behörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten dieser Richtlinie und 
anderen einschlägigen Rechtsakten der 
Gemeinschaft gemeinsam nach.

Im Falle des grenzüberschreitenden 
Transports von CO2, grenzübergreifender 
Speicherstätten oder grenzübergreifender 
Speicherkomplexe kommen die 
zuständigen Behörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten dieser Richtlinie und 
anderen einschlägigen Rechtsakten der 
Gemeinschaft gemeinsam nach. Bei 
grenzübergreifenden Speicherstätten ist 
die Behörde desjenigen Mitgliedstaats, in 
dessen Gebiet sich der größte Teil der 
Speicherstätte voraussichtlich befinden 
wird, für die Erteilung von 
Genehmigungen zuständig.

Begründung

Klärung der Zuständigkeiten.
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Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann die Anhänge 
ändern. Maßnahmen zur Änderung von 
nicht wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie werden nach dem in Artikel 28 
Absatz 2 genannten Regelungsverfahren 
mit Kontrolle erlassen.

Die Kommission kann Änderungen der
Anhänge vorschlagen. Maßnahmen zur 
Änderung von nicht wesentlichen 
Bestimmungen dieser Richtlinie werden 
nach dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 32
Richtlinie 2001/80/EG
Artikel 9 a – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Strom erzeugende Verbrennungsanlagen 
mit einer Kapazität von 300 Megawatt 
oder mehr, für die der Antrag auf 
Genehmigung der Inbetriebnahme erst 
nach Inkrafttreten der Richtlinie 
XX/XX/EG eingereicht wurde, dazu 
verpflichtet sind, die bezüglich der 
Leistungsfähigkeit und Effizienz beste 
verfügbare Technologie einzusetzen, um 
die Nutzung fossiler Brennstoffe zu 
optimieren und den mit der Abscheidung, 
dem Transport und der Speicherung von 
CO2 verbundenen Verlust an Effizienz 
auszugleichen.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 32
Richtlinie 2001/80/EG
Artikel 9 a – Absatz 1 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Auf der Grundlage der mit der 
Abscheidung, der geologischen 
Sequestrierung und dem Transport von 
CO2 gewonnenen Erfahrungen und 
angesichts der Entwicklungen im 
internationalen Kontext legt die 
Kommission bis zum 31. Dezember 2015 
einen neuen Vorschlag vor.
Im neuen Vorschlag wird ein Datum 
festgelegt, ab dem alle neuen 
Verbrennungsanlagen mit einer Kapazität 
von 300 Megawatt oder mehr mit 
Vorrichtungen für die Abscheidung und 
Speicherung von CO2 ausgestattet werden 
müssen; außerdem wird eine 
Übergangsfrist festgelegt, damit die 
bestehenden Anlagen stufenweise 
nachgerüstet werden können.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 36 - Nummer 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um 
dieser Richtlinie spätestens [1 Jahr nach 
der Veröffentlichung] nachzukommen. Sie 
teilen der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Rechtsvorschriften mit und 
fügen eine Tabelle der Entsprechungen 
zwischen der Richtlinie und diesen 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei.

1. Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um 
dieser Richtlinie spätestens [2 Jahre nach 
der Veröffentlichung] nachzukommen. Sie 
teilen der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Rechtsvorschriften mit und 
fügen eine Tabelle der Entsprechungen 
zwischen der Richtlinie und diesen 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei.
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Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Anhang I – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Charakterisierung und Bewertung von 
Speicherstätten gemäß Artikel 4 wird 
anhand der nachstehenden Kriterien in vier 
Stufen vorgenommen. Abweichungen von
einem oder mehreren dieser Kriterien sind 
zulässig, sofern die Eignung der 
Charakterisierung und Bewertung für die 
Bestimmungen gemäß Artikel 4 nicht 
beeinträchtigt wird. 

Die Charakterisierung und Bewertung von 
Speicherstätten gemäß Artikel 4 wird 
anhand der nachstehenden Kriterien und 
mithilfe der besten verfügbaren 
Verfahren in vier Stufen vorgenommen. 
Abweichungen von einem oder mehreren 
dieser Kriterien sind zulässig, sofern die 
Eignung der Charakterisierung und 
Bewertung für die Bestimmungen gemäß 
Artikel 4 nicht beeinträchtigt wird.

Begründung

Ergänzung.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Anhang I – Abschnitt 1 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) den Speicherkomplex umgebende 
Ausbildungen, die durch die Speicherung 
von CO2 in der Speicherstätte 
beeinträchtigt werden könnten;

(h) den Speicherkomplex umgebende 
Ausbildungen, die durch die Speicherung 
von CO2 in der Speicherstätte 
beeinträchtigt werden könnten, sowie die 
genaue Abgrenzung der hydraulischen 
Einheit;

Begründung

Der Betrieb der verschiedenen Speicheranlagen innerhalb derselben hydraulischen Einheit 
beeinflusst notwendigerweise die anderen Anlagen, die in der hydraulischen Einheit betrieben 
werden. In einer hydraulischen Einheit können Speichergenehmigungen nur gleichzeitig an 
ein und denselben Betreiber erteilt werden.
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Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Anhang I – Abschnitt 1 – Buchstabe k

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(k) mögliche Wechselwirkungen mit 
anderen Tätigkeiten (z. B. Exploration, 
Produktion und Lagerung von 
Kohlenwasserstoffen, geothermische 
Nutzung von Aquiferen);

(k) mögliche Wechselwirkungen mit 
anderen Tätigkeiten (z. B. Exploration, 
Produktion und Lagerung von 
Kohlenwasserstoffen) und insbesondere 
Wettbewerb mit erneuerbaren 
Energiequellen (z. B. geothermische 
Nutzung von Aquiferen);

Begründung

Die Nutzung einer Stätte für die CO2-Speicherung sollte weder die Nutzung erneuerbarer 
Energieträger, für die sich die EU verbindliche Ziele gesetzt hat, noch andere für die 
Sicherheit der Energieversorgung entscheidende Optionen beeinträchtigen.



PE404.776v02-00 40/40 AD\741971DE.doc

DE

VERFAHREN

Titel Geologische Speicherung von Kohlendioxid

Bezugsdokumente - Verfahrensnummer KOM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD)

Federführender Ausschuss ENVI

Stellungnahme von
       Datum der Bekanntgabe im Plenum

ITRE
19.2.2008

Assoziierte(r) Ausschuss/Ausschüsse -
Datum der Bekanntgabe im Plenum

10.4.2008

Verfasser(in) der Stellungnahme
       Datum der Benennung

Françoise Grossetête
27.3.2008

Prüfung im Ausschuss 5.6.2008 16.7.2008

Datum der Annahme 11.9.2008

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

31
2
1

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Jan Březina, Jerzy Buzek, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, 
Den Dover, Nicole Fontaine, András Gyürk, David Hammerstein, 
Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Eluned 
Morgan, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar, Anni Podimata, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, 
Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, 
Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

Dorette Corbey, Avril Doyle, Christian Ehler, Juan Fraile Cantón, 
Matthias Groote, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Dirk Sterckx

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 178 Abs. 2)

Johannes Lebech


	741971de.doc

