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Änderungsantrag 44
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das Hauptziel der 
Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen (United Nations Framework 
Convention on Climate Change, 
UNFCCC), die mit Beschluss 94/69/EG 
des Rates vom 15. Dezember 1993 über 
den Abschluss des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen  im 
Namen der Gemeinschaft angenommen 
wurde, besteht darin, 
Treibhausgaskonzentrationen in der 
Atmosphäre auf einem Niveau zu 
stabilisieren, das eine gefährliche 
anthropogene Interferenz mit dem 
Klimasystem verhindern würde. Um dieses 
Ziel zu verwirklichen, sollte die globale 
jährliche Oberflächenmitteltemperatur 
gegenüber den vorindustriellen Werten um 
nicht mehr als 2° C zunehmen. Der jüngste 
Sachstandsbericht des Weltklimarates 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC)  zeigt, dass die globalen 
Treibhausgasemissionen ihren Höchststand 
2020 erreicht haben müssen, wenn dieses 
Ziel verwirklicht werden soll. Dies setzt 
voraus, dass die Gemeinschaft ihre 
Bemühungen verstärkt und Industrieländer 
rasch einbezogen werden und dass die 
Einbindung von Entwicklungsländern in 
den Prozess der Emissionsverringerung 
gefördert wird.

(2) Das Hauptziel der 
Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen (United Nations Framework 
Convention on Climate Change, 
UNFCCC), die mit Beschluss 94/69/EG 
des Rates vom 15. Dezember 1993 über 
den Abschluss des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen im 
Namen der Gemeinschaft angenommen 
wurde, besteht darin, 
Treibhausgaskonzentrationen in der 
Atmosphäre auf einem Niveau zu 
stabilisieren, das eine gefährliche 
anthropogene Interferenz mit dem 
Klimasystem verhindern würde. Um dieses 
Ziel zu verwirklichen, sollte die globale 
jährliche Oberflächenmitteltemperatur 
gegenüber den vorindustriellen Werten um 
nicht mehr als 2° C zunehmen. Der jüngste 
Sachstandsbericht des Weltklimarates 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC) zeigt, dass die globalen 
Treibhausgasemissionen ihren Höchststand 
2020 erreicht haben müssen, wenn dieses 
Ziel verwirklicht werden soll. Dies setzt 
voraus, dass die Gemeinschaft ihre 
Bemühungen verstärkt und Industrie- und 
Schwellenländer rasch einbezogen werden 
und dass die Einbindung von 
Entwicklungsländern in den Prozess der 
Emissionsverringerung gefördert wird.

Or. en
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Begründung

In view of the ever increasing share of newly industrialised countries’ emissions, it is 
necessary to set the aim of ensuring their participation, not only the aim to encourage them to 
do so.

Änderungsantrag 45
Pilar del Castillo Vera

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das Hauptziel der 
Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen (United Nations Framework 
Convention on Climate Change, 
UNFCCC), die mit Beschluss 94/69/EG 
des Rates vom 15. Dezember 1993 über 
den Abschluss des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen im 
Namen der Gemeinschaft angenommen 
wurde, besteht darin, 
Treibhausgaskonzentrationen in der 
Atmosphäre auf einem Niveau zu 
stabilisieren, das eine gefährliche 
anthropogene Interferenz mit dem 
Klimasystem verhindern würde. Um dieses 
Ziel zu verwirklichen, sollte die globale 
jährliche Oberflächenmitteltemperatur 
gegenüber den vorindustriellen Werten um 
nicht mehr als 2°C zunehmen. Der jüngste 
Sachstandsbericht des Weltklimarates 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC) zeigt, dass die globalen 
Treibhausgasemissionen ihren Höchststand 
2020 erreicht haben müssen, wenn dieses 
Ziel verwirklicht werden soll. Dies setzt 
voraus, dass die Gemeinschaft ihre 
Bemühungen verstärkt und Industrieländer 
rasch einbezogen werden und dass die 
Einbindung von Entwicklungsländern in 
den Prozess der Emissionsverringerung 

(2) Das Hauptziel der 
Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen (United Nations Framework 
Convention on Climate Change, 
UNFCCC), die mit Beschluss 94/69/EG 
des Rates vom 15. Dezember 1993 über 
den Abschluss des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen im 
Namen der Gemeinschaft angenommen 
wurde, besteht darin, 
Treibhausgaskonzentrationen in der 
Atmosphäre auf einem Niveau zu 
stabilisieren, das eine gefährliche 
anthropogene Interferenz mit dem 
Klimasystem verhindern würde. Um dieses 
Ziel zu verwirklichen, sollte die globale 
jährliche Oberflächenmitteltemperatur 
gegenüber den vorindustriellen Werten um 
nicht mehr als 2°C zunehmen. Der jüngste 
Sachstandsbericht des Weltklimarates
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC) zeigt, dass die globalen 
Treibhausgasemissionen ihren Höchststand 
2020 erreicht haben müssen, wenn dieses 
Ziel verwirklicht werden soll. Dies setzt 
voraus, dass die Gemeinschaft ihre 
Bemühungen verstärkt und Industrieländer 
rasch einbezogen werden und dass die 
Entwicklungsländer in den Prozess der 
Emissionsverringerung eingebunden 
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gefördert wird. werden.

Or. en

Begründung

It is necessary to set the aim of ensuring the participation developing countries, not only the 
aim to encourage them to do so.

Änderungsantrag 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Europäische Rat ist die feste 
Verpflichtung eingegangen, die 
Treibhausgasemissionen der Gemeinschaft 
bis 2020 gegenüber 1990 insgesamt um 
mindestens 20 % bzw. um 30 % zu 
reduzieren, sofern sich andere 
Industrieländer zu vergleichbaren 
Emissionsminderungen und wirtschaftlich 
weiter fortgeschrittene Entwicklungsländer 
zu einem ihren Verantwortlichkeiten und 
jeweiligen Fähigkeiten angemessenen 
Beitrag verpflichten. Bis 2050 sollten die 
globalen Treibhausgasemissionen im 
Vergleich zu 1990 um mindestens 50 % 
geringer sein. Alle Wirtschaftssektoren 
sollten zur Verwirklichung dieser 
Reduktionsziele beitragen.

(3) Der Europäische Rat ist die feste 
Verpflichtung eingegangen, die 
Treibhausgasemissionen der Gemeinschaft 
bis 2020 gegenüber 1990 insgesamt um 
mindestens 20 % bzw. um 30 % zu 
reduzieren, sofern sich andere 
Industrieländer zu vergleichbaren 
Emissionsminderungen und wirtschaftlich 
weiter fortgeschrittene Entwicklungsländer 
zu einem ihren Verantwortlichkeiten und 
jeweiligen Fähigkeiten angemessenen 
Beitrag verpflichten. Bis 2050 sollten die 
globalen Treibhausgasemissionen im 
Vergleich zu 1990 um mindestens 50 % 
geringer sein. Alle Wirtschaftssektoren 
sollten zur Verwirklichung dieser 
Reduktionsziele beitragen, auch der 
internationale Luft- und Seeverkehr. Die 
Emissionen des internationalen 
Seeverkehrs sollten bis 2015 unter das 
EU-Emissionshandelssystem fallen oder 
auf eine andere Weise in die 
vorgeschlagene Entscheidung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Anstrengungen der 
Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer 
Treibhausgasemissionen mit Blick auf die 
Erfüllung der Verpflichtungen der 
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Gemeinschaft zur Reduktion der 
Treibhausgasemissionen bis 2020 
einfließen.

Or. en

Änderungsantrag 47
Esko Seppänen

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Der Preis der Emissionsrechte wird 
auf den Preis des emissionsfrei erzeugten 
Stroms aufgeschlagen, so dass das EU-
ETS die Strompreise im Allgemeinen 
merklich erhöht. Darüber hinaus werden 
die Kosten der CO2-Emissionen durch die 
Energiepreise auf die europäische 
Industrie abgewälzt.

Or. en

Begründung

These problems are due to the market-based wholesale pricing system of electricity.

Änderungsantrag 48
Esko Seppänen

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Mit der Großhandelspreisgestaltung 
wird diese Richtlinie neue Investitionen in 
die emissionsfreie Atomkraft bewirken.

Or. en
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Begründung

The pricing system of electricity favours emission-free power generation. The price of all 
electricity is, in practice, increased by the price of the emission allowances and is 
independent on the production cost or use of allowances in the electricity generation.

Änderungsantrag 49
Esko Seppänen

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3c) Zur Vermeidung der finanziellen 
Ausnutzung des EU-ETS sollten die 
Emissionszertifikate nicht auf den 
Finanzmärkten verbrieft werden dürfen.
Andernfalls würden Spekulationen große 
Probleme bei der Bildung der Preise für 
Zertifikate und Strom verursachen.

Or. en

Begründung

If the emission allowances are securitised, the lesson is not learned from the recent problems 
of the mortgage market in the USA where subprime loans were packed into risky bundles with 
other securities. If the emission allowances can be freely transferred into financial products 
market forces will use them for speculative purposes in order to create scarcity and financial 
profits, at the detriment of consumers of electricity, households and industry alike.

Änderungsantrag 50
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um diese langfristigen Ziele zu 
erreichen, empfiehlt es sich, ein 
berechenbares Schema vorzugeben, auf 
dessen Grundlage die Emissionen der unter 

(4) Um diese langfristigen Ziele zu 
erreichen, empfiehlt es sich, ein 
berechenbares Schema vorzugeben, auf 
dessen Grundlage die Emissionen der unter 
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das Gemeinschaftssystem fallenden 
Anlagen verringert werden sollten. Damit 
die Gemeinschaft ihre Verpflichtung, die 
Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 
um mindestens 20 % kostenwirksam zu 
reduzieren, einhalten kann, sollten die 
diesen Anlagen zugeteilten 
Emissionszertifikate bis 2020 um 21 % 
unter dem Emissionsniveau dieser Anlagen 
von 2005 liegen.

das Gemeinschaftssystem fallenden 
Anlagen verringert werden sollten. Damit 
die Gemeinschaft ihre Verpflichtung, die 
Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 
um mindestens 20 % kostenwirksam zu 
reduzieren, einhalten kann, sollten die 
diesen Anlagen zugeteilten 
Emissionszertifikate bis 2020 um 21 % 
unter dem Emissionsniveau dieser Anlagen 
von 2005 liegen. Zur Erleichterung der 
künftigen weiteren Reduzierung von 20 % 
auf 30 % sollten bereits jetzt die 
Treibhausgasemissionen im Rahmen des 
EU-ETS auf 25 % gesenkt werden.

Or. en

Änderungsantrag 51
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um diese langfristigen Ziele zu 
erreichen, empfiehlt es sich, ein 
berechenbares Schema vorzugeben, auf 
dessen Grundlage die Emissionen der unter 
das Gemeinschaftssystem fallenden 
Anlagen verringert werden sollten. Damit 
die Gemeinschaft ihre Verpflichtung, die 
Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 
um mindestens 20 % kostenwirksam zu 
reduzieren, einhalten kann, sollten die 
diesen Anlagen zugeteilten 
Emissionszertifikate bis 2020 um 21 % 
unter dem Emissionsniveau dieser Anlagen 
von 2005 liegen.

(4) Um diese langfristigen Ziele zu 
erreichen, empfiehlt es sich, ein 
berechenbares Schema vorzugeben, auf 
dessen Grundlage die Emissionen der unter 
das Gemeinschaftssystem fallenden 
Anlagen verringert werden sollten. Damit 
die Gemeinschaft ihre Verpflichtung, die 
Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 
um mindestens 20 % kostenwirksam zu 
reduzieren, einhalten kann, sollten die 
diesen Anlagen zugeteilten 
Emissionszertifikate bis 2020 um 21 % 
unter dem Emissionsniveau dieser Anlagen 
von 2005 und somit um mehr als 30 % 
unter dem Emissionsniveau von 1990 
liegen.

Or. en
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Begründung

The usual reference year is 1990. Therefore, the approximate percentage of CO2 reduction, 
which will be achieved by the EU ETS in 2020 should also be indicated compared to 1990.
This is of particular importance for the international negotiations where the EU has to show 
what it has achieved since 1990. 30% was given by the European Commission at the EP 
hearing on 15 May 2008.

Änderungsantrag 52
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um diese langfristigen Ziele zu 
erreichen, empfiehlt es sich, ein 
berechenbares Schema vorzugeben, auf 
dessen Grundlage die Emissionen der unter 
das Gemeinschaftssystem fallenden 
Anlagen verringert werden sollten. Damit 
die Gemeinschaft ihre Verpflichtung, die 
Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 
um mindestens 20 % kostenwirksam zu 
reduzieren, einhalten kann, sollten die 
diesen Anlagen zugeteilten 
Emissionszertifikate bis 2020 um 21 %
unter dem Emissionsniveau dieser 
Anlagen von 2005 liegen.

(4) Um diese langfristigen Ziele zu 
erreichen, empfiehlt es sich, ein 
berechenbares Schema vorzugeben, auf 
dessen Grundlage die Emissionen der unter 
das Gemeinschaftssystem fallenden 
Anlagen verringert werden sollten. Damit 
die Gemeinschaft ihre Verpflichtung, die 
Treibhausgasemissionen gegenüber dem 
international anerkannten Kyoto-
Basisjahr 1990 um mindestens 20 % 
kostenwirksam zu reduzieren, einhalten 
kann, sollten die diesen Anlagen 
zugeteilten Emissionszertifikate bis 2020 
um 15 % unter dem Emissionsniveau 
dieser Anlagen von 2005 liegen.

Or. de

Begründung

4,65 Mrd. t beträgt demnach die Gesamtemissionsmenge bei Anwendung einer Reduktion von 
20% gegenüber 1990. Bis zum Jahr 2020 sollen 2,67 Mrd. t Reduktionsleistungen durch 
Sektoren erbracht werden, die nicht im ETS eingebunden sind. Weiter ergibt die Berechnung 
entgegen der Behauptung der Kommission, dass für die vom ETS erfassten Sektoren eine 
Reduktion von 15% der Emissionen gegenüber dem Jahr 2005 zu verlangen ist.
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Änderungsantrag 53
Pilar del Castillo Vera

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um die Sicherheit und Berechenbarkeit 
des Gemeinschaftssystems zu verbessern, 
sollte der Beitrag des 
Gemeinschaftssystems zur Erreichung 
eines allgemeinen Reduktionsziels von 
mehr als 20 % erhöht werden, vor allem 
angesichts der Zielvorgabe des 
Europäischen Rates, bis 2020 die 
Verringerung von 30 % zu erreichen, die 
von Forschungskreisen zur Vermeidung 
gefährlicher Klimaauswirkungen für 
erforderlich gehalten wird.

(5) Um die Sicherheit und Berechenbarkeit 
des Gemeinschaftssystems zu verbessern, 
sollte der Beitrag des 
Gemeinschaftssystems zur Erreichung 
eines allgemeinen Reduktionsziels von 
mehr als 20 % erhöht werden, vor allem 
angesichts der Zielvorgabe des 
Europäischen Rates, bis 2020 die 
Verringerung von 30 % zu erreichen, die 
von Forschungskreisen zur Vermeidung 
gefährlicher Klimaauswirkungen für 
erforderlich gehalten wird, wenn sich 
andere Industriestaaten zu vergleichbaren 
Emissionssenkungen verpflichten und die 
Schwellenländer entsprechend ihren 
jeweiligen Verantwortlichkeiten und 
Möglichkeiten dazu beitragen. Die Last 
sollte auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnisse fair 
zwischen dem Gemeinschaftssystem und 
anderen Wirtschaftszweigen verteilt 
werden.

Or. en

Begründung

Any further reduction of the EU must be in line with equivalent measures by countries 
towards which there is a risk of carbon leakage.
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Änderungsantrag 54
Werner Langen

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Besonders energieintensive 
Industriezweige sollen von der 
Versteigerung der Zertifikate 
ausgenommen werden. Diese Festlegung 
soll mindestens bis 2020 und in 
Abhängigkeit von einem internationalen 
Abkommen auch darüber hinaus gelten.  
Der Umfang der kostenlosen Zuteilung 
soll nicht eingeschränkt sein, sondern 
muss 100% betragen. Von einer 
verbindlichen Ausnahme der 
energieintensiven Industrien soll nur 
dann abgesehen werden, wenn ein 
internationales Nachfolgeabkommen von 
Kyoto gleiche Wettbewerbsbedingungen 
für die industrielle Produktion weltweit 
gewährleistet.

Or. de

Begründung

Die energieintensiven Industriezweige benötigen zuverlässige Planungsgrundlagen um 
Investitionen zu tätigen und damit faire Chancen im internationalen Wettbewerb zu haben.

Änderungsantrag 55
Patrick Louis

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Lebende Bäume, aber auch Holz und 
Holzerzeugnisse sind ein wichtiger Faktor 
für die Abscheidung und geologische 
Speicherung von CO2. Zudem ersetzt das 
Nutzholz die fossilen Energieträger und 
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trägt so zur Bekämpfung des 
Treibhauseffekts bei. So sind die Wälder 
wahre Kohlenstofflager. Dieser 
Kohlenstoff wird allerdings in die 
Atmosphäre ausgestoßen, wenn die 
Wälder gerodet oder verbrannt werden, so 
dass Schutzmechanismen für die Wälder 
geschaffen werden müssen, um die 
globale Erwärmung abzuschwächen.

Or. fr

Begründung

Le changement d'utilisation des terres (ex: la déforestation en milieu tropical) serait 
responsable de 20 % des émissions de GES mondiales. En ce qui concerne la seule 
déforestation, les émissions mondiales annuelles de GES qui y sont liées s’élèvent à 6 
milliards de tonnes équivalent CO2.

Seulement pour la France, le seul stockage représente 15,6 millions de tonnes de carbone et il 
piège 10 %  des émissions de GES. La substitution est évaluée à 14 millions de tonnes de 
carbone. Sans la forêt et le bois, la France émettrait 108 millions de tonnes de carbone en 
plus, soit environ 20 % plus.

Änderungsantrag 56
Werner Langen

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7b) Anlagen mit einem jährlichen CO2-
Aussstoß von bis 25 000 Tonnen CO2 pro 
Jahr fallen nicht unter diese Richtlinie;

Or. de

Begründung

Anlagen mit weniger als 25.000 t CO2 jährlich haben nur einen geringen Anteil am 
industriellen Gesamtausstoß an CO2 und sollen deshalb vom Anwendungsbereich 
ausgenommen werden. Damit wird gleichzeitig der bürokratische Aufwand für mittelständige 
Betriebe deutlich reduziert.
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Änderungsantrag 57
Patrick Louis

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7b) Angesichts des großen Potenzials der 
Forstwirtschaft zur Abschwächung der 
globalen Erwärmung müssen unter 
Berücksichtigung der anderen 
Funktionen des Waldes Anreize zur 
Aufwertung und Entwicklung dieses 
Potenzials geschaffen werden.

Or. fr

Begründung

Considérant le rapport du GIEC 2007 qui cite : “portant sur le long terme les stratégies de 
développement durable des forêts visant à maintenir ou à accroître le stock de carbone en 
forêt tout en produisant du bois d’œuvre, du bois de trituration, du bois-énergie, générera les 
bénéfices d’atténuation les plus importants”. Rappelant la résolution du Parlement Européen 
du 15 novembre 2007 invitant la Commission Européenne à inclure certaines activités liées à 
la foresterie dans l’ETS.

Änderungsantrag 58
Patrick Louis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Die Richtlinie 2003/87/EG und die 
Richtlinie 2004/101/EG zur Änderung der 
Richtlinie 2003/87/EG müssen an die 
Bestimmungen des Kyoto-Protokolls über 
die Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
der Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen und der 
Forstwirtschaft angepasst werden.



PE407.871v01-00 14/102 AM\728287DE.doc

DE

Or. fr

Begründung

Le Protocole de Kyoto attribue aux pays industrialisés, listés à l'annexe B, des objectifs 
chiffrés de réduction des émissions de GES. Plusieurs articles mentionnent les activités 
LULUCF (de l'anglais « Land Use, Land Use Change and Forestry »), à savoir les activités 
de boisement, reboisement, déforestation, gestion des forêts, gestion des terres agricoles, 
gestion des pâturages, revégétation.

Änderungsantrag 59
Patrick Louis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 8 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8b) Das EU-Emissionshandelssystem 
und die projektbezogenen Mechanismen 
des Kyoto-Protokolls müssen durch die 
Einbeziehung der Landnutzung, der 
Landnutzungsänderungen und der 
Forstwirtschaft in den Geltungsbereich 
der Richtlinie 2003/87/EG und der 
Richtlinie 2004/101/EG zur Änderung der 
Richtlinie 2003/87/EG völlig aneinander 
gebunden werden.

Or. fr

Begründung

La directive 2004/101/CE du 27/10/2004, modifiant la directive 2003/87/CE, exclut de son 
champ d'application les activités liées à la forêt et à l'agriculture.

L'industrie forestière et plusieurs organisations environnementales soutiennent l'inclusion des 
activités LULUCF dans le SCEQE. Elles mettent en avant l'effet déterminant de ces activités 
sur le changement climatique : la déforestation est en effet responsable de 20% des émissions 
de GES mondiales.  L'inclusion de ces activités serait également un moyen de promouvoir le 
développement durable dans les pays non industrialisés.
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Änderungsantrag 60
Patrick Louis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 8 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8c) Die Kommission sollte die 
Möglichkeit der Einbeziehung der 
Landnutzung, der 
Landnutzungsänderungen und der 
Forstwirtschaft in den Geltungsbereich 
der Richtlinie 2003/87/EG und der 
Richtlinie 2004/101/EG zur Änderung der 
Richtlinie 2003/87/EG im Lichte der auf 
der Konferenz von Bali unterbreiteten 
Vorschläge und des technischen 
Fortschritts prüfen und dem 
Europäischen Parlament und dem Rat bis 
spätestens 2008 einen einschlägigen 
Legislativvorschlag vorlegen.

Or. fr

Begründung

Certains Etats Membres reprochent à la Commission Européenne d'avoir insuffisamment 
justifié son choix d'exclure les activités LULUCF, et regrettent le choix de cette dernière, 
puisque les conclusions du Conseil Européen du 9 mars 2007 et la résolution du Parlement 
Européen du 15/11/2007 sur la Conférence climatique de Bali appelaient la Commission à 
étudier l'inclusion des activités LULUCF dans le SCEQE. L'inclusion de telles activités dans 
les pays en développement constituerait une source de financement non négligeable, à même 
d'assurer la protection de la biodiversité et la réhabilitation des forêts dégradées.

Änderungsantrag 61
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Soweit für Kleinanlagen, deren 
Emissionen einen Schwellenwert von 
10 000 Tonnen CO2/Jahr nicht 

(10) Soweit für Kleinanlagen, deren 
Emissionen einen Schwellenwert von 25 
000 Tonnen CO2/Jahr nicht überschreiten, 
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überschreiten, gleichwertige Maßnahmen 
zur Reduzierung von Treibhausgasen, auch 
steuerlicher Art, existieren, sollten 
Verfahrensvorschriften festgelegt werden, 
wonach die Mitgliedstaaten solche 
Kleinanlagen aus dem 
Emissionshandelssystem ausschließen 
können, vorausgesetzt, diese Maßnahmen 
werden tatsächlich angewandt. Im Interesse 
eines möglichst geringen 
Verwaltungsaufwands bietet dieser 
Schwellenwert für die Verringerung der 
Verwaltungskosten je aus dem System 
ausgeschlossene Tonne relativ gesehen die 
größten Vorteile. Da es künftig keine 
fünfjährigen Zuteilungszeiträume mehr 
geben wird, sollte im Interesse der 
Sicherheit und Berechenbarkeit des 
Systems festgelegt werden, wie häufig die 
Genehmigungen zur Emission von 
Treibhausgasen überprüft werden müssen.

gleichwertige Maßnahmen zur 
Reduzierung von Treibhausgasen, auch 
steuerlicher Art, existieren, sollten 
Verfahrensvorschriften festgelegt werden, 
wonach die Mitgliedstaaten solche 
Kleinanlagen aus dem 
Emissionshandelssystem ausschließen 
können, vorausgesetzt, diese Maßnahmen 
werden tatsächlich angewandt. Im Interesse 
eines möglichst geringen 
Verwaltungsaufwands bietet dieser 
Schwellenwert für die Verringerung der 
Verwaltungskosten je aus dem System 
ausgeschlossene Tonne relativ gesehen die 
größten Vorteile. Da es künftig keine 
fünfjährigen Zuteilungszeiträume mehr 
geben wird, sollte im Interesse der 
Sicherheit und Berechenbarkeit des 
Systems festgelegt werden, wie häufig die 
Genehmigungen zur Emission von 
Treibhausgasen überprüft werden müssen.

Or. de

Begründung

Die Bürokratiekosten sowie die Mehrkosten für kleine und mittelständische Betriebe sind so
niedrig wie möglich zu halten. Dies rechtfertigt eine Heraufsetzung der Grenze für 
Kleinanlagen auf 25.000 t CO2 p. a., sofern auch dort über andere Maßnahmen 
Emissionsreduktionen erzielt werden.

Änderungsantrag 62
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die der Gemeinschaft als Ganzer 
zugeteilte Menge an Zertifikaten sollte ab 
Mitte des Zeitraums 2008-2012 linear 
zurückgeführt werden, um zu 
gewährleisten, dass die Emissionen durch 
das Handelssystem im Zeitverlauf 
schrittweise und berechenbar verringert 

(11) Die der Gemeinschaft als Ganzer 
zugeteilte Menge an Zertifikaten sollte ab 
Mitte des Zeitraums 2008-2012 linear 
zurückgeführt werden, um zu 
gewährleisten, dass die Emissionen durch 
das Handelssystem im Zeitverlauf 
schrittweise und berechenbar verringert 
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werden. Der jährliche Rückgang an 
Zertifikaten sollte 1,74 % der Zertifikate 
entsprechen, die von den Mitgliedstaaten 
nach Maßgabe der Entscheidungen der 
Kommission über die nationalen 
Zuteilungspläne der Mitgliedstaaten für 
den Zeitraum 2008-2012 vergeben wurden, 
damit das Gemeinschaftssystem auf 
kosteneffiziente Weise dazu beiträgt, dass 
die Gemeinschaft ihrer Verpflichtung, bis 
2020 einen Emissionsrückgang von 
insgesamt mindestens 20 % zu erzielen, 
nachkommen kann.

werden. Der jährliche Rückgang an 
Zertifikaten sollte einem gleich 
bleibenden Minderungsfaktor von 1,10 %
der Zertifikate entsprechen, die von den 
Mitgliedstaaten nach Maßgabe der 
Entscheidungen der Kommission über die 
nationalen Zuteilungspläne der 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 vergeben wurden, damit das 
Gemeinschaftssystem auf kosteneffiziente 
Weise dazu beiträgt, dass die Gemeinschaft 
ihrer Verpflichtung, bis 2020 einen 
Emissionsrückgang von insgesamt 
mindestens 20 % zu erzielen, nachkommen 
kann.

Or. de

Begründung

4,65 Mrd. t beträgt demnach die Gesamtemissionsmenge bei Anwendung einer Reduktion von 
20% gegenüber 1990. Bis zum Jahr 2020 sollen 2,67 Mrd. t Reduktionsleistungen durch 
Sektoren erbracht werden, die nicht im ETS eingebunden sind. Weiter ergibt die Berechnung 
entgegen der Behauptung der Kommission, dass für die vom ETS erfassten Sektoren eine 
Reduktion von 15% der Emissionen gegenüber dem Jahr 2005 zu verlangen ist. 
Dementsprechend ändert sich auch die jährliche Reduktionsmenge.

Änderungsantrag 63
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die der Gemeinschaft als Ganzer 
zugeteilte Menge an Zertifikaten sollte ab 
Mitte des Zeitraums 2008-2012 linear 
zurückgeführt werden, um zu 
gewährleisten, dass die Emissionen durch 
das Handelssystem im Zeitverlauf 
schrittweise und berechenbar verringert 
werden. Der jährliche Rückgang an 
Zertifikaten sollte 1,74 % der Zertifikate 
entsprechen, die von den Mitgliedstaaten 
nach Maßgabe der Entscheidungen der 

(11) Die der Gemeinschaft als Ganzer 
zugeteilte Menge an Zertifikaten sollte ab 
Mitte des Zeitraums 2008-2012 linear 
zurückgeführt werden, um zu 
gewährleisten, dass die Emissionen durch 
das Handelssystem im Zeitverlauf 
schrittweise und berechenbar verringert 
werden. Der jährliche Rückgang an 
Zertifikaten sollte 2 % der Zertifikate 
entsprechen, die von den Mitgliedstaaten 
nach Maßgabe der Entscheidungen der 
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Kommission über die nationalen 
Zuteilungspläne der Mitgliedstaaten für 
den Zeitraum 2008-2012 vergeben wurden, 
damit das Gemeinschaftssystem auf 
kosteneffiziente Weise dazu beiträgt, dass 
die Gemeinschaft ihrer Verpflichtung, bis 
2020 einen Emissionsrückgang von 
insgesamt mindestens 20 % zu erzielen, 
nachkommen kann.

Kommission über die nationalen 
Zuteilungspläne der Mitgliedstaaten für 
den Zeitraum 2008-2012 vergeben wurden, 
damit das Gemeinschaftssystem auf 
kosteneffiziente Weise dazu beiträgt, dass 
die Gemeinschaft ihrer Verpflichtung, bis 
2020 einen Emissionsrückgang von 
insgesamt mindestens 25 % zu erzielen, 
nachkommen kann.

Or. nl

Begründung

In Bali it was considered that developed countries should cut their GHG-emissions by 25% to 
40% in 2020 compared to 1990 levels. In order to meet this target the EU ETS should start 
with a reduction of 25% in 2020 (compared to 2005 levels) which can be adjusted to 30% in 
the context of an international post-2012 agreement. This means the linear factor should be 
adjusted to 2% (1.74 x 25/21). The step from 25% to 30% would be relatively easy compared 
to the step from 20 to 30%. With a reduction target of 30% the linear factor should be 2.5 
unless the Commission shows that a different factor should apply.

Änderungsantrag 64
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Dieser Beitrag entspricht einer im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems 
erfolgenden Emissionsverringerung im 
Jahr 2020 um 21 % unter den für 2005 
gemeldeten Werten und berücksichtigt 
auch die Wirkung der Ausweitung des 
Anwendungsbereichs im Zeitraum 2008-
2012 gegenüber dem Zeitraum 2005-2007 
und die Emissionswerte für den 
Handelssektor aus dem Jahr 2005, die für 
die Prüfung der für den Zeitraum 2008-
2012 vorlegten nationalen Zuteilungspläne 
Bulgariens und Rumäniens zugrunde 
gelegt wurden, mit dem Ergebnis, dass im 
Jahr 2020 maximal 1 720 Millionen
Zertifikate zugeteilt werden. Die genauen 

(12) Dieser Beitrag entspricht einer im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems 
erfolgenden Emissionsverringerung im 
Jahr 2020 um 15 % unter den für 2005 
gemeldeten Werten, was einer Reduktion 
von xx % gegenüber 1990 entspricht, und 
berücksichtigt auch die Wirkung der 
Ausweitung des Anwendungsbereichs im 
Zeitraum 2008-2012 gegenüber dem 
Zeitraum 2005-2007 und die 
Emissionswerte für den Handelssektor aus 
dem Jahr 2005, die für die Prüfung der für 
den Zeitraum 2008-2012 vorlegten 
nationalen Zuteilungspläne Bulgariens und 
Rumäniens zugrunde gelegt wurden, mit 
dem Ergebnis, dass im Jahr 2020 maximal 
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Emissionsmengen werden berechnet, 
sobald die Mitgliedstaaten nach Maßgabe 
der Entscheidungen der Kommission über 
die nationalen Zuteilungspläne für den 
Zeitraum 2008-2012 Zertifikate vergeben 
haben, da die Genehmigung der 
Zuteilungen an bestimmte Anlagen 
voraussetzte, dass die Emissionen dieser 
Anlagen nachgewiesen und geprüft 
wurden. Nach abgeschlossener Vergabe 
der Zertifikate für den Zeitraum 2008-2012 
wird die Kommission die für die 
Gemeinschaft als Ganze vergebene 
Menge an Zertifikaten veröffentlichen.
Diese Menge sollte in Bezug auf Anlagen 
angepasst werden, die im Zeitraum 2008-
2012 bzw. ab 2013 unter das 
Gemeinschaftssystem fallen.

1 850 Millionen Zertifikate an Anlagen, 
die Zuteilungen für die Periode 2008-
2012 erhalten, und ca. 130 Millionen 
Zertifikate für ab 2013 neu 
hinzukommende Sektoren und Gase 
zugeteilt werden. Die genauen 
Emissionsmengen und der prozentuale 
Minderungsfaktor werden berechnet, 
sobald die Mitgliedstaaten nach Maßgabe 
der Entscheidungen der Kommission über 
die nationalen Zuteilungspläne für den 
Zeitraum 2008-2012 Zertifikate vergeben 
haben, da die Genehmigung der 
Zuteilungen an bestimmte Anlagen 
voraussetzte, dass die Emissionen dieser 
Anlagen nachgewiesen und geprüft 
wurden. Nach abgeschlossener Vergabe 
der Zertifikate für den Zeitraum 2008-2012 
wird die Kommission die für die 
Gemeinschaft als Ganze vergebene 
Menge an Zertifikaten veröffentlichen.
Diese Menge sollte in Bezug auf Anlagen 
angepasst werden, die im Zeitraum 2008-
2012 bzw. ab 2013 unter das 
Gemeinschaftssystem fallen.

Or. de

Begründung

Aus Gründen der Transparenz sollten die Angaben auch gegenüber dem Jahr 1990 
ausgerechnet werden. Die KOM wird aufgefordert, dies zu tun. Zugleich findet hier eine 
Anpassung aufgrund der anderen Rechnungsergebnisse statt.

Änderungsantrag 65
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Dieser Beitrag entspricht einer im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems 
erfolgenden Emissionsverringerung im 
Jahr 2020 um 21 % unter den für 2005 

(12) Dieser Beitrag entspricht einer im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems 
erfolgenden Emissionsverringerung im 
Jahr 2020 um 21 % unter den für 2005 
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gemeldeten Werten und berücksichtigt 
auch die Wirkung der Ausweitung des 
Anwendungsbereichs im Zeitraum 2008-
2012 gegenüber dem Zeitraum 2005-2007 
und die Emissionswerte für den 
Handelssektor aus dem Jahr 2005, die für 
die Prüfung der für den Zeitraum 2008-
2012 vorlegten nationalen Zuteilungspläne 
Bulgariens und Rumäniens zugrunde 
gelegt wurden, mit dem Ergebnis, dass im 
Jahr 2020 maximal 1 720 Millionen 
Zertifikate zugeteilt werden. Die genauen 
Emissionsmengen werden berechnet, 
sobald die Mitgliedstaaten nach Maßgabe 
der Entscheidungen der Kommission über 
die nationalen Zuteilungspläne für den 
Zeitraum 2008-2012 Zertifikate vergeben 
haben, da die Genehmigung der 
Zuteilungen an bestimmte Anlagen 
voraussetzte, dass die Emissionen dieser 
Anlagen nachgewiesen und geprüft 
wurden. Nach abgeschlossener Vergabe 
der Zertifikate für den Zeitraum 2008-2012 
wird die Kommission die für die 
Gemeinschaft als Ganze vergebene Menge 
an Zertifikaten veröffentlichen. Diese 
Menge sollte in Bezug auf Anlagen 
angepasst werden, die im Zeitraum 2008-
2012 bzw. ab 2013 unter das 
Gemeinschaftssystem fallen.

gemeldeten Werten (und damit einer 
Verringerung um mehr als 30 % 
gegenüber 1990) und berücksichtigt auch 
die Wirkung der Ausweitung des 
Anwendungsbereichs im Zeitraum 2008-
2012 gegenüber dem Zeitraum 2005-2007 
und die Emissionswerte für den 
Handelssektor aus dem Jahr 2005, die für 
die Prüfung der für den Zeitraum 2008-
2012 vorlegten nationalen Zuteilungspläne 
Bulgariens und Rumäniens zugrunde 
gelegt wurden, mit dem Ergebnis, dass im 
Jahr 2020 maximal 1 720 Millionen 
Zertifikate zugeteilt werden. Die genauen 
Emissionsmengen werden berechnet, 
sobald die Mitgliedstaaten nach Maßgabe 
der Entscheidungen der Kommission über 
die nationalen Zuteilungspläne für den 
Zeitraum 2008-2012 Zertifikate vergeben 
haben, da die Genehmigung der 
Zuteilungen an bestimmte Anlagen 
voraussetzte, dass die Emissionen dieser 
Anlagen nachgewiesen und geprüft 
wurden. Nach abgeschlossener Vergabe 
der Zertifikate für den Zeitraum 2008-2012 
wird die Kommission die für die 
Gemeinschaft als Ganze vergebene Menge 
an Zertifikaten veröffentlichen. Diese 
Menge sollte in Bezug auf Anlagen 
angepasst werden, die im Zeitraum 2008-
2012 bzw. ab 2013 unter das 
Gemeinschaftssystem fallen.

Or. en

Begründung

The usual reference year is 1990. Therefore, the approximate percentage of CO2 reduction, 
which will be achieved by the EU ETS in 2020 should also be indicated compared to 1990.
This is of particular importance for the international negotiations where the EU has to show 
what it has achieved since 1990. 30% was given by the European Commission at the EP 
hearing on 15 May 2008.
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Änderungsantrag 66
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die der europäischen Wirtschaft 
abverlangten zusätzlichen Bemühungen 
setzen unter anderem voraus, dass das 
überarbeitete Gemeinschaftssystem in der 
Gemeinschaft mit höchstmöglichem Grad 
an wirtschaftlicher Effizienz und auf Basis 
vollständig harmonisierter 
Zuteilungsbedingungen funktioniert. Die
Versteigerung sollte daher das 
Grundprinzip für die Zuteilung sein, weil 
sie das einfachste und nach allgemeiner 
Auffassung wirtschaftlich effizienteste 
System ist. Dadurch dürften auch 
Zufallsgewinne wegfallen und neue 
Marktteilnehmer und Wirtschaftssysteme 
mit überdurchschnittlich hohem Wachstum 
von denselben Wettbewerbsbedingungen 
profitieren wie existierende Anlagen.

(13) Die der europäischen Wirtschaft 
abverlangten zusätzlichen Bemühungen 
setzen unter anderem voraus, dass das 
überarbeitete Gemeinschaftssystem in der 
Gemeinschaft mit höchstmöglichem Grad 
an wirtschaftlicher Effizienz und auf Basis 
vollständig harmonisierter 
Zuteilungsbedingungen funktioniert. Die 
kostenfreie Zuteilung auf der Basis von 
Benchmarks und tatsächlicher 
Produktion ist das wirtschaftlich 
effizienteste System zur Förderung 
kohlenstoffarmer Technologien und 
Erreichung der Emissionssenkungsziele.
Dadurch dürften auch Zufallsgewinne 
wegfallen und neue Marktteilnehmer und 
Wirtschaftssysteme mit 
überdurchschnittlich hohem Wachstum von 
denselben Wettbewerbsbedingungen 
profitieren wie existierende Anlagen.

Or. en

Begründung

To establish a cost efficient and effective emissions trading scheme that really helps meeting 
the reduction targets at minimal costs auctioning is not the best option. Allocation based on 
benchmarks and actual production is the better system that provides for ecological 
effectiveness at minimum costs as proven by the current ECOFYS study for IFIEC.
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Änderungsantrag 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die der europäischen Wirtschaft 
abverlangten zusätzlichen Bemühungen 
setzen unter anderem voraus, dass das 
überarbeitete Gemeinschaftssystem in der 
Gemeinschaft mit höchstmöglichem Grad 
an wirtschaftlicher Effizienz und auf Basis 
vollständig harmonisierter 
Zuteilungsbedingungen funktioniert. Die 
Versteigerung sollte daher das 
Grundprinzip für die Zuteilung sein, weil 
sie das einfachste und nach allgemeiner 
Auffassung wirtschaftlich effizienteste 
System ist. Dadurch dürften auch 
Zufallsgewinne wegfallen und neue 
Marktteilnehmer und Wirtschaftssysteme 
mit überdurchschnittlich hohem Wachstum 
von denselben Wettbewerbsbedingungen 
profitieren wie existierende Anlagen.

(13) Die der europäischen Wirtschaft 
abverlangten zusätzlichen Bemühungen 
setzen unter anderem voraus, dass das 
überarbeitete Gemeinschaftssystem in der 
Gemeinschaft mit höchstmöglichem Grad 
an wirtschaftlicher Effizienz und auf Basis 
vollständig harmonisierter 
Zuteilungsbedingungen funktioniert. Die 
Versteigerung sollte daher das 
Grundprinzip für die Zuteilung sein, weil 
sie das einfachste und nach allgemeiner 
Auffassung wirtschaftlich effizienteste 
System ist. Dadurch fallen auch 
Zufallsgewinne weg und neue 
Marktteilnehmer und Wirtschaftssysteme 
mit überdurchschnittlich hohem Wachstum 
von denselben Wettbewerbsbedingungen 
profitieren wie existierende Anlagen.

Or. fr

Begründung

Cet amendement répond à un souci de prévisibilité.

Änderungsantrag 68
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Alle Mitgliedstaaten werden 
beträchtlich investieren müssen, um die 
CO2-Intenstität ihrer Wirtschaftssysteme 
bis 2020 zu verringern, und 
Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-

entfällt
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Einkommen noch immer weit unter dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegt und 
deren Wirtschaftssysteme dabei sind, die 
wohlhabenderen Mitgliedstaaten 
einzuholen, werden viel unternehmen 
müssen, um ihre Energieeffizienz zu 
verbessern. Angesichts der Ziele, die 
Wettbewerbsverzerrungen im 
Binnenmarkt zu eliminieren und beim 
Übergang der EU zu einem 
Wirtschaftsraum mit niedrigem CO2-
Ausstoß das höchste Maß an 
wirtschaftlicher Effizienz zu 
gewährleisten, ist es nicht zweckdienlich, 
die Wirtschaftssektoren im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems von zu 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
unterschiedlich zu behandeln. Daher ist 
es notwendig, andere Mechanismen zu 
entwickeln, um die Bemühungen jener 
Mitgliedstaaten mit relativ niedrigem Pro-
Kopf-Einkommen und besseren 
Wachstumschancen zu unterstützen. 90 % 
der Gesamtmenge der zu versteigernden 
Zertifikate sollten auf Basis ihres 
relativen Anteils an den Emissionen von 
2005 im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems unter den 
Mitgliedstaaten aufgeteilt werden. 10 % 
dieser Menge sollten im Interesse der 
Solidarität und des Wachstums in der 
Gemeinschaft zugunsten der 
vorgenannten Mitgliedstaaten verteilt und 
zur Reduzierung von Emissionen und zur 
Anpassung an die Klimaauswirkungen 
verwendet werden. Bei der Verteilung 
dieser 10 % sollten die Pro-Kopf-
Einkommen im Jahr 2005 und die 
Wachstumschancen von Mitgliedstaaten
berücksichtigt werden, d. h. 
Mitgliedstaaten mit niedrigem Pro-Kopf-
Einkommen und guten 
Wachstumschancen sollten mehr 
erhalten. Mitgliedstaaten mit einem 
durchschnittlichen Pro-Kopf-
Einkommen, das mehr als 20 % über dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegt, sollten 
bei dieser Verteilung einen Beitrag 
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leisten, es sei denn, die im Dokument 
SEK(2008) 85 geschätzten Direktkosten 
des Gesamtpaketes überschreiten 0,7  des 
BIP.

Or. en

Änderungsantrag 69
Alyn Smith

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Alle Mitgliedstaaten werden 
beträchtlich investieren müssen, um die 
CO2-Intenstität ihrer Wirtschaftssysteme 
bis 2020 zu verringern, und 
Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-
Einkommen noch immer weit unter dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegt und deren 
Wirtschaftssysteme dabei sind, die 
wohlhabenderen Mitgliedstaaten 
einzuholen, werden viel unternehmen 
müssen, um ihre Energieeffizienz zu 
verbessern. Angesichts der Ziele, die 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 
zu eliminieren und beim Übergang der EU 
zu einem Wirtschaftsraum mit niedrigem 
CO2-Ausstoß das höchste Maß an 
wirtschaftlicher Effizienz zu gewährleisten, 
ist es nicht zweckdienlich, die 
Wirtschaftssektoren im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems von zu 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
unterschiedlich zu behandeln. Daher ist es 
notwendig, andere Mechanismen zu 
entwickeln, um die Bemühungen jener 
Mitgliedstaaten mit relativ niedrigem Pro-
Kopf-Einkommen und besseren 
Wachstumschancen zu unterstützen. 90 % 
der Gesamtmenge der zu versteigernden 
Zertifikate sollten auf Basis ihres relativen 
Anteils an den Emissionen von 2005 im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems unter 

(14) Alle Mitgliedstaaten werden 
beträchtlich investieren müssen, um die 
CO2-Intenstität ihrer Wirtschaftssysteme 
bis 2020 zu verringern, und 
Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-
Einkommen noch immer weit unter dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegt und deren 
Wirtschaftssysteme dabei sind, die 
wohlhabenderen Mitgliedstaaten 
einzuholen, werden viel unternehmen 
müssen, um ihre Energieeffizienz zu 
verbessern. Angesichts der Ziele, die 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 
zu eliminieren und beim Übergang der EU 
zu einem Wirtschaftsraum mit niedrigem 
CO2-Ausstoß das höchste Maß an 
wirtschaftlicher Effizienz zu gewährleisten, 
ist es nicht zweckdienlich, die 
Wirtschaftssektoren im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems von zu 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
unterschiedlich zu behandeln. Daher ist es 
notwendig, andere Mechanismen zu 
entwickeln, um die Bemühungen jener 
Mitgliedstaaten mit relativ niedrigem Pro-
Kopf-Einkommen und besseren 
Wachstumschancen zu unterstützen. 90 % 
der Gesamtmenge der zu versteigernden 
Zertifikate sollten auf Basis ihres relativen 
Anteils an den Emissionen von 2005 im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems unter 
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den Mitgliedstaaten aufgeteilt werden. 
10 % dieser Menge sollten im Interesse der 
Solidarität und des Wachstums in der 
Gemeinschaft zugunsten der vorgenannten 
Mitgliedstaaten verteilt und zur 
Reduzierung von Emissionen und zur 
Anpassung an die Klimaauswirkungen 
verwendet werden. Bei der Verteilung 
dieser 10 % sollten die Pro-Kopf-
Einkommen im Jahr 2005 und die 
Wachstumschancen von Mitgliedstaaten 
berücksichtigt werden, d. h. 
Mitgliedstaaten mit niedrigem Pro-Kopf-
Einkommen und guten Wachstumschancen 
sollten mehr erhalten. Mitgliedstaaten mit 
einem durchschnittlichen Pro-Kopf-
Einkommen, das mehr als 20 % über dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegt, sollten 
bei dieser Verteilung einen Beitrag leisten, 
es sei denn, die im Dokument SEK(2008) 
85 geschätzten Direktkosten des 
Gesamtpaketes überschreiten 0,7 % des 
BIP.

den Mitgliedstaaten aufgeteilt werden. 
10 % dieser Menge sollten im Interesse der 
Solidarität und des Wachstums in der 
Gemeinschaft zugunsten der vorgenannten 
Mitgliedstaaten verteilt und zur 
Reduzierung von Emissionen und zur 
Anpassung an die Klimaauswirkungen 
verwendet werden. Bei der Verteilung 
dieser 10 % sollten die Pro-Kopf-
Einkommen im Jahr 2005 und die 
Wachstumschancen von Mitgliedstaaten 
berücksichtigt werden, d. h. 
Mitgliedstaaten mit niedrigem Pro-Kopf-
Einkommen und guten Wachstumschancen 
sollten mehr erhalten. Ferner sollte die 
geografische Benachteiligung bestimmter 
Gebiete, zum Beispiel in Rand- oder 
Insellage, berücksichtigt werden.
Mitgliedstaaten mit einem 
durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen, 
das mehr als 20 % über dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegt, sollten 
bei dieser Verteilung einen Beitrag leisten, 
es sei denn, die im Dokument SEK(2008) 
85 geschätzten Direktkosten des 
Gesamtpaketes überschreiten 0,7 % des 
BIP.

Or. en

Begründung

Distributed auction revenues should take into account the Community objective of economic, 
social and territorial cohesion.

Änderungsantrag 70
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Alle Mitgliedstaaten werden 
beträchtlich investieren müssen, um die 
CO2-Intenstität ihrer Wirtschaftssysteme 

(14) Alle Mitgliedstaaten werden 
beträchtlich investieren müssen, um die 
CO2-Intenstität ihrer Wirtschaftssysteme 
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bis 2020 zu verringern, und 
Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-
Einkommen noch immer weit unter dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegt und deren 
Wirtschaftssysteme dabei sind, die 
wohlhabenderen Mitgliedstaaten 
einzuholen, werden viel unternehmen 
müssen, um ihre Energieeffizienz zu 
verbessern. Angesichts der Ziele, die 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 
zu eliminieren und beim Übergang der EU 
zu einem Wirtschaftsraum mit niedrigem 
CO2-Ausstoß das höchste Maß an 
wirtschaftlicher Effizienz zu gewährleisten, 
ist es nicht zweckdienlich, die 
Wirtschaftssektoren im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems von zu 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
unterschiedlich zu behandeln. Daher ist es 
notwendig, andere Mechanismen zu 
entwickeln, um die Bemühungen jener 
Mitgliedstaaten mit relativ niedrigem Pro-
Kopf-Einkommen und besseren 
Wachstumschancen zu unterstützen. 90 % 
der Gesamtmenge der zu versteigernden
Zertifikate sollten auf Basis ihres relativen 
Anteils an den Emissionen von 2005 im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems unter 
den Mitgliedstaaten aufgeteilt werden.
10 % dieser Menge sollten im Interesse der 
Solidarität und des Wachstums in der 
Gemeinschaft zugunsten der vorgenannten 
Mitgliedstaaten verteilt und zur 
Reduzierung von Emissionen und zur 
Anpassung an die Klimaauswirkungen 
verwendet werden.

bis 2020 zu verringern, und 
Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-
Einkommen noch immer weit unter dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegt und deren 
Wirtschaftssysteme dabei sind, die 
wohlhabenderen Mitgliedstaaten 
einzuholen, werden viel unternehmen 
müssen, um ihre Energieeffizienz zu 
verbessern. Angesichts der Ziele, die 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 
zu eliminieren und beim Übergang der EU 
zu einem Wirtschaftsraum mit niedrigem 
CO2-Ausstoß das höchste Maß an 
wirtschaftlicher Effizienz zu gewährleisten, 
ist es nicht zweckdienlich, die 
Wirtschaftssektoren im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems von zu 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
unterschiedlich zu behandeln. Daher ist es 
notwendig, andere Mechanismen zu 
entwickeln, um die Bemühungen jener 
Mitgliedstaaten mit relativ niedrigem Pro-
Kopf-Einkommen und besseren 
Wachstumschancen zu unterstützen.90 % 
der Gesamtmenge der zu versteigernden 
Zertifikate sollten auf Basis ihres relativen 
Anteils an den Emissionen von 2005 im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems unter 
den Mitgliedstaaten aufgeteilt werden.
10 % dieser Menge sollten im Interesse der 
Solidarität und des Wachstums in der 
Gemeinschaft zugunsten der vorgenannten 
Mitgliedstaaten verteilt und zur 
Reduzierung von Emissionen und zur 
Anpassung an die Klimaauswirkungen
verwendet werden.

Bei der Verteilung dieser 10 % sollten die 
Pro-Kopf-Einkommen im Jahr 2005 und 
die Wachstumschancen von 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden, 
d. h. Mitgliedstaaten mit niedrigem Pro-
Kopf-Einkommen und guten 
Wachstumschancen sollten mehr erhalten.
Mitgliedstaaten mit einem 
durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen, 
das mehr als 20 % über dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegt, sollten 
bei dieser Verteilung einen Beitrag leisten, 

Bei der Verteilung dieser 10 % sollten die 
Pro-Kopf-Einkommen im Jahr 2005 und 
die Wachstumschancen von 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden, 
d. h. Mitgliedstaaten mit niedrigem Pro-
Kopf-Einkommen und guten 
Wachstumschancen sollten mehr erhalten.
Die geografischen Besonderheiten und 
Benachteiligungen bestimmter Gebiete, 
etwa in Rand-, Berg- oder Insellage, 
müssen berücksichtigt werden.
Mitgliedstaaten mit einem 
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es sei denn, die im Dokument SEK(2008) 
85 geschätzten Direktkosten des 
Gesamtpaketes überschreiten 0,7% des 
BIP.

durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen, 
das mehr als 20 % über dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegt, sollten 
bei dieser Verteilung einen Beitrag leisten, 
es sei denn, die im Dokument SEK(2008) 
85 geschätzten Direktkosten des 
Gesamtpaketes überschreiten 0,7% des 
BIP.

Or. el

Änderungsantrag 71
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 20 % 
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen; Anpassung an 
die Klimaauswirkungen; Finanzierung 
von Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren 
Energien zu decken, nachkommen kann; 
Erfüllung der Verpflichtung der 
Gemeinschaft, bis 2020 die 
Energieeffizienz der Gemeinschaft um 20 
% zu steigern; Abscheidung und 
geologische Speicherung von 
Treibhausgasen; Beitrag zum Globalen 
Dachfonds für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von Wäldern 
und zur Erleichterung der Anpassung in 

entfällt
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Entwicklungsländern; Regelung sozialer 
Fragen wie dem möglichen Anstieg der 
Strompreise in Haushalten mit niedrigem 
oder mittlerem Einkommen. Dieser 
Prozentanteil liegt wesentlich unter den 
von den öffentlichen Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung 
des Gemeinschaftssystems zu finanzieren. 
Die Verwendung von 
Versteigerungsgeldern zu den genannten 
Zwecken sollte überwacht werden. Eine 
diesbezügliche Mitteilung befreit die 
Mitgliedstaaten nicht von ihrer 
Verpflichtung gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag, die Kommission über 
bestimmte nationale Beihilfemaßnahmen 
zu unterrichten. Diese Richtlinie greift 
dem Ergebnis etwaiger Verfahren über 
staatliche Beihilfen gemäß den 
Artikeln 87 und 88 des Vertrags nicht vor.

Or. en

Änderungsantrag 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 20 %
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen; Anpassung an die 

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, 100 % der 
Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen; Anpassung an die 
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Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20 % zu steigern;
Abscheidung und geologische Speicherung 
von Treibhausgasen; Beitrag zum Globalen 
Dachfonds für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien ; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von Wäldern 
und zur Erleichterung der Anpassung in 
Entwicklungsländern; Regelung sozialer 
Fragen wie dem möglichen Anstieg der 
Strompreise in Haushalten mit niedrigem 
oder mittlerem Einkommen. Dieser 
Prozentanteil liegt wesentlich unter den 
von den öffentlichen Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern 
zu den genannten Zwecken sollte 
überwacht werden. Eine diesbezügliche 
Mitteilung befreit die Mitgliedstaaten 
nicht von ihrer Verpflichtung gemäß 
Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag, die 
Kommission über bestimmte nationale 
Beihilfemaßnahmen zu unterrichten.
Diese Richtlinie greift dem Ergebnis 
etwaiger Verfahren über staatliche 
Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 
des Vertrags nicht vor.

Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20 % zu steigern;
Abscheidung und geologische Speicherung 
von Treibhausgasen; Beitrag zum Globalen 
Dachfonds für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien ; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von Wäldern 
und zur Erleichterung der Anpassung in 
Entwicklungsländern; Regelung sozialer 
Fragen wie dem möglichen Anstieg der 
Strompreise in Haushalten mit niedrigem 
oder mittlerem Einkommen. Einkünfte aus 
der Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren.

Or. fr
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Begründung

Il est impératif que l’UE puisse investir davantage dans les technologies énergétiques et de 
réduction des émissions de CO2, essentielles pour préparer les efforts de réduction d’ici à 
2050. L’utilisation de 100 % des recettes au niveau communautaire permettra de bien 
organiser la recherche européenne par comparaison aux Etats-Unis et au Japon notamment.

Änderungsantrag 73
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 20 % 
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen; Anpassung an die 
Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20% zu steigern;
Abscheidung und geologische Speicherung 
von Treibhausgasen; Beitrag zum Globalen 
Dachfonds für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien ; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von Wäldern 
und zur Erleichterung der Anpassung in 
Entwicklungsländern; Regelung sozialer 
Fragen wie dem möglichen Anstieg der 
Strompreise in Haushalten mit niedrigem 
oder mittlerem Einkommen. Dieser 
Prozentanteil liegt wesentlich unter den 

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 20 % 
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen; Anpassung an die
Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20% zu steigern;
Abscheidung und geologische Speicherung 
von Treibhausgasen; Beitrag zum Globalen 
Dachfonds für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien ; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von Wäldern 
und zur Erleichterung der Anpassung in 
Entwicklungsländern; Regelung sozialer 
Fragen wie dem möglichen Anstieg der 
Strompreise und der Preise für andere 
Grundstoffe in Haushalten mit niedrigem 
oder mittlerem Einkommen; Investitionen 
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von den öffentlichen Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung 
des Gemeinschaftssystems zu finanzieren.
Die Verwendung von 
Versteigerungsgeldern zu den genannten 
Zwecken sollte überwacht werden. Eine 
diesbezügliche Mitteilung befreit die 
Mitgliedstaaten nicht von ihrer 
Verpflichtung gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag, die Kommission über 
bestimmte nationale Beihilfemaßnahmen 
zu unterrichten. Diese Richtlinie greift 
dem Ergebnis etwaiger Verfahren über 
staatliche Beihilfen gemäß den Artikeln 
87 und 88 des Vertrags nicht vor.

in den Entwicklungsländern zur weiteren 
Emissionsminderung und Schaffung 
einer emissionsarmen Wirtschaft;
Maßnahmen zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Unternehmen; Förderung von 
Unternehmensinitiativen zur Bekämpfung 
des Klimawandels unter Betonung der 
Energieeffizienz und Aufstockung der 
Mittel für erneuerbare Energiequellen;
Forschung und Entwicklung im Bereich 
der emissionsarmen Technologien;
technische Infrastrukturverbesserungen;
zusätzliche Maßnahmen zur 
Abschwächung der negativen 
Auswirkungen des EU-
Emissionshandelssystem auf Gebiete mit 
ernsten geografischen und 
demografischen Problemen im Hinblick 
auf eine nachhaltige Energiepolitik.

Or. el

Änderungsantrag 74
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 20 % 
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen; Anpassung an die 
Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 20 % 
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen; Anpassung an die 
Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
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Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20 % zu steigern;
Abscheidung und geologische 
Speicherung von Treibhausgasen;
Beitrag zum Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien; Maßnahmen zur Vermeidung 
des Abholzens von Wäldern und zur 
Erleichterung der Anpassung in 
Entwicklungsländern; Regelung sozialer 
Fragen wie dem möglichen Anstieg der 
Strompreise in Haushalten mit 
niedrigem oder mittlerem Einkommen.
Dieser Prozentanteil liegt wesentlich unter 
den von den öffentlichen Behörden
erwarteten Nettoversteigerungseinkünften 
und berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von 
ihrer Verpflichtung gemäß Artikel 88 
Absatz 3 EG-Vertrag, die Kommission 
über bestimmte nationale 
Beihilfemaßnahmen zu unterrichten.
Diese Richtlinie greift dem Ergebnis 
etwaiger Verfahren über staatliche 
Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 
des Vertrags nicht vor.

Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20 % zu steigern;
Abscheidung und geologische 
Speicherung von Treibhausgasen;
Beitrag zum Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien; Maßnahmen zur Vermeidung 
des Abholzens von Wäldern und zur 
Erleichterung der Anpassung in 
Entwicklungsländern; Regelung sozialer 
Fragen wie dem möglichen Anstieg der 
Strompreise in Haushalten mit 
niedrigem oder mittlerem Einkommen.
Dieser Prozentanteil liegt wesentlich unter 
den von den öffentlichen Behörden
erwarteten Nettoversteigerungseinkünften 
und berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von 
ihrer Verpflichtung gemäß Artikel 88 
Absatz 3 EG-Vertrag, die Kommission 
über bestimmte nationale 
Beihilfemaßnahmen zu unterrichten.
Diese Richtlinie greift dem Ergebnis 
etwaiger Verfahren über staatliche 
Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 
des Vertrags nicht vor. Die Einkünfte 
aus der Versteigerung von Zertifikaten 
zur Vermeidung der Entwaldung und zur 
Förderung nachhaltiger 
forstwirtschaftlicher Vorhaben und 
Tätigkeiten sollten wirksame 
Marktinstrumente wie beispielsweise die 
Nutzung von Kohlenstoffgutschriften aus 
forstwirtschaftlichen Tätigkeiten im 
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Rahmen des EU-ETS ergänzen.

Or. en

Begründung

Market based instruments, such as forest-based carbon credits, are the most effective means 
of providing the necessary incentives and investment for developing countries to curb 
deforestation and engage in sustainable reforestation and afforestation projects and 
activities.

Änderungsantrag 75
Alyn Smith

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 20 % 
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen; Anpassung an die 
Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20 % zu steigern; 
Abscheidung und geologische Speicherung 
von Treibhausgasen; Beitrag zum Globalen 
Dachfonds für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von Wäldern 
und zur Erleichterung der Anpassung in 
Entwicklungsländern; Regelung sozialer

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 20 % 
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen; Anpassung an die 
Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20 % zu steigern; 
Abscheidung und geologische Speicherung 
von Treibhausgasen; Beitrag zum Globalen 
Dachfonds für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von Wäldern 
und zur Erleichterung der Anpassung in 
Entwicklungsländern; Regelung sozialer 
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Fragen wie dem möglichen Anstieg der 
Strompreise in Haushalten mit niedrigem 
oder mittlerem Einkommen. Dieser 
Prozentanteil liegt wesentlich unter den 
von den öffentlichen Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von ihrer 
Verpflichtung gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag, die Kommission über 
bestimmte nationale Beihilfemaßnahmen 
zu unterrichten. Diese Richtlinie greift dem 
Ergebnis etwaiger Verfahren über 
staatliche Beihilfen gemäß den Artikeln 87 
und 88 des Vertrags nicht vor.

Fragen wie dem möglichen Anstieg der 
Strompreise in Haushalten mit niedrigem 
oder mittlerem Einkommen; 
Abschwächung der negativen 
Auswirkungen des EU-ETS auf 
geografisch und demografisch anhaltend 
stark benachteiligte Gebiete durch 
zusätzliche Mittel zur Entwicklung einer 
nachhaltigen Energiepolitik. Dieser 
Prozentanteil liegt wesentlich unter den 
von den öffentlichen Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von ihrer 
Verpflichtung gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag, die Kommission über 
bestimmte nationale Beihilfemaßnahmen 
zu unterrichten. Diese Richtlinie greift dem 
Ergebnis etwaiger Verfahren über 
staatliche Beihilfen gemäß den Artikeln 87 
und 88 des Vertrags nicht vor.

Or. en

Begründung

Distributed auction revenues should take into account the Community objective of economic, 
social and territorial cohesion.



AM\728287DE.doc 35/102 PE407.871v01-00

DE

Änderungsantrag 76
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 20 % 
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen; Anpassung an die 
Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20 % zu steigern;
Abscheidung und geologische Speicherung 
von Treibhausgasen; Beitrag zum Globalen 
Dachfonds für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien ; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von Wäldern 
und zur Erleichterung der Anpassung in 
Entwicklungsländern; Regelung sozialer 
Fragen wie dem möglichen Anstieg der 
Strompreise in Haushalten mit niedrigem 
oder mittlerem Einkommen. Dieser 
Prozentanteil liegt wesentlich unter den 
von den öffentlichen Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 20 % 
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen; Anpassung an die 
Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20 % zu steigern;
Abscheidung und geologische Speicherung 
von Treibhausgasen; Beitrag zum Globalen 
Dachfonds für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien ; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von Wäldern 
und zur Erleichterung der Anpassung in 
Entwicklungsländern; Regelung sozialer 
Fragen wie dem möglichen Anstieg der 
Strompreise in Haushalten mit niedrigem 
oder mittlerem Einkommen. Dieser 
Prozentanteil liegt wesentlich unter den 
von den öffentlichen Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Zur 
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Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von ihrer 
Verpflichtung gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag, die Kommission über 
bestimmte nationale Beihilfemaßnahmen 
zu unterrichten. Diese Richtlinie greift dem 
Ergebnis etwaiger Verfahren über 
staatliche Beihilfen gemäß den Artikeln 87 
und 88 des Vertrags nicht vor.

Förderung von Innovationen sollten die 
Mitgliedstaaten mindestens 50 % der 
Versteigerungseinkünfte in 
umweltfreundliche Technologien, unter 
anderem die Abscheidung und 
geologische Speicherung von CO2, in den 
teilnehmenden Unternehmen  
reinvestieren. Die Verwendung von 
Versteigerungsgeldern zu den genannten 
Zwecken sollte überwacht werden. Eine 
diesbezügliche Mitteilung befreit die 
Mitgliedstaaten nicht von ihrer 
Verpflichtung gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag, die Kommission über 
bestimmte nationale Beihilfemaßnahmen 
zu unterrichten. Diese Richtlinie greift dem 
Ergebnis etwaiger Verfahren über 
staatliche Beihilfen gemäß den Artikeln 87 
und 88 des Vertrags nicht vor.

Or. nl

Begründung

De opbrengsten van de veilingen moeten voor minstens de helft terugvloeien naar de 
deelnemende bedrijven op voorwaarde dat deze de gelden investeren in schone technologieën 
of technologieën inclusief CCS.

Änderungsantrag 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 20 % 
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 20 % 
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 
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Treibhausgasemissionen; Anpassung an die 
Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20 % zu steigern; 
Abscheidung und geologische 
Speicherung von Treibhausgasen; Beitrag 
zum Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
; Maßnahmen zur Vermeidung des 
Abholzens von Wäldern und zur 
Erleichterung der Anpassung in 
Entwicklungsländern; Regelung sozialer 
Fragen wie dem möglichen Anstieg der 
Strompreise in Haushalten mit niedrigem 
oder mittlerem Einkommen. Dieser 
Prozentanteil liegt wesentlich unter den 
von den öffentlichen Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von ihrer 
Verpflichtung gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag, die Kommission über 
bestimmte nationale Beihilfemaßnahmen 
zu unterrichten. Diese Richtlinie greift dem 
Ergebnis etwaiger Verfahren über 
staatliche Beihilfen gemäß den Artikeln 87 
und 88 des Vertrags nicht vor.

Treibhausgasemissionen; Anpassung an die 
Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20 % zu steigern; 
Beitrag zum Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
; Maßnahmen zur Vermeidung des 
Abholzens von Wäldern und zur 
Erleichterung der Anpassung in 
Entwicklungsländern; Regelung sozialer 
Fragen wie dem möglichen Anstieg der 
Strompreise in Haushalten mit niedrigem 
oder mittlerem Einkommen. Mindestens 
50 % der Einkünfte dienen der 
notwendigen Bekämpfung des 
Klimawandels in Entwicklungsländern. 
Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten sollten außerdem verwendet 
werden, um die administrativen Kosten der 
Verwaltung des Gemeinschaftssystems zu 
finanzieren. Die Verwendung von 
Versteigerungsgeldern zu den genannten 
Zwecken sollte überwacht werden. Eine 
diesbezügliche Mitteilung befreit die 
Mitgliedstaaten nicht von ihrer 
Verpflichtung gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag, die Kommission über 
bestimmte nationale Beihilfemaßnahmen 
zu unterrichten. Diese Richtlinie greift dem 
Ergebnis etwaiger Verfahren über 
staatliche Beihilfen gemäß den Artikeln 87 
und 88 des Vertrags nicht vor.

Or. en
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Änderungsantrag 78
Miloslav Ransdorf

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für 
den Stromsektor zur Regel werden, wobei 
die Fähigkeit dieses Sektors, die CO2-
Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird, und für die 
Abscheidung und Speicherung sollten 
Zertifikate nicht kostenfrei zugeteilt 
werden, weil der Anreiz für diese 
Maßnahmen in Zertifikaten besteht, die in 
Bezug auf gespeicherte Emissionen nicht 
zurückgegeben werden müssen. Um 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 
können Stromgeneratoren kostenfreie 
Zertifikate für durch hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung im Sinne der Richtlinie 
2004/8/EG erzeugte Wärme erhalten, 
sofern für solche von Anlagen in anderen 
Sektoren erzeugte Wärme kostenfreie 
Zertifikate vergeben werden.

entfällt

Or. en

Begründung

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held. It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.
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Änderungsantrag 79
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für
den Stromsektor zur Regel werden, wobei 
die Fähigkeit dieses Sektors, die CO2-
Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird, und für die 
Abscheidung und Speicherung sollten 
Zertifikate nicht kostenfrei zugeteilt 
werden, weil der Anreiz für diese 
Maßnahmen in Zertifikaten besteht, die in 
Bezug auf gespeicherte Emissionen nicht 
zurückgegeben werden müssen. Um 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 
können Stromgeneratoren kostenfreie 
Zertifikate für durch hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung im Sinne der Richtlinie 
2004/8/EG erzeugte Wärme erhalten, 
sofern für solche von Anlagen in anderen 
Sektoren erzeugte Wärme kostenfreie 
Zertifikate vergeben werden.

(16) Der Emissionshandel soll die Kosten 
der CO2-Reduzierung senken. Die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten auf 
der Basis von Benchmarks und 
tatsächlicher Erzeugung bietet die 
notwendigen Anreize für 
Effizienzverbesserungen. Die Kosten des 
EU-ETS für die teilnehmenden Anlagen 
wie auch indirekt für die Verbraucher 
können damit auf die Kosten der CO2-
Reduzierung gemäß den festgelegten 
Zielen begrenzt werden. Die derzeit 
zulässigen CO2-Emissionen verursachen 
der Gemeinschaft keine Kosten.
Allerdings werden in Zukunft strengere 
Vorgaben Kosten verursachen. Diese 
Beschränkung gefährdet keineswegs die 
Erreichung der klimapolitischen Ziele.
Richtige Benchmarks erlauben die 
Erreichung der CO2-Senkungsziele. Die 
Möglichkeit einer Anpassung der 
Benchmarks nach unten in den folgenden 
Jahren gewährleistet die Erreichung des 
Gesamtziels für die Emissionssenkung.
Folglich sollte die freie Zuteilung der 
Zertifikate auf der Basis von Benchmarks 
und tatsächlicher Erzeugung ab 2013 für 
alle Sektoren und den gesamten 
Handelszeitraum zur Regel werden.

Or. en

Begründung

To establish a cost efficient and effective emissions trading scheme that really helps meeting 
the reduction targets at minimal costs auctioning is not the best option. Allocation based on 
benchmarks and actual production is the better system that provides for ecological 
effectiveness at minimum costs as proven by the current ECOFYS study for IFIEC.
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Änderungsantrag 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für 
den Stromsektor zur Regel werden, wobei 
die Fähigkeit dieses Sektors, die CO2-
Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird, und für die 
Abscheidung und Speicherung sollten 
Zertifikate nicht kostenfrei zugeteilt 
werden, weil der Anreiz für diese 
Maßnahmen in Zertifikaten besteht, die in 
Bezug auf gespeicherte Emissionen nicht 
zurückgegeben werden müssen. Um 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 
können Stromgeneratoren kostenfreie 
Zertifikate für durch hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung im Sinne der Richtlinie 
2004/8/EG erzeugte Wärme erhalten, 
sofern für solche von Anlagen in anderen 
Sektoren erzeugte Wärme kostenfreie 
Zertifikate vergeben werden.

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate in 
Verbindung mit klimaschutzrechtlichen 
Auflagen für Importgüter ab 2013 für alle 
Sektoren zur Regel werden, wobei unter 
anderem die Fähigkeit dieser Sektoren, die 
CO2-Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird, falls der Abschluss 
eines umfassenden internationalen 
Klimaschutzübereinkommens für die Zeit 
nach 2012 hinausgeschoben werden 
sollte.

Or. en

Begründung

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers.  
Carbon leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.
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Änderungsantrag 81
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für 
den Stromsektor zur Regel werden, wobei 
die Fähigkeit dieses Sektors, die CO2-
Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird, und für die 
Abscheidung und Speicherung sollten 
Zertifikate nicht kostenfrei zugeteilt 
werden, weil der Anreiz für diese 
Maßnahmen in Zertifikaten besteht, die in 
Bezug auf gespeicherte Emissionen nicht 
zurückgegeben werden müssen. Um 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden,
können Stromgeneratoren kostenfreie 
Zertifikate für durch hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung im Sinne der Richtlinie 
2004/8/EG erzeugte Wärme erhalten, 
sofern für solche von Anlagen in anderen 
Sektoren erzeugte Wärme kostenfreie 
Zertifikate vergeben werden.

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für 
den Stromsektor zur Regel werden, wobei 
die Fähigkeit dieses Sektors, die CO2-
Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird, und für die 
Abscheidung und Speicherung sollten 
Zertifikate nicht kostenfrei zugeteilt 
werden, weil der Anreiz für diese 
Maßnahmen in Zertifikaten besteht, die in 
Bezug auf gespeicherte Emissionen nicht 
zurückgegeben werden müssen. Für die 
Erzeugung von Wärme durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG für 
wirtschaftlich gerechtfertigte Nachfrage 
nach Wärme sowie für im Einklang mit 
dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche
Umweltschutzbeihilfen erzeugte Wärme
für die wirksame Fernheizung werden 
kostenfreie Zertifikate vergeben, um die 
Gleichbehandlung dieser Art von Wärme 
mit der auf andere Weise erzeugten 
Wärme, die nicht unter das EU-ETS fällt, 
sicherzustellen.

Or. en

Begründung

The heat market is competitive and its largest share, constituted by individual fossil-fired 
boilers, is not covered by the emission-trading scheme. District-heating installations are 
therefore not in a position to pass cost through to customers though they are the most carbon-
efficient options.  In order to avoid increase of emissions in the non-trading part of the heat 
market, installations should be handled the same way as the industry on markets with risk of 
carbon leakage.
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Änderungsantrag 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für 
den Stromsektor zur Regel werden, wobei 
die Fähigkeit dieses Sektors, die CO2-
Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird, und für die 
Abscheidung und Speicherung sollten 
Zertifikate nicht kostenfrei zugeteilt 
werden, weil der Anreiz für diese 
Maßnahmen in Zertifikaten besteht, die in 
Bezug auf gespeicherte Emissionen nicht 
zurückgegeben werden müssen. Um 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 
können Stromgeneratoren kostenfreie 
Zertifikate für durch hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung im Sinne der Richtlinie 
2004/8/EG erzeugte Wärme erhalten, 
sofern für solche von Anlagen in anderen 
Sektoren erzeugte Wärme kostenfreie 
Zertifikate vergeben werden.

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für 
den Stromsektor zur Regel werden, wobei 
die Fähigkeit dieses Sektors, die CO2-
Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird, und für die 
Abscheidung und Speicherung sollten 
Zertifikate nicht kostenfrei zugeteilt 
werden, weil der Anreiz für diese 
Maßnahmen in Zertifikaten besteht, die in 
Bezug auf gespeicherte Emissionen nicht 
zurückgegeben werden müssen.

Or. en

Begründung

Heat production must not be treated “incidentally” within the same provisions that regard 
electricity generation. That leads to contradictions and distortions of competition.

Änderungsantrag 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Für die für industrielle Zwecke 
erzeugte Wärme, gleichgültig ob sie 
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zusammen mit Strom erzeugt wird oder 
nicht, werden entsprechend dem Anteil 
der den betroffenen Industriezweigen 
gewährten kostenfreien Zertifikate 
kostenfreie Zertifikate vergeben. Für die 
im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrahmen für staatliche
Umweltschutzbeihilfen erzeugte Wärme 
für Fernheizung, gleichgültig ob diese 
Wärme zusammen mit Strom erzeugt wird 
oder nicht, sollten kostenfreie Zertifikate 
vergeben werden, um die 
Gleichbehandlung dieser Art von Wärme 
mit der auf andere Weise erzeugten 
Wärme, die nicht unter das EU-ETS fällt, 
sicherzustellen.

Or. en

Begründung

Heat production must have proper and clear rules. The text would allow having no 
discrimination between “externalised” cogeneration and “internal” production classified in 
the industrial sector.

District heating is an important mean of reducing emissions but its main competition comes 
from individual fossil fuel boilers not covered the EU ETS. To avoid perverse economic 
incentives to increase emissions, district heating installations should qualify for free 
allowances.

Änderungsantrag 84
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Für andere Sektoren im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems sollte eine 
Übergangsregelung vorgesehen werden, 
wonach im Jahr 2013 80 % der Menge 
kostenfrei zugeteilt würden, die dem 
Prozentanteil der gemeinschaftsweiten 
Gesamtemissionen im Zeitraum 2005-
2007 entspricht, die die betreffenden 

entfällt
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Anlagen im Rahmen der in der 
Gemeinschaft jährlich zugeteilten 
Gesamtmenge an Zertifikaten 
ausgestoßen haben. Danach sollte die 
kostenfreie Zuteilung bis 2020 Jahr für 
Jahr in gleicher Höhe auf Null reduziert 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Für andere Sektoren im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems sollte eine 
Übergangsregelung vorgesehen werden, 
wonach im Jahr 2013 80 % der Menge 
kostenfrei zugeteilt würden, die dem 
Prozentanteil der gemeinschaftsweiten 
Gesamtemissionen im Zeitraum 2005-
2007 entspricht, die die betreffenden 
Anlagen im Rahmen der in der 
Gemeinschaft jährlich zugeteilten 
Gesamtmenge an Zertifikaten 
ausgestoßen haben. Danach sollte die 
kostenfreie Zuteilung bis 2020 Jahr für 
Jahr in gleicher Höhe auf Null reduziert 
werden.

entfällt

Or. en

Begründung

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers.  
Carbon leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.
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Änderungsantrag 86
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Für andere Sektoren im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems sollte eine 
Übergangsregelung vorgesehen werden, 
wonach im Jahr 2013 80 % der Menge 
kostenfrei zugeteilt würden, die dem 
Prozentanteil der gemeinschaftsweiten 
Gesamtemissionen im Zeitraum 2005-2007 
entspricht, die die betreffenden Anlagen im 
Rahmen der in der Gemeinschaft jährlich 
zugeteilten Gesamtmenge an Zertifikaten 
ausgestoßen haben. Danach sollte die 
kostenfreie Zuteilung bis 2020 Jahr für 
Jahr in gleicher Höhe auf Null reduziert 
werden.

(17) In Ermangelung eines 
internationalen 
Klimaschutzübereinkommens sollte für 
andere Sektoren im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems eine 
Übergangsregelung vorgesehen werden, 
wonach 100 % der Menge kostenfrei 
zugeteilt würden, die dem Prozentanteil der 
gemeinschaftsweiten Gesamtemissionen 
im Zeitraum 2005-2007 entspricht, die die 
betreffenden Anlagen im Rahmen der in 
der Gemeinschaft jährlich zugeteilten 
Gesamtmenge an Zertifikaten ausgestoßen 
haben.

Or. en

Begründung

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should a 
meaningful international agreement not create a level playing field amongst companies in 
competing nations.

Änderungsantrag 87
Miloslav Ransdorf

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Für andere Sektoren im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems sollte eine 
Übergangsregelung vorgesehen werden, 
wonach im Jahr 2013 80 % der Menge 
kostenfrei zugeteilt würden, die dem 

(17) Es sollte eine Übergangsregelung 
vorgesehen werden, wonach im Jahr 2013 
80 % der Menge kostenfrei zugeteilt 
würden, die dem Prozentanteil der 
gemeinschaftsweiten Gesamtemissionen 
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Prozentanteil der gemeinschaftsweiten 
Gesamtemissionen im Zeitraum 2005-2007 
entspricht, die die betreffenden Anlagen im 
Rahmen der in der Gemeinschaft jährlich 
zugeteilten Gesamtmenge an Zertifikaten 
ausgestoßen haben. Danach sollte die 
kostenfreie Zuteilung bis 2020 Jahr für 
Jahr in gleicher Höhe auf Null reduziert 
werden.

im Zeitraum 2005-2007 entspricht, die die 
betreffenden Anlagen im Rahmen der in 
der Gemeinschaft jährlich zugeteilten 
Gesamtmenge an Zertifikaten ausgestoßen 
haben. Danach sollte die kostenfreie 
Zuteilung bis 2020 Jahr für Jahr in gleicher 
Höhe auf Null reduziert werden.

Or. en

Begründung

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held. It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.

Änderungsantrag 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. 
Sie sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 

entfällt
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gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des 
Marktes müssen Zuteilungen vor Beginn 
des Handelszeitraums festgesetzt werden. 
Die Vorschriften sollten auch 
gewährleisten, dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue 
Marktteilnehmer gelten, die denselben 
Tätigkeiten nachgehen wie existierende 
Anlagen, denen Zertifikate 
übergangsweise kostenfrei zugeteilt 
werden. Zur Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 
noch in der Reserve für neue 
Marktteilnehmer sind, sollten versteigert 
werden.

Or. en

Begründung

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers.  
Carbon leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.
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Änderungsantrag 89
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 

(18) In Ermangelung eines 
internationalen 
Klimaschutzübereinkommens zur 
Gleichbehandlung aller betroffenen 
Sektoren sollte die kostenfreie Zuteilung 
von Zertifikaten an Anlagen im Wege 
harmonisierter Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) gestattet werden. Diese 
Benchmarks sollten für alle unter das 
EU-ETS fallenden Sektoren festgelegt 
werden und auf den Techniken mit der 
größten Treibhausgas- und 
Energieeffizienz, dem Potenzial 
einschließlich des technischen Potenzials 
zur Emissionssenkung und der auf dem 
Markt verfügbaren Technologien 
basieren und Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien, der 
Kraft-Wärme-Kopplung sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen. 
Individuellen Anlagen sollten auf einer 
die betreffende Benchmark nicht 
übersteigenden Ebene kostenfreie 
Zertifikate zugeteilt werden, damit allen 
Betreibern Anreize für die größtmögliche 
Effizienz in ihren jeweiligen Sektoren 
geboten werden. Die Vorschriften für die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten 
sollten ganz allgemein gewährleisten, dass 
ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
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sind, sollten versteigert werden. kostenfrei zugeteilt werden. Im Interesse 
des reibungslosen Funktionierens des 
Marktes müssen Zuteilungen vor Beginn 
des Handelszeitraums festgesetzt werden. 
Die Vorschriften sollten auch 
gewährleisten, dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zertifikate, die 
im Jahr 2020 noch in der Reserve für neue 
Marktteilnehmer sind, sollten versteigert 
werden. Die Kommission sollte alle 
Interessenträger vor der Festlegung der 
Benchmarks konsultieren.

Or. en

Begründung

Amendment 8 of the rapporteur is generally supported. This amendment adds some aspects:
- a reference to an international agreement replacing the introduction
- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III paragraph 3 of the 
existing directive
- a clarification that free allocation is meant here.

Änderungsantrag 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
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und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden, ausgenommen für die 
Stromerzeugung aus Abgasen, der 
industriellen Abwärme und industriellen 
Abfallstoffen für den Eigenverbrauch der 
Anlagen. Zertifikate, die im Jahr 2020 
noch in der Reserve für neue 
Marktteilnehmer sind, sollten versteigert 
werden.

Or. en

Begründung

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases. Auctioning would unduly burden these installations and discourage efficient waste gas 
use, which contributes to resource conservation.

Auctioning of electricity and potential free allocation for heat in the proposed system results 
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in different allocations for installations producing the same product and thus a disharmonized 
system. Power and heat produced in connection to industrial processes is made to supply the 
demand of those industrial processes.

Änderungsantrag 91
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des 
Marktes müssen Zuteilungen vor Beginn 
des Handelszeitraums festgesetzt werden. 
Die Vorschriften sollten auch 
gewährleisten, dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue 
Marktteilnehmer gelten, die denselben 
Tätigkeiten nachgehen wie existierende 
Anlagen, denen Zertifikate 
übergangsweise kostenfrei zugeteilt 
werden. Zur Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) gestattet werden. Diese 
Vorschriften sollten den Techniken mit der 
größten Treibhausgas- und 
Energieeffizienz Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung ineffizienter Anlagen
bieten.
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Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 
noch in der Reserve für neue 
Marktteilnehmer sind, sollten versteigert 
werden.

Or. en

Begründung

The principle allocation mechanism should be benchmarks based on actual production for all 
sectors. Therefore no additional provision regarding new entrants etc. are necessary and can 
be deleted. Allocation based on benchmarks and actual production gives space for growth of 
efficient generators to the expense of inefficient and to the benefit of the overall climate policy 
goal.

Änderungsantrag 92
Miloslav Ransdorf

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
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reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zertifikate, die 
im Jahr 2020 noch in der Reserve für neue 
Marktteilnehmer sind, sollten versteigert 
werden.

Or. en

Begründung

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held. It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.

Änderungsantrag 93
Pilar del Castillo Vera

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte in 
Ermangelung eines internationalen 
Klimaschutzübereinkommens zur 
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Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden.
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

Gleichbehandlung der betroffenen 
Sektoren die kostenfreie Zuteilung von 
Zertifikaten an Anlagen im Wege 
harmonisierter Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) gestattet werden. 
Unbeschadet sektorspezifischer Kriterien 
sollten diese Vorschriften den Techniken 
mit der größten Treibhausgas- und 
Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten, allgemein anwendbaren
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse, erneuerbaren 
Energien sowie dem Potenzial 
einschließlich des technischen Potenzials 
zur Emissionssenkung Rechnung tragen. 
Sie sollten einen Anreiz zur Reduzierung 
bestimmter Emissionen bieten. Im 
Interesse des reibungslosen Funktionierens 
des Marktes müssen Zuteilungen auf der 
Basis von Benchmarks festgesetzt werden. 
Die Vorschriften sollten auch 
gewährleisten, dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden. Die 
Kommission sollte alle betroffenen 
Sektoren im Rahmen der Festlegung der 
Benchmarks konsultieren.

Or. en

Begründung

Clarification that “transitional” refers to an international agreement, which provides equal 
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footing (to avoid leakage). The amendment emphasises the use of benchmarks and important 
characteristics of these.

Änderungsantrag 94
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Unbeschadet sektorspezifischer 
Kriterien sollten diese Vorschriften den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten, allgemein anwendbaren
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse, erneuerbaren 
Energien sowie dem Potenzial 
einschließlich des technischen Potenzials 
zur Emissionssenkung Rechnung tragen. 
Sie sollten einen Anreiz zur Reduzierung 
bestimmter Emissionen bieten. Im 
Interesse des reibungslosen Funktionierens 
des Marktes müssen Zuteilungen auf der 
Basis von Benchmarks festgesetzt werden. 
Die Vorschriften sollten auch 
gewährleisten, dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
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Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten mit Ausnahme der Abgase 
aus industriellen Produktionsprozessen 
versteigert werden. Die Kommission sollte 
die Sozialpartner der jeweiligen Sektoren 
zu den Grundsätzen der 
sektorspezifischen Benchmarks 
konsultieren.

Or. en

Begründung

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions.
Electricity produced under these special circumstances, should be excluded from auctioning.

Änderungsantrag 95
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften, unter anderem 
sektorspezifischer Benchmarks, 
übergangsweise gestattet werden. Diese 
Vorschriften sollten die Methode zur 
Festlegung der sektorspezifischen 
Benchmarks unter Berücksichtigung der 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, der effizientesten 
Substitute und alternativen 
Herstellungsprozesse, der Verwendung von 
Biomasse, erneuerbaren Energien sowie 
der Abscheidung und Speicherung von 
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gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

Treibhausgasen klar definieren. Sie sollten 
keinen Anreiz zur Emissionssteigerung 
bieten. Im Interesse des reibungslosen 
Funktionierens des Marktes müssen 
Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden. Die 
Kommission sollte die betroffenen 
Sektoren im Rahmen der Festlegung der 
Benchmarks konsultieren.

Or. en

Begründung

The principles for setting benchmarks must be agreed with the sectors concerned and reflect 
the current emissions and technical options for emissions reduction within that sector.

Änderungsantrag 96
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
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Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten. Im Interesse 
des reibungslosen Funktionierens des 
Marktes müssen Zuteilungen vor Beginn 
des Handelszeitraums festgesetzt werden. 
Die Vorschriften sollten auch 
gewährleisten, dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

Or. en

Begründung

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should a 
meaningful international agreement not create a level playing field amongst companies in 
competing nations.
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Änderungsantrag 97
Philippe Busquin

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
mit Ausnahme der Abgase aus 
industriellen Produktionsprozessen keine 
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in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden.
Zertifikate, die im Jahr 2020 noch in der 
Reserve für neue Marktteilnehmer sind, 
sollten versteigert werden.

Or. en

Begründung

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions.
Electricity produced under these special circumstances, should be excluded from auctioning.

Änderungsantrag 98
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien, 
umweltfreundlichen Energieressourcen 
wie Wasserstoff sowie der Abscheidung 
und Speicherung von Treibhausgasen 
Rechnung tragen. Sie sollten keinen Anreiz 
zur Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
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dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom,
Wärme und Industriegasen versorgen, 
vermieden werden. Sie sollten auch für 
neue Marktteilnehmer gelten, die 
denselben Tätigkeiten nachgehen wie 
existierende Anlagen, denen Zertifikate 
übergangsweise kostenfrei zugeteilt 
werden. Zur Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

Or. en

Begründung

Hydrogen is currently being developed for stationary (decentralized electricity production) 
and non-stationary usage across the EU as the clean energy carrier of choice by policy 
decision makers. Its’ use strongly justified on environmental grounds that show comparable if 
not better “well to point of use” CO2 life cycle emission assessments compared to other fuels.

Änderungsantrag 99
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, unter anderem der 
Kraft-Wärme-Kopplung, den effizientesten 
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Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

Or. en

Begründung

The development of CHP is a declared objective of the EU. Along with other technologies 
mentioned here, the rules for allocation should make sure that emission trading work towards 
the development of technologies that have the bigger potential to reduce CO2, in particular 
CHP. This amendment brings consistency with other provisions dealing with CHP in the 
proposal.



AM\728287DE.doc 63/102 PE407.871v01-00

DE

Änderungsantrag 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom,
Wärme und Industriegasen versorgen, 
vermieden werden. Sie sollten auch für 
neue Marktteilnehmer gelten, die 
denselben Tätigkeiten nachgehen wie 
existierende Anlagen, denen Zertifikate 
übergangsweise kostenfrei zugeteilt 
werden. Zur Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.
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Or. fr

Begründung

Il semble opportun de couvrir l'ensemble des utilités.

Änderungsantrag 101
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) In jedem Fall sollten die in dieser 
Richtlinie vorgesehenen Mechanismen 
die hocheffiziente Kraft-Wärme-
Kopplung, die einen Eckpfeiler der 
Klimaschutzpolitik darstellt, ganz 
besonders fördern.

Or. en

Begründung

CHP can potentially deliver a very high contribution to the CO2 reduction target. ETS must 
take this potential into account and support it adequately.

Änderungsantrag 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
internationalen Übereinkommens, mit dem 
das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der 
Erdtemperatur auf 2° C erreicht wird, 
weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich 
angesichts der auf Bali erzielten 

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
internationalen Übereinkommens, mit dem 
das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der 
Erdtemperatur auf 2° C erreicht wird, 
weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich 
angesichts der auf Bali erzielten 
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Fortschritte in dieser Richtung besonders 
bestärkt. Sollten andere Industrieländer und 
andere Großemittenten von Treibhausgasen 
diesem internationalen Übereinkommen 
nicht beitreten, so könnte dies einen 
Anstieg von Treibhausgasemissionen in 
Drittländern bewirken, deren Industrien 
nicht an vergleichbare CO2-Auflagen 
gebunden sind („carbon leakage“), und 
zugleich einen wirtschaftlichen Nachteil 
für bestimmte energieintensive, im 
internationalen Wettbewerb stehende 
Sektoren und Teilsektoren in der 
Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben. 
Um der Gefahr von Verlagerungseffekten 
zu begegnen, wird die Gemeinschaft für 
Sektoren oder Teilsektoren, die die 
einschlägigen Kriterien erfüllen, 
Zertifikate in Höhe von bis zu 100 % 
kostenfrei zuteilen. Die Ermittlung dieser 
Sektoren und Teilsektoren und die 
erforderlichen Maßnahmen werden 
überprüft, um sicherzustellen, dass 
gegebenenfalls Maßnahmen getroffen 
werden, und um einen Überausgleich zu 
vermeiden. In Sektoren oder Teilsektoren, 
bei denen feststeht, dass das Risiko der 
CO2-Verlagerung auf andere Weise nicht 
vermieden werden kann und in denen der 
Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

Fortschritte in dieser Richtung besonders 
bestärkt. Sollten andere Industrieländer und 
andere Großemittenten von Treibhausgasen 
diesem internationalen Übereinkommen 
nicht beitreten, so könnte dies einen 
Anstieg von Treibhausgasemissionen in 
Drittländern bewirken, deren Industrien 
nicht an vergleichbare CO2-Auflagen 
gebunden sind („carbon leakage“), und 
zugleich einen wirtschaftlichen Nachteil 
für bestimmte energieintensive, im 
internationalen Wettbewerb stehende 
Sektoren und Teilsektoren in der 
Gemeinschaft bedeuten. In Ermangelung 
eines internationalen 
Klimaschutzabkommens mit 
verbindlichen Treibhausgasreduktionen 
für Länder mit einer kritischen Masse an 
Produktion in unter das EU-ETS 
fallenden Sektoren, denen keine mit 
denen der EU vergleichbaren 
kostenfreien Zertifikate zugeteilt werden, 
muss verhindert werden, dass 
Treibhausgase außerhalb der 
Europäischen ausgestoßen werden und 
die gemeinschaftlichen Maßnahmen 
aufgrund einer Verlagerung der CO2-
Emissionen untergraben. Derartige 
Güterimporte sollten mit 
neutralisierenden Maßnahmen  
verhindert werden. Zur Vermeidung von 
Güterimporten, welche möglicherweise 
die Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben, 
sollten die CO2-Emissionen von 
Drittstaaten durch klimaschutzrechtliche 
Auflagen für die Einfuhr 
energieintensiver Güter in die 
Europäische Gemeinschaft ausgeglichen 
werden. Die Ermittlung dieser Sektoren 
und Teilsektoren und die erforderlichen 
Maßnahmen werden überprüft, um 
sicherzustellen, dass gegebenenfalls 
Maßnahmen getroffen werden, und um 
einen Überausgleich zu vermeiden. Die
Anforderungen an die Importeure sollten 
mit denen vergleichbar sein, die an 
Anlagen in der Europäischen Union 
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gestellt werden, denen keine kostenfreie 
Zertifikate zugeteilt werden und die einem 
erheblichen Risiko der Verlagerung von 
CO2-Emissionen und dem internationalen 
Wettbewerb in Drittstaaten, denen der 
internationale klimaschutzpolitische 
Rechtsrahmen nach 2012 keine 
verbindlichen und überprüfbaren 
Auflagen zur Treibhausgassenkung 
vorgibt, ausgesetzt sind.

Or. en

Änderungsantrag 103
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
internationalen Übereinkommens, mit dem 
das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der 
Erdtemperatur auf 2°C erreicht wird, 
weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich 
angesichts der auf Bali erzielten 
Fortschritte in dieser Richtung besonders 
bestärkt. Sollten andere Industrieländer und 
andere Großemittenten von Treibhausgasen 
diesem internationalen Übereinkommen 
nicht beitreten, so könnte dies einen 
Anstieg von Treibhausgasemissionen in 
Drittländern bewirken, deren Industrien 
nicht an vergleichbare CO2-Auflagen 
gebunden sind („carbon leakage“), und 
zugleich einen wirtschaftlichen Nachteil 
für bestimmte energieintensive, im
internationalen Wettbewerb stehende 
Sektoren und Teilsektoren in der 
Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben.
Um der Gefahr von Verlagerungseffekten 
zu begegnen, wird die Gemeinschaft für 

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
internationalen Übereinkommens, mit dem 
das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der 
Erdtemperatur auf 2°C erreicht wird, 
weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich 
angesichts der auf Bali erzielten 
Fortschritte in dieser Richtung besonders 
bestärkt. Sollten andere Industrieländer und 
andere Großemittenten von Treibhausgasen 
diesem internationalen Übereinkommen 
nicht beitreten, so könnte dies einen 
Anstieg von Treibhausgasemissionen in 
Drittländern bewirken, deren Industrien 
nicht an vergleichbare CO2-Auflagen 
gebunden sind („carbon leakage“), und 
zugleich einen wirtschaftlichen Nachteil 
für bestimmte energieintensive, im 
internationalen Wettbewerb stehende 
Sektoren und Teilsektoren in der 
Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben.
Um der Gefahr von Verlagerungseffekten 
zu begegnen, wird die Gemeinschaft für 



AM\728287DE.doc 67/102 PE407.871v01-00

DE

Sektoren oder Teilsektoren, die die 
einschlägigen Kriterien erfüllen, 
Zertifikate in Höhe von bis zu 100 % 
kostenfrei zuteilen. Die Ermittlung dieser 
Sektoren und Teilsektoren und die 
erforderlichen Maßnahmen werden 
überprüft, um sicherzustellen, dass 
gegebenenfalls Maßnahmen getroffen 
werden, und um einen Überausgleich zu 
vermeiden. In Sektoren oder Teilsektoren, 
bei denen feststeht, dass das Risiko der 
CO2-Verlagerung auf andere Weise nicht 
vermieden werden kann und in denen der 
Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

Sektoren oder Teilsektoren, die die 
einschlägigen Kriterien erfüllen, ebenfalls 
das Prinzip der kostenfreien Zuteilung 
basierend auf einem Benchmark 
übernehmen.

Or. de

Begründung

Auch hier bildet der Benchmark-Ansatz auf Basis der besten verfügbaren Technologie die 
effizienteste und kostengünstigste Lösung.

Änderungsantrag 104
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
internationalen Übereinkommens, mit dem 
das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der 
Erdtemperatur auf 2° C erreicht wird, 
weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich 
angesichts der auf Bali erzielten 
Fortschritte in dieser Richtung besonders 
bestärkt. Sollten andere Industrieländer und 
andere Großemittenten von Treibhausgasen 

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
internationalen Übereinkommens, mit dem 
das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der 
Erdtemperatur auf 2° C erreicht wird, 
weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich 
angesichts der auf Bali erzielten 
Fortschritte in dieser Richtung besonders 
bestärkt. Sollten andere Industrieländer und 
andere Großemittenten von Treibhausgasen 
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diesem internationalen Übereinkommen 
nicht beitreten, so könnte dies einen 
Anstieg von Treibhausgasemissionen in 
Drittländern bewirken, deren Industrien 
nicht an vergleichbare CO2-Auflagen 
gebunden sind („carbon leakage“), und 
zugleich einen wirtschaftlichen Nachteil 
für bestimmte energieintensive, im 
internationalen Wettbewerb stehende 
Sektoren und Teilsektoren in der 
Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben. 
Um der Gefahr von Verlagerungseffekten 
zu begegnen, wird die Gemeinschaft für 
Sektoren oder Teilsektoren, die die 
einschlägigen Kriterien erfüllen, Zertifikate 
in Höhe von bis zu 100 % kostenfrei 
zuteilen. Die Ermittlung dieser Sektoren 
und Teilsektoren und die erforderlichen 
Maßnahmen werden überprüft, um 
sicherzustellen, dass gegebenenfalls 
Maßnahmen getroffen werden, und um 
einen Überausgleich zu vermeiden. In 
Sektoren oder Teilsektoren, bei denen 
feststeht, dass das Risiko der CO2-
Verlagerung auf andere Weise nicht 
vermieden werden kann und in denen der 
Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

diesem internationalen Übereinkommen 
nicht beitreten, so könnte dies einen 
Anstieg von Treibhausgasemissionen in 
Drittländern bewirken, deren Industrien 
nicht an vergleichbare CO2-Auflagen 
gebunden sind („carbon leakage“), und 
zugleich einen wirtschaftlichen Nachteil 
für die im internationalen Wettbewerb 
stehende verarbeitende Industrie in der 
Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben. 
Um der Gefahr von Verlagerungseffekten 
und des Wettbewerbsverlustes zu 
begegnen, wird die Gemeinschaft unter 
das Gemeinschaftssystem fallenden 
Anlagen, die nicht hauptsächlich Strom 
erzeugen, die Zertifikate zu 100 % 
kostenfrei zuteilen. In Zweigen der
verarbeitenden Industrie, bei denen 
feststeht, dass das Risiko der CO2-
Verlagerung auf andere Weise nicht 
vermieden werden kann und in denen der 
Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

Or. en

Begründung

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should a 
meaningful international agreement not create a level playing field amongst companies in 
competing nations.



AM\728287DE.doc 69/102 PE407.871v01-00

DE

Änderungsantrag 105
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
internationalen Übereinkommens, mit dem 
das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der 
Erdtemperatur auf 2°C erreicht wird, 
weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich 
angesichts der auf Bali erzielten 
Fortschritte in dieser Richtung besonders 
bestärkt. Sollten andere Industrieländer und 
andere Großemittenten von Treibhausgasen 
diesem internationalen Übereinkommen 
nicht beitreten, so könnte dies einen 
Anstieg von Treibhausgasemissionen in 
Drittländern bewirken, deren Industrien 
nicht an vergleichbare CO2-Auflagen 
gebunden sind („carbon leakage“), und 
zugleich einen wirtschaftlichen Nachteil 
für bestimmte energieintensive, im 
internationalen Wettbewerb stehende 
Sektoren und Teilsektoren in der 
Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben.
Um der Gefahr von Verlagerungseffekten 
zu begegnen, wird die Gemeinschaft für 
Sektoren oder Teilsektoren, die die 
einschlägigen Kriterien erfüllen, Zertifikate 
in Höhe von bis zu 100 % kostenfrei 
zuteilen. Die Ermittlung dieser Sektoren 
und Teilsektoren und die erforderlichen 
Maßnahmen werden überprüft, um 
sicherzustellen, dass gegebenenfalls 
Maßnahmen getroffen werden, und um 
einen Überausgleich zu vermeiden. In 
Sektoren oder Teilsektoren, bei denen 
feststeht, dass das Risiko der CO2-
Verlagerung auf andere Weise nicht 
vermieden werden kann und in denen der 
Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
internationalen Übereinkommens, mit dem 
das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der 
Erdtemperatur auf 2°C erreicht wird, 
weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich 
angesichts der auf Bali erzielten 
Fortschritte in dieser Richtung besonders 
bestärkt. Sollten andere Industrieländer und 
andere Großemittenten von Treibhausgasen 
diesem internationalen Übereinkommen 
nicht beitreten, so könnte dies einen 
Anstieg von Treibhausgasemissionen in 
Drittländern bewirken, deren Industrien 
nicht an vergleichbare CO2-Auflagen 
gebunden sind („carbon leakage“), und 
zugleich einen wirtschaftlichen Nachteil 
für bestimmte energieintensive, im 
internationalen Wettbewerb stehende 
Sektoren und Teilsektoren in der 
Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben. 
Um der Gefahr von Verlagerungseffekten 
zu begegnen, wird die Gemeinschaft für 
Sektoren oder Teilsektoren, die die 
einschlägigen Kriterien erfüllen, 
entsprechend dem Risiko einer CO2-
Verlagerung Zertifikate in Höhe von bis 
zu 100 % kostenfrei zuteilen.
Entsprechend dem Risiko eines 
erheblichen Verlusts von Marktanteilen 
zugunsten von Anlagen in Drittstaaten, 
die keine vergleichbaren Maßnahmen zur 
Emissionssenkung ergreifen, sollte dem 
Anhang ein Verzeichnis der 
energieintensiven Industriezweige, die 
dem Risiko einer CO2-
Verlagerung ausgesetzt sind, beiliegen.
Die Europäische Gemeinschaft wird auch 
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erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

weiterhin Sektoren oder Teilsektoren, die 
die einschlägigen Kriterien für das Risiko 
einer CO2-Verlagerung erfüllen, 
kostenfreie Zertifikate zuteilen. Die 
Ermittlung dieser Sektoren und 
Teilsektoren und die erforderlichen 
Maßnahmen werden überprüft, um 
sicherzustellen, dass gegebenenfalls 
Maßnahmen getroffen werden, und um 
einen Überausgleich zu vermeiden. In 
Sektoren oder Teilsektoren, bei denen 
feststeht, dass das Risiko der CO2-
Verlagerung auf andere Weise nicht 
vermieden werden kann und in denen der 
Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

Or. en

Begründung

Introduction of a list of sectors under risk of carbon leakage will give clarity and increased 
legal security. In case of identified carbon leakage risk, allocation shall be based on 
benchmarks but be free up to 100 % of the allowances determined by these benchmarks, 
depending on the risk of carbon leakage.

Änderungsantrag 106
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
internationalen Übereinkommens, mit dem 
das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der 
Erdtemperatur auf 2° C erreicht wird, 
weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich 

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
internationalen Übereinkommens, mit dem 
das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der 
Erdtemperatur auf 2° C erreicht wird, 
weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich 
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angesichts der auf Bali erzielten 
Fortschritte in dieser Richtung besonders 
bestärkt. Sollten andere Industrieländer und 
andere Großemittenten von Treibhausgasen 
diesem internationalen Übereinkommen 
nicht beitreten, so könnte dies einen 
Anstieg von Treibhausgasemissionen in 
Drittländern bewirken, deren Industrien 
nicht an vergleichbare CO2-Auflagen 
gebunden sind („carbon leakage“), und 
zugleich einen wirtschaftlichen Nachteil 
für bestimmte energieintensive, im 
internationalen Wettbewerb stehende 
Sektoren und Teilsektoren in der 
Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben.
Um der Gefahr von Verlagerungseffekten 
zu begegnen, wird die Gemeinschaft für 
Sektoren oder Teilsektoren, die die 
einschlägigen Kriterien erfüllen, Zertifikate 
in Höhe von bis zu 100 % kostenfrei 
zuteilen. Die Ermittlung dieser Sektoren 
und Teilsektoren und die erforderlichen 
Maßnahmen werden überprüft, um 
sicherzustellen, dass gegebenenfalls 
Maßnahmen getroffen werden, und um 
einen Überausgleich zu vermeiden. In 
Sektoren oder Teilsektoren, bei denen 
feststeht, dass das Risiko der CO2-
Verlagerung auf andere Weise nicht 
vermieden werden kann und in denen der 
Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

angesichts der auf Bali erzielten 
Fortschritte in dieser Richtung besonders 
bestärkt. Sollten andere Industrieländer und 
andere Großemittenten von Treibhausgasen 
diesem internationalen Übereinkommen 
nicht beitreten, so könnte dies einen 
Anstieg von Treibhausgasemissionen in 
Drittländern bewirken, deren Industrien 
nicht an vergleichbare CO2-Auflagen 
gebunden sind („carbon leakage“), und 
zugleich einen wirtschaftlichen Nachteil 
für bestimmte energieintensive, im 
internationalen Wettbewerb stehende 
Sektoren und Teilsektoren in der 
Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben. 
Entsprechend dem Risiko eines 
erheblichen Verlusts von Marktanteilen 
zugunsten von Anlagen in Drittstaaten, 
die keine vergleichbaren Maßnahmen zur 
Emissionssenkung ergreifen, sollte dem 
Anhang ein Verzeichnis der 
energieintensiven Industriezweige, die 
dem Risiko einer CO2-
Verlagerung ausgesetzt sind, beiliegen.
Die Gemeinschaft wird auch weiterhin für 
Sektoren oder Teilsektoren, die die 
einschlägigen Kriterien für das Risiko 
einer CO2-
Verlagerung erfüllen, alle Zertifikate 
kostenfrei zuteilen. Die Ermittlung dieser 
Sektoren und Teilsektoren und die 
erforderlichen Maßnahmen werden 
überprüft, um sicherzustellen, dass 
gegebenenfalls Maßnahmen getroffen 
werden, und um einen Überausgleich zu 
vermeiden. In Sektoren oder Teilsektoren, 
bei denen feststeht, dass das Risiko der 
CO2-Verlagerung auf andere Weise nicht 
vermieden werden kann und in denen der 
Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
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geändert werden muss.

Or. en

Begründung

Introduction of a list of sectors under risk of carbon leakage will give clarity and increased 
legal security. In case of identified carbon leakage risk, allocation shall be based on 
benchmarks but be free for 100 % of the allowances determined by these benchmarks.

Änderungsantrag 107
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
internationalen Übereinkommens, mit dem 
das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der 
Erdtemperatur auf 2 ° C erreicht wird, 
weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich 
angesichts der auf Bali erzielten 
Fortschritte in dieser Richtung besonders 
bestärkt. Sollten andere Industrieländer und 
andere Großemittenten von Treibhausgasen 
diesem internationalen Übereinkommen 
nicht beitreten, so könnte dies einen 
Anstieg von Treibhausgasemissionen in 
Drittländern bewirken, deren Industrien 
nicht an vergleichbare CO2-Auflagen 
gebunden sind („carbon leakage“), und 
zugleich einen wirtschaftlichen Nachteil 
für bestimmte energieintensive, im 
internationalen Wettbewerb stehende 
Sektoren und Teilsektoren in der 
Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben. 
Um der Gefahr von Verlagerungseffekten 
zu begegnen, wird die Gemeinschaft für 
Sektoren oder Teilsektoren, die die 
einschlägigen Kriterien erfüllen, Zertifikate 

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
internationalen Übereinkommens, mit dem 
das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der 
Erdtemperatur auf 2 ° C erreicht wird, 
weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich 
angesichts der auf Bali erzielten 
Fortschritte in dieser Richtung besonders 
bestärkt. Sollten andere Industrieländer und 
andere Großemittenten von Treibhausgasen 
diesem internationalen Übereinkommen 
nicht beitreten, so könnte dies einen 
Anstieg von Treibhausgasemissionen in 
Drittländern bewirken, deren Industrien 
nicht an vergleichbare CO2-Auflagen 
gebunden sind („carbon leakage“), und 
zugleich einen wirtschaftlichen Nachteil 
für bestimmte energieintensive, im 
internationalen Wettbewerb stehende 
Sektoren, Teilsektoren und Teile von 
Anlagen, die sich im Besitz von Dritten 
befinden oder von Dritten betrieben 
werden, einschließlich der Belieferung 
dieser Anlagen mit Wärme und 
Industriegasen, in der Gemeinschaft 
bedeuten. Dies könnte die Umweltintegrität 
und den Nutzen von 
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in Höhe von bis zu 100 % kostenfrei 
zuteilen. Die Ermittlung dieser Sektoren 
und Teilsektoren und die erforderlichen 
Maßnahmen werden überprüft, um 
sicherzustellen, dass gegebenenfalls 
Maßnahmen getroffen werden, und um 
einen Überausgleich zu vermeiden. In 
Sektoren oder Teilsektoren, bei denen 
feststeht, dass das Risiko der CO2-
Verlagerung auf andere Weise nicht 
vermieden werden kann und in denen der 
Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben. 
Um der Gefahr von Verlagerungseffekten 
zu begegnen, wird die Gemeinschaft für 
Sektoren oder Teilsektoren, die die 
einschlägigen Kriterien erfüllen, Zertifikate 
in Höhe von bis zu 100 % kostenfrei 
zuteilen. Die Ermittlung dieser Sektoren 
und Teilsektoren und die erforderlichen 
Maßnahmen werden überprüft, um 
sicherzustellen, dass gegebenenfalls 
Maßnahmen getroffen werden, und um 
einen Überausgleich zu vermeiden. In 
Sektoren oder Teilsektoren, bei denen 
feststeht, dass das Risiko der CO2-
Verlagerung auf andere Weise nicht 
vermieden werden kann und in denen der 
Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

Or. en

Begründung

Any distortion in the internal market caused by allocation of allowances which would result 
in a shift in production from industries specialized in producing industrial gases to consumers 
of such gases with the result of causing increased emissions of CO2 emissions should be 
avoided. It should be acknowledged that the purpose of the EU ETS is to reduce the emissions 
of greenhouse gases and that the disruption of current methods of generating industrial gases 
in an energy efficient manner could have a perverse effect.

Änderungsantrag 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Kommission sollte daher die 
Lage bis Juni 2011 überprüfen, sich mit 
allen relevanten Sozialpartnern ins 

(20) In den dem internationalen 
Wettbewerb unterworfenen 
energieintensiven Sektoren und 
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Benehmen setzen und unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der 
internationalen Verhandlungen einen 
Bericht zusammen mit geeigneten 
Vorschlägen vorlegen. In diesem 
Zusammenhang sollte die Kommission bis 
spätestens 30. Juni 2010 ermitteln, in 
welchen energieintensiven 
Industriezweigen oder Teilsektoren CO2-
Emissionsverlagerungen stattfinden 
dürften. Sie sollte als Grundlage für ihre 
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate nicht ohne 
einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können.
Energieintensive Industrien, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen ermittelt wurde, könnten 
eine größere Menge kostenloser 
Zuteilungen erhalten, oder es könnte ein 
wirksames „CO2-Ausgleichssystem“ 
eingeführt werden, um eine vergleichbare 
Grundlage für Anlagen aus der 
Gemeinschaft, bei denen ein erhebliches 
Risiko von Verlagerungen besteht, und 
Anlagen aus Drittländern zu schaffen.
Mit einem solchen System könnten 
Importeuren Vorschriften auferlegt 
werden, die nicht weniger günstig wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten 
vorgeschrieben wird). Alle getroffenen 
Maßnahmen müssten mit den 
Grundsätzen der UNFCCC und 
insbesondere mit dem Grundsatz der 
gemeinsamen, aber unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten und der jeweiligen 
Fähigkeiten, im Einklang stehen; die 
besondere Situation der am wenigsten 
entwickelten Länder würde dabei 
ebenfalls berücksichtigt. Zudem müssten 
die Maßnahmen mit den internationalen 
Verpflichtungen der Gemeinschaft, auch 

Untersektoren muss ein wirksames 
System zur Gleichstellung der Anlagen 
innerhalb und außerhalb der 
Gemeinschaft geschaffen werden, wobei 
unter anderem aufgrund der 
obligatorischen Rückgabe von 
Zertifikaten Anforderungen an die 
Importeure zu stellen sind, welche mit den 
Anforderungen an die 
Gemeinschaftserzeuger vergleichbar sind, 
so dass das EU-Emissionshandelssystem 
wirksam funktioniert und Auslagerungen 
der europäischen Industrie in Länder mit 
weniger strengen Umweltschutzauflagen 
und somit eine Verhinderung der 
globalen Emissionsminderung vermieden 
werden. Dieser Mechanismus gilt nur für 
Industriestaaten, die sich im Rahmen des 
künftigen internationalen 
Klimaschutzübereinkommens nicht zu 
einer vergleichbaren Senkung der 
Treibhausgase wie die Europäische 
Union verpflichten, sowie für 
Schwellenländer, die keine neuen 
geeigneten, messbaren, vermittelbaren 
und überprüfbaren Maßnahmen gemäß 
dem auf der Konferenz von Bali  
verabschiedeten Fahrplan ergreifen. Die 
Kommission sollte die dem Risiko einer 
CO2-Verlagerung ausgesetzten Sektoren 
anhand sehr genauer Kriterien 
bestimmen, um das Risiko einer CO2-
Verlagerung richtig einzuschätzen und 
einen übertriebenen Ausgleich zu 
vermeiden. Der 
Grenzausgleichsmechanismus muss im 
Einklang mit den internationalen 
Verpflichtungen der Gemeinschaft, 
insbesondere im Rahmen der 
Welthandelsorganisation, stehen.
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den Verpflichtungen aus dem WTO-
Übereinkommen, in Einklang stehen.

Or. fr

Begründung

L'Union européenne doit signaler aux pays récalcitrant à tout accord international que le 
refus de ratifier un tel accord aurait des conséquences pour les importateurs de leurs produits 
en Europe.

Änderungsantrag 109
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Kommission sollte daher die Lage 
bis Juni 2011 überprüfen, sich mit allen 
relevanten Sozialpartnern ins Benehmen 
setzen und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen einen Bericht zusammen 
mit geeigneten Vorschlägen vorlegen. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Kommission bis spätestens 30. Juni 2010
ermitteln, in welchen energieintensiven 
Industriezweigen oder Teilsektoren CO2-
Emissionsverlagerungen stattfinden 
dürften. Sie sollte als Grundlage für ihre 
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate nicht ohne 
einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können.
Energieintensive Industrien, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen ermittelt wurde, könnten 
eine größere Menge kostenloser 
Zuteilungen erhalten, oder es könnte ein 

(20) Die Kommission sollte daher die Lage 
bis Juni 2010 überprüfen, sich mit allen 
relevanten Sozialpartnern ins Benehmen 
setzen und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen einen Bericht zusammen 
mit geeigneten Vorschlägen vorlegen. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Kommission bis spätestens 30. Juni 2009
ermitteln, in welchen energieintensiven 
Industriezweigen oder Teilsektoren CO2-
Emissionsverlagerungen stattfinden 
dürften. Sie sollte als Grundlage für ihre 
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate nicht ohne 
einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können.
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wirksames „CO2-Ausgleichssystem“ 
eingeführt werden, um eine vergleichbare 
Grundlage für Anlagen aus der 
Gemeinschaft, bei denen ein erhebliches 
Risiko von Verlagerungen besteht, und 
Anlagen aus Drittländern zu schaffen.
Mit einem solchen System könnten 
Importeuren Vorschriften auferlegt 
werden, die nicht weniger günstig wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten 
vorgeschrieben wird). Alle getroffenen 
Maßnahmen müssten mit den 
Grundsätzen der UNFCCC und 
insbesondere mit dem Grundsatz der 
gemeinsamen, aber unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten und der jeweiligen 
Fähigkeiten, im Einklang stehen; die 
besondere Situation der am wenigsten 
entwickelten Länder würde dabei 
ebenfalls berücksichtigt. Zudem müssten 
die Maßnahmen mit den internationalen 
Verpflichtungen der Gemeinschaft, auch 
den Verpflichtungen aus dem WTO-
Übereinkommen, in Einklang stehen.

Or. de

Begründung

Das Risiko eines „carbon leakage“ wird durch die Einführung eines Benchmark-Modells 
minimiert. Allerdings ist nicht einzusehen, weswegen die Festlegung erst Mitte 2010 erfolgen 
soll, da dies erforderliche Investitionen lediglich verzögern würde. Der Kommission sollte ein 
Jahr ausreichen, um eine Entscheidung zu treffen.

Änderungsantrag 110
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Kommission sollte daher die Lage (20) Die Kommission überprüft daher die 
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bis Juni 2011 überprüfen, sich mit allen 
relevanten Sozialpartnern ins Benehmen 
setzen und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen einen Bericht zusammen 
mit geeigneten Vorschlägen vorlegen. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Kommission bis spätestens 30. Juni 2010 
ermitteln, in welchen energieintensiven 
Industriezweigen oder Teilsektoren CO2-
Emissionsverlagerungen stattfinden 
dürften. Sie sollte als Grundlage für ihre 
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate nicht ohne 
einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können. 
Energieintensive Industrien, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen ermittelt wurde, könnten 
eine größere Menge kostenloser 
Zuteilungen erhalten, oder es könnte ein
wirksames „CO2-Ausgleichssystem“ 
eingeführt werden, um eine vergleichbare 
Grundlage für Anlagen aus der 
Gemeinschaft, bei denen ein erhebliches 
Risiko von Verlagerungen besteht, und 
Anlagen aus Drittländern zu schaffen. Mit 
einem solchen System könnten 
Importeuren Vorschriften auferlegt 
werden, die nicht weniger günstig wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 
müssten mit den Grundsätzen der
UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt. 
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 

Lage bis Juni 2011, setzt sich mit allen 
relevanten Sozialpartnern ins Benehmen 
und legt unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen einen analytischen Bericht 
zur Bewertung der Lage unter besonderer 
Berücksichtigung der einem erheblichen 
Risiko einer CO2-Verlagerung 
ausgesetzten energieintensiven Sektoren
vor. Diesem Bericht sollten geeignete 
Vorschläge einschließlich der Anpassung 
des Anteils der kostenfrei zugeteilten 
Zertifikate sowie - als ergänzende 
Maßnahme - eines wirksamen „CO2-
Ausgleichssystems“ beiliegen, um eine 
vergleichbare Grundlage für Anlagen aus 
der Gemeinschaft, bei denen ein 
erhebliches Risiko von Verlagerungen 
besteht, und Anlagen aus Drittländern zu 
schaffen. Mit einem solchen System 
könnten Importeuren Vorschriften 
auferlegt werden, die nicht weniger günstig 
wären als diejenigen, die für Anlagen in 
der Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 
müssten mit den Grundsätzen der 
UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt. 
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen, in 
Einklang stehen.
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Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen, in 
Einklang stehen.

Or. en

Begründung

Evaluation shall be made for all sectors but with special emphasis on exposed sectors. It 
should also be clarified that carbon equalisation systems shall be used supplementary to 
other primary measures. Proposals shall also be available for addressing increased burdens, 
for example increased costs deriving from the high electricity prices.

Änderungsantrag 111
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Kommission sollte daher die Lage 
bis Juni 2011 überprüfen, sich mit allen 
relevanten Sozialpartnern ins Benehmen 
setzen und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen einen Bericht zusammen 
mit geeigneten Vorschlägen vorlegen. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Kommission bis spätestens 30. Juni 2010 
ermitteln, in welchen energieintensiven 
Industriezweigen oder Teilsektoren CO2-
Emissionsverlagerungen stattfinden 
dürften. Sie sollte als Grundlage für ihre 
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate nicht ohne 
einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können. 
Energieintensive Industrien, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen ermittelt wurde, könnten 

(20) Die Kommission sollte daher die Lage 
bis Juni 2011 überprüfen, sich mit allen 
relevanten Sozialpartnern ins Benehmen 
setzen und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen einen Bericht zusammen 
mit geeigneten Vorschlägen vorlegen. Mit 
einem solchen System könnten 
Importeuren Vorschriften auferlegt 
werden, die nicht weniger günstig wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 
müssten mit den Grundsätzen der 
UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt.
Darüber hinaus ist die Frage der 
Sicherheit der Rohstoffversorgung der 
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eine größere Menge kostenloser 
Zuteilungen erhalten, oder es könnte ein 
wirksames „CO2-Ausgleichssystem“ 
eingeführt werden, um eine vergleichbare 
Grundlage für Anlagen aus der 
Gemeinschaft, bei denen ein erhebliches 
Risiko von Verlagerungen besteht, und 
Anlagen aus Drittländern zu schaffen.
Mit einem solchen System könnten 
Importeuren Vorschriften auferlegt 
werden, die nicht weniger günstig wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 
müssten mit den Grundsätzen der 
UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt. 
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen, in 
Einklang stehen.

Europäischen Union zu berücksichtigen.
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen, in 
Einklang stehen.

Or. en

Begründung

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should a 
meaningful international agreement not create a level playing field amongst companies in 
competing nations.
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Änderungsantrag 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Kommission sollte daher die Lage 
bis Juni 2011 überprüfen, sich mit allen 
relevanten Sozialpartnern ins Benehmen 
setzen und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen einen Bericht zusammen 
mit geeigneten Vorschlägen vorlegen. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Kommission bis spätestens 30. Juni 2010 
ermitteln, in welchen energieintensiven 
Industriezweigen oder Teilsektoren CO2-
Emissionsverlagerungen stattfinden 
dürften. Sie sollte als Grundlage für ihre 
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate nicht ohne 
einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können.
Energieintensive Industrien, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen ermittelt wurde, könnten 
eine größere Menge kostenloser 
Zuteilungen erhalten, oder es könnte ein 
wirksames „CO2-Ausgleichssystem“ 
eingeführt werden, um eine vergleichbare 
Grundlage für Anlagen aus der 
Gemeinschaft, bei denen ein erhebliches 
Risiko von Verlagerungen besteht, und 
Anlagen aus Drittländern zu schaffen. Mit 
einem solchen System könnten 
Importeuren Vorschriften auferlegt 
werden, die nicht weniger günstig wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 
müssten mit den Grundsätzen der 

(20) Die Kommission sollte daher die Lage 
bis Juni 2010 überprüfen, sich mit allen 
relevanten Sozialpartnern ins Benehmen 
setzen und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen einen Bericht zusammen 
mit geeigneten Vorschlägen vorlegen. In 
diesem Zusammenhang sollten die dem 
Risiko von CO2-Emissionsverlagerungen 
unterworfenen energieintensiven 
Industriezweige oder Teilsektoren in der 
Richtlinie aufgelistet werden. Dieses 
Verzeichnis muss vollständig sein, so dass 
sämtliche gefährdete Industriezweige und 
Teilsektoren bis spätestens 30. Juni 2009 
erfasst werden. Dieses Verzeichnis kann 
zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert 
und ergänzt werden, um anhand 
derselben Kriterien der internationalen 
Entwicklung Rechnung zu tragen. Die 
Kommission sollte als Grundlage für ihre 
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate nicht ohne 
einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können.
Energieintensive Industrien, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen ermittelt wurde, könnten 
eine größere Menge kostenloser 
Zuteilungen erhalten, oder es könnte ein 
wirksames „CO2-Ausgleichssystem“ 
eingeführt werden, um eine vergleichbare 
Grundlage für Anlagen aus der 
Gemeinschaft, bei denen ein erhebliches 
Risiko von Verlagerungen besteht, und 
Anlagen aus Drittländern zu schaffen. Mit 
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UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt.
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen, in 
Einklang stehen.

einem solchen System könnten 
Importeuren Vorschriften auferlegt 
werden, die nicht weniger günstig wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 
müssten mit den Grundsätzen der 
UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt.
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen, in 
Einklang stehen. Die miteinander 
vergleichbaren Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten und die Beiträge der 
Entwicklungsländer, insbesondere der 
wirtschaftlich am meisten 
fortgeschrittenen Entwicklungsländer, 
sollten messbar, überprüfbar und 
vermittelbar sein. Die Mess- und 
Prüfmethoden sollten international 
anerkannt sein.

Or. fr

Begründung

L’accord international devant intervenir en décembre 2009, il convient de ne pas différer à 
2011 le réexamen des dispositions communautaires. Pour sécuriser les investissements, il 
importe de déterminer au plus tôt les secteurs exposés au risque de fuite de carbone.

Il importe de pouvoir actualiser la liste, pour prendre en compte toute évolution significative 
sur le plan mondial en matière de changement climatique. Par contre, l’actualisation ne 
pourrait pas être enclenchée de façon unilatérale à l’échelon européen, en l’absence 
d’évolution internationale significative.
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Änderungsantrag 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Kommission sollte daher die Lage 
bis Juni 2011 überprüfen, sich mit allen 
relevanten Sozialpartnern ins Benehmen 
setzen und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen einen Bericht zusammen 
mit geeigneten Vorschlägen vorlegen. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Kommission bis spätestens 30. Juni 2010 
ermitteln, in welchen energieintensiven 
Industriezweigen oder Teilsektoren CO2-
Emissionsverlagerungen stattfinden 
dürften. Sie sollte als Grundlage für ihre 
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate nicht ohne 
einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können. 
Energieintensive Industrien, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen ermittelt wurde, könnten 
eine größere Menge kostenloser 
Zuteilungen erhalten, oder es könnte ein 
wirksames „CO2-Ausgleichssystem“ 
eingeführt werden, um eine vergleichbare 
Grundlage für Anlagen aus der 
Gemeinschaft, bei denen ein erhebliches 
Risiko von Verlagerungen besteht, und 
Anlagen aus Drittländern zu schaffen.
Mit einem solchen System könnten
Importeuren Vorschriften auferlegt 
werden, die nicht weniger günstig wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen
müssten mit den Grundsätzen der 

(20) Die Kommission sollte daher die Lage 
bis Juni 2011 überprüfen, sich mit allen 
relevanten Sozialpartnern ins Benehmen 
setzen und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen einen Bericht zusammen 
mit geeigneten Vorschlägen vorlegen. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Kommission bis spätestens 30. Juni 2010 
ermitteln, in welchen energieintensiven 
Industriezweigen oder Teilsektoren CO2-
Emissionsverlagerungen stattfinden 
dürften. Sie sollte als Grundlage für ihre 
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate nicht ohne 
einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können. Importeuren 
sollten klimaschutzrechtliche Auflagen 
gemacht werden, die betreffend die 
Rückgabe von Zertifikaten nicht weniger 
günstig wären als diejenigen, die für 
Anlagen in der Gemeinschaft gelten. Das 
System müsste mit den Grundsätzen der 
UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt. 
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen, in 
Einklang stehen.
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UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt. 
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen, in 
Einklang stehen.

Or. en

Änderungsantrag 114
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Kommission sollte daher die Lage 
bis Juni 2011 überprüfen, sich mit allen 
relevanten Sozialpartnern ins Benehmen 
setzen und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen einen Bericht zusammen 
mit geeigneten Vorschlägen vorlegen. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Kommission bis spätestens 30. Juni 2010
ermitteln, in welchen energieintensiven 
Industriezweigen oder Teilsektoren CO2-
Emissionsverlagerungen stattfinden 
dürften. Sie sollte als Grundlage für ihre 
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate nicht ohne 
einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können. 
Energieintensive Industrien, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von 

(20) Die Kommission sollte daher die Lage 
bis Juni 2010 überprüfen, sich mit allen 
relevanten Sozialpartnern ins Benehmen 
setzen und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen einen Bericht zusammen 
mit geeigneten Vorschlägen vorlegen. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Kommission spätestens sechs Monate 
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie
ermitteln, in welchen energieintensiven 
Industriezweigen oder Teilsektoren CO2-
Emissionsverlagerungen stattfinden 
dürften. Sie sollte als Grundlage für ihre 
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate und die 
indirekten Auswirkungen der Abwälzung 
der CO2-Kosten auf die Strompreise nicht 
ohne einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
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CO2-Emissionen ermittelt wurde, könnten
eine größere Menge kostenloser 
Zuteilungen erhalten, oder es könnte ein 
wirksames „CO2-Ausgleichssystem“ 
eingeführt werden, um eine vergleichbare 
Grundlage für Anlagen aus der 
Gemeinschaft, bei denen ein erhebliches 
Risiko von Verlagerungen besteht, und 
Anlagen aus Drittländern zu schaffen. Mit 
einem solchen System könnten 
Importeuren Vorschriften auferlegt 
werden, die nicht weniger günstig wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 
müssten mit den Grundsätzen der 
UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt. 
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen, in 
Einklang stehen.

eingepreist werden können. 
Energieintensive Industrien, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen ermittelt wurde, erhalten 
eine größere Menge kostenloser 
Zuteilungen für direkte und 
gegebenenfalls indirekte Emissionen. In 
einigen Sektoren könnte ein wirksames 
„CO2-Ausgleichssystem“ eingeführt 
werden, um eine vergleichbare Grundlage 
für Anlagen aus der Gemeinschaft, bei 
denen ein erhebliches Risiko von 
Verlagerungen besteht, und Anlagen aus 
Drittländern zu schaffen. Mit einem 
solchen System könnten Importeuren 
Vorschriften auferlegt werden, die nicht 
weniger günstig wären als diejenigen, die 
für Anlagen in der Gemeinschaft gelten 
(z. B. indem die Rückgabe von Zertifikaten 
vorgeschrieben wird). Alle getroffenen 
Maßnahmen müssten mit den Grundsätzen 
der UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt. 
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen, in 
Einklang stehen.

Or. en

Begründung

Industry needs clarity concerning which sectors and sub-sectors will be covered by this 
commitment and the possible measures taken at the earliest date possible in order to prepare 
the plants concerned for future operations or closure. The measures should take into account 
both the direct and indirect effect of CO2 cost pass-through if the serious risk of carbon 
leakage is to be addressed. The carbon equalization system will not be suitable for all sectors.
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Änderungsantrag 115
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Kommission sollte daher die Lage 
bis Juni 2011 überprüfen, sich mit allen 
relevanten Sozialpartnern ins Benehmen 
setzen und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen einen Bericht zusammen 
mit geeigneten Vorschlägen vorlegen. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Kommission bis spätestens 30. Juni 2010 
ermitteln, in welchen energieintensiven 
Industriezweigen oder Teilsektoren CO2

Emissionsverlagerungen stattfinden 
dürften. Sie sollte als Grundlage für ihre 
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate nicht ohne 
einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können.
Energieintensive Industrien, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen ermittelt wurde, könnten 
eine größere Menge kostenloser 
Zuteilungen erhalten, oder es könnte ein 
wirksames „CO2-Ausgleichssystem“ 
eingeführt werden, um eine vergleichbare 
Grundlage für Anlagen aus der 
Gemeinschaft, bei denen ein erhebliches 
Risiko von Verlagerungen besteht, und 
Anlagen aus Drittländern zu schaffen. Mit 
einem solchen System könnten 
Importeuren Vorschriften auferlegt 
werden, die nicht weniger günstig wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 

(20) Die Kommission sollte daher die Lage 
bis Juni 2011 überprüfen, sich mit allen 
relevanten Sozialpartnern ins Benehmen 
setzen und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen einen Bericht zusammen 
mit geeigneten Vorschlägen vorlegen. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Kommission bis spätestens 30. Juni 2010 
ermitteln, in welchen energieintensiven 
Industriezweigen oder Teilsektoren CO2

Emissionsverlagerungen stattfinden 
dürften. Sie sollte als Grundlage für ihre 
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate nicht ohne 
einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können.
Energieintensive Industrien, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen ermittelt wurde, könnten 
eine größere Menge kostenloser 
Zuteilungen erhalten, oder es könnte ein 
wirksames „CO2-Ausgleichssystem“ 
eingeführt werden, um eine vergleichbare 
Grundlage für Anlagen aus der 
Gemeinschaft, bei denen ein erhebliches 
Risiko von Verlagerungen besteht, und 
Anlagen aus Drittländern zu schaffen. Mit 
einem solchen System könnten 
Importeuren Vorschriften auferlegt 
werden, die nicht weniger günstig wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 
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müssten mit den Grundsätzen der 
UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt.
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO Übereinkommen, in 
Einklang stehen.

müssten mit den Grundsätzen der 
UNFCCC und insbesondere mit dem
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt. Zu 
berücksichtigen ist auch die Frage der 
Rockstoffsicherung in der Europäischen 
Union. Zudem müssten die Maßnahmen 
mit den internationalen Verpflichtungen 
der Gemeinschaft, auch den 
Verpflichtungen aus dem WTO 
Übereinkommen, in Einklang stehen.  

Or. de

Begründung

Der Zugang zu Rohstoffen wird zunehmend zum Hauptfaktor erfolgreicher wirtschaftlicher 
Entwicklung und ist damit von großer strategischer Bedeutung. Eine massive 
Kostenbelastung, wie sie eine Auktionierung von Emissionszertifikaten für einige Branchen 
darstellt wird zur Einstellung der Eigenproduktion und zum Zukauf aus Drittländern führen. 
Dadurch steigt die Importabhängigkeit.

Auch wird sie zu einer Verlagerung der Produktion in Drittländer mit Rohstoffen führen.

Änderungsantrag 116
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Kommission sollte daher die Lage 
bis Juni 2011 überprüfen, sich mit allen 
relevanten Sozialpartnern ins Benehmen 
setzen und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen einen Bericht zusammen  
mit geeigneten Vorschlägen vorlegen. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Kommission bis spätestens 30. Juni 2010 
ermitteln, in welchen energieintensiven 

(20) Die Kommission sollte daher die Lage 
bis Juni 2011 überprüfen, sich mit allen 
relevanten Sozialpartnern ins Benehmen 
setzen und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen einen Bericht zusammen 
mit geeigneten Vorschlägen vorlegen. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Kommission bis spätestens 30. Juni 2010 
ermitteln, in welchen energieintensiven 
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Industriezweigen oder Teilsektoren CO2 
Emissionsverlagerungen stattfinden 
dürften. Sie sollte als Grundlage für ihre 
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate nicht ohne 
einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können.
Energieintensive Industrien, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen ermittelt wurde, könnten 
eine größere Menge kostenloser 
Zuteilungen erhalten, oder es könnte ein 
wirksames „CO2-Ausgleichssystem“ 
eingeführt werden, um eine vergleichbare 
Grundlage für Anlagen aus der 
Gemeinschaft, bei denen ein erhebliches 
Risiko von Verlagerungen besteht, und 
Anlagen aus Drittländern zu schaffen. Mit 
einem solchen System könnten 
Importeuren Vorschriften auferlegt 
werden, die nicht weniger günstig wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 
müssten mit den Grundsätzen der 13. 
Konferenz der UNFCCC-Vertragsparteien 
und dritte Tagung der Vertragsparteien des 
Kyoto-Protokolls vom 3.-14. Dezember 
2007 auf Bali, Indonesien. UNFCCC und 
insbesondere mit dem Grundsatz der 
gemeinsamen, aber unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten und der jeweiligen 
Fähigkeiten, im Einklang stehen; die 
besondere Situation der am wenigsten 
entwickelten Länder würde dabei ebenfalls 
berücksichtigt. Zudem müssten die 
Maßnahmen mit den internationalen 
Verpflichtungen der Gemeinschaft, auch 
den Verpflichtungen aus dem WTO 
Übereinkommen, in Einklang stehen.

Industriezweigen oder Teilsektoren CO2 
Emissionsverlagerungen stattfinden 
dürften. Sie sollte als Grundlage für ihre 
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate nicht ohne 
einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können.
Energieintensive Industrien, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen ermittelt wurde, könnten 
eine größere Menge kostenloser 
Zuteilungen erhalten, oder es könnte ein 
wirksames „CO2-Ausgleichssystem“ 
eingeführt werden, um eine vergleichbare 
Grundlage für Anlagen aus der 
Gemeinschaft, bei denen ein erhebliches 
Risiko von Verlagerungen besteht, und 
Anlagen aus Drittländern zu schaffen. Mit 
einem solchen System könnten 
Importeuren Vorschriften auferlegt 
werden, die nicht weniger günstig wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 
müssten mit den Grundsätzen der 13. 
Konferenz der UNFCCC-Vertragsparteien 
und dritte Tagung der Vertragsparteien des 
Kyoto-Protokolls vom 3.-14. Dezember 
2007 auf Bali, Indonesien. UNFCCC und 
insbesondere mit dem Grundsatz der 
gemeinsamen, aber unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten und der jeweiligen 
Fähigkeiten, im Einklang stehen; die 
besondere Situation der am wenigsten 
entwickelten Länder würde dabei ebenfalls 
berücksichtigt. Zu berücksichtigen ist 
auch die Frage der Rohstoffsicherung in 
der Europäischen Union. Zudem müssten 
die Maßnahmen mit den internationalen 
Verpflichtungen der Gemeinschaft, auch 
den Verpflichtungen aus dem WTO 
Übereinkommen, in Einklang stehen.
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Or. de

Begründung

Der Zugang zu Rohstoffen wird zunehmend zum Hauptfaktor erfolgreicher wirtschaftlicher 
Entwicklung und ist damit von großer strategischer Bedeutung. Eine massive 
Kostenbelastung, wie sie eine Auktionierung von Emissionszertifikaten für einige Branchen 
darstellt wird zur Einstellung der Eigenproduktion und zum Zukauf aus Drittländern führen. 
Dadurch steigt die Importabhängigkeit.

Auch wird sie zu einer Verlagerung der Produktion in Drittländer mit Rohstoffen führen.

Änderungsantrag 117
Philippe Busquin

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Es sollte keine ungebührlichen 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Anlagen innerhalb und außerhalb der 
Gemeinschaft geschaffen werden.

Or. en

Begründung

Any distortion in the internal market caused by allocation of allowances which would result 
in a shift in production from externalised installations to internalised installations with the 
consequence of increased CO2 emissions should be avoided. The purpose of the EU ETS is to 
reduce the emissions of greenhouse gases and the disruption of current production methods of 
outsourcing in an energy efficient manner could have a perverse effect.
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Änderungsantrag 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Es sollte keine ungebührlichen 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Anlagen innerhalb und außerhalb der 
Gemeinschaft geschaffen werden.

Or. en

Begründung

In order not to create incentives from the current proposal that lead to market distortions and 
also increases emissions. It is essential that the text of the Directive reflects “outsourcing” of 
activities by many sectors. Any distortion in the internal market caused by allocation of 
allowances which would result in a shift in production from externalised to internalised 
installations with the consequence of increased emissions should be avoided. The aim of the 
scheme is to reduce emissions and the disruption of current production methods of 
outsourcing in an energy efficient manner could have a perverse effect.

    

Änderungsantrag 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Um in der Gemeinschaft gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, sollte auf harmonisierte 
Weise festgelegt werden, wie die 
Gutschriften für außerhalb der 
Gemeinschaft erzielte 
Emissionsreduktionen von den Betreibern 
im Rahmen des Gemeinschaftssystems zu 
verwenden sind. Das Kyoto-Protokoll zum 
UNFCCC gibt quantifizierte 
Emissionsziele für Industrieländer vor, die 

(21) Um in der Gemeinschaft gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, sollte auf harmonisierte 
Weise festgelegt werden, wie die 
Gutschriften für außerhalb der 
Gemeinschaft erzielte 
Emissionsreduktionen von den Betreibern 
im Rahmen des Gemeinschaftssystems zu 
verwenden sind. Das Kyoto-Protokoll zum 
UNFCCC gibt quantifizierte 
Emissionsziele für Industrieländer vor, die 
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im Zeitraum 2008-2012 erreicht werden 
sollten, und sieht Gutschriften für erzielte 
Emissionsreduktionen (Certified Emission 
Reductions, CER) und 
Emissionsreduktionseinheiten (Emission 
Reduction Units, ERU) aus Projekten zur 
nachhaltigen Entwicklung (Clean 
Development Mechanism, CDM) bzw. aus 
Projekten zur gemeinsamen Umsetzung 
von Klimaschutzprojekten (Joint 
Implementation, JI) vor, die von 
Industrieländern zur Erreichung eines Teils 
ihrer Emissionsziele verwendet werden 
können. Obgleich nach der Kyoto-
Rahmenregelung ab 2013 keine ERU 
generiert werden können, ohne dass neue 
Emissionsziele für Gastländer quantifiziert 
werden, können CDM-Gutschriften 
potenziell weiter generiert werden. Sobald 
ein internationales 
Klimaschutzübereinkommen in Kraft ist, 
sollte die weitere Verwendung von CER 
und ERU aus Ländern, die Vertragspartner 
dieses Übereinkommens sind, möglich 
sein. Bei Ausbleiben eines solchen 
Übereinkommens würde die Möglichkeit 
der weiteren Verwendung von CER und 
ERU diesen Anreiz untergraben und die 
Verwirklichung des Ziels der 
Gemeinschaft, verstärkt erneuerbare 
Energien einzusetzen, erschweren. Die 
Verwendung von CER und ERU dürfte mit 
dem Ziel der Gemeinschaft, bis 2020 20 % 
der Energie aus erneuerbaren 
Energieträgern zu erzeugen, in Einklang 
stehen und Energieeffizienz, Innovation 
und technologische Entwicklung fördern. 
Soweit dies mit der Erreichung der 
genannten Ziele vereinbar ist, sollte die 
Möglichkeit vorgesehen werden, 
Abkommen mit Drittländern zu schließen, 
um Anreize für Emissionsreduktionen in 
diesen Ländern zu schaffen, die zu echten 
zusätzlichen THG-Emissionsreduktionen 
führen und gleichzeitig 
Innovationsmaßnahmen seitens 
gemeinschaftsansässiger Unternehmen 
und die technologische Entwicklung von 

im Zeitraum 2008-2012 erreicht werden 
sollten, und sieht Gutschriften für erzielte 
Emissionsreduktionen (Certified Emission 
Reductions, CER) und 
Emissionsreduktionseinheiten (Emission 
Reduction Units, ERU) aus Projekten zur 
nachhaltigen Entwicklung (Clean 
Development Mechanism, CDM) bzw. aus 
Projekten zur gemeinsamen Umsetzung 
von Klimaschutzprojekten (Joint 
Implementation, JI) vor, die von
Industrieländern zur Erreichung eines Teils 
ihrer Emissionsziele verwendet werden 
können. Obgleich nach der Kyoto-
Rahmenregelung ab 2013 keine ERU 
generiert werden können, ohne dass neue 
Emissionsziele für Gastländer quantifiziert 
werden, können CDM-Gutschriften 
potenziell weiter generiert werden. Sobald 
ein internationales 
Klimaschutzübereinkommen in Kraft ist, 
sollte die weitere Verwendung von CER 
und ERU aus Ländern, die Vertragspartner 
dieses Übereinkommens sind, möglich 
sein. Bei Ausbleiben eines solchen 
Übereinkommens würde die Möglichkeit 
der weiteren Verwendung von CER und 
ERU diesen Anreiz untergraben und die 
Verwirklichung des Ziels der 
Gemeinschaft, verstärkt erneuerbare 
Energien einzusetzen, erschweren. Die 
Verwendung von CER und ERU dürfte mit 
dem Ziel der Gemeinschaft, bis 2020 20 % 
der Energie aus erneuerbaren 
Energieträgern zu erzeugen, in Einklang 
stehen und Energieeffizienz, Innovation 
und technologische Entwicklung fördern. 
Sobald die Gemeinschaft ein zufrieden 
stellendes internationales Übereinkommen 
ausgehandelt hat, sollte der Zugang zu 
Gutschriften aus Projekten in Drittländern 
parallel zur Steigerung des 
Emissionsreduktionsniveaus erhöht 
werden, das mit dem Gemeinschaftssystem 
erreicht werden soll.
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Drittländern fördern. Derartige 
Abkommen können von mehreren 
Ländern ratifiziert werden. Sobald die 
Gemeinschaft ein zufrieden stellendes 
internationales Übereinkommen 
ausgehandelt hat, sollte der Zugang zu 
Gutschriften aus Projekten in Drittländern 
parallel zur Steigerung des 
Emissionsreduktionsniveaus erhöht 
werden, das mit dem Gemeinschaftssystem 
erreicht werden soll.

Or. en

Begründung

Conditions for offset credits should be set in the framework of UN and comprehensive 
international post-2012 agreement.

Änderungsantrag 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Im Interesse der Berechenbarkeit 
sollte es den Betreibern zugesichert 
werden, dass sie für den Zeitraum 2008-
2012 genehmigte, aber nicht verwendete 
CER und ERU aus Projekttypen, die im 
Zeitraum 2008-2012 von allen 
Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems anerkannt wurden, 
auch nach 2012 noch verwenden dürfen.
Da die Mitgliedstaaten im Besitz von 
Betreibern befindliche CER und ERU nicht 
vor 2015 zwischen 
Verpflichtungszeiträumen im Rahmen 
internationaler Übereinkommen übertragen 
dürfen (so genanntes Ansparen von 
Gutschriften für die Nutzung in künftigen 
Verpflichtungszeiträumen oder ‚banking’), 
und dann auch nur, wenn die 
Mitgliedstaaten beschließen, das Ansparen 

(22) Im Interesse der Berechenbarkeit 
sollte es den Betreibern zugesichert 
werden, dass sie für den Zeitraum 2008-
2012 genehmigte, aber nicht verwendete 
CER und ERU aus Projekttypen, die im 
Zeitraum 2008-2012 von allen 
Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems anerkannt wurden, 
auch nach 2012 noch verwenden dürfen.
Darüber hinaus ist es den Betreibern 
zusätzlich zu ermöglichen, jährlich 
Zertifikate aus flexiblen 
Projektmechanismen (CER, ERU) oder 
sonstige genehmigte Gutschriften aus 
Drittländern bis maximal 50% der 
Reduktionen gegenüber der 
Zuteilungsmenge für den Zeitraum 2008-
2012 nutzen zu können. Da die 
Mitgliedstaaten im Besitz von Betreibern 
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dieser CER und ERU im Rahmen 
diesbezüglich begrenzter Rechte zu 
gestatten, sollte diese Zusicherung in der 
Form erfolgen, dass die Mitgliedstaaten es 
Betreibern gestatten müssen, CER und 
ERU, die für vor dem Jahr 2012 erfolgte 
Emissionsreduktionen vergeben wurden, 
gegen ab 2013 gültige Zertifikate 
einzutauschen. Da die Mitgliedstaaten 
jedoch nicht verpflichtet werden sollten, 
CER und ERU zu akzeptieren, bei denen 
nicht sicher ist, dass sie sie zur Erfüllung 
ihrer geltenden internationalen 
Verpflichtungen verwenden können, sollte 
diese Auflage nicht über das Datum des 
31. Dezember 2014 hinausgehen. Betreiber 
sollten für CER aus Projekten, die vor 
2013 zur Verringerung von Emissionen in 
der Zeit nach 2013 aufgestellt wurden, 
dieselbe Zusicherung erhalten.

befindliche CER und ERU nicht vor 2015 
zwischen Verpflichtungszeiträumen im 
Rahmen internationaler Übereinkommen 
übertragen dürfen (so genanntes Ansparen 
von Gutschriften für die Nutzung in 
künftigen Verpflichtungszeiträumen oder 
‚banking’), und dann auch nur, wenn die 
Mitgliedstaaten beschließen, das Ansparen 
dieser CER und ERU im Rahmen 
diesbezüglich begrenzter Rechte zu 
gestatten, sollte diese Zusicherung in der 
Form erfolgen, dass die Mitgliedstaaten es 
Betreibern gestatten müssen, CER und 
ERU, die für vor dem Jahr 2012 erfolgte 
Emissionsreduktionen vergeben wurden, 
gegen ab 2013 gültige Zertifikate 
einzutauschen. Da die Mitgliedstaaten 
jedoch nicht verpflichtet werden sollten, 
CER und ERU zu akzeptieren, bei denen 
nicht sicher ist, dass sie sie zur Erfüllung 
ihrer geltenden internationalen 
Verpflichtungen verwenden können, sollte 
diese Auflage nicht über das Datum des 
31. Dezember 2014 hinausgehen. Betreiber 
sollten für CER aus Projekten, die vor 
2013 zur Verringerung von Emissionen in 
der Zeit nach 2013 aufgestellt wurden, 
dieselbe Zusicherung erhalten.

Or. de

Begründung

Flexibilisierung zwecks Kosteneffizienz.

Änderungsantrag 121
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Im Interesse der Berechenbarkeit 
sollte es den Betreibern zugesichert 
werden, dass sie für den Zeitraum 2008-

(22) Im Interesse der Berechenbarkeit 
sollte es den Betreibern zugesichert 
werden, dass sie CER und ERU aus 
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2012 genehmigte, aber nicht verwendete
CER und ERU aus Projekttypen, die im 
Zeitraum 2008-2012 von allen 
Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems anerkannt wurden, 
auch nach 2012 noch verwenden dürfen. 
Da die Mitgliedstaaten im Besitz von 
Betreibern befindliche CER und ERU nicht 
vor 2015 zwischen 
Verpflichtungszeiträumen im Rahmen 
internationaler Übereinkommen übertragen 
dürfen (so genanntes Ansparen von 
Gutschriften für die Nutzung in künftigen 
Verpflichtungszeiträumen oder ‚banking’), 
und dann auch nur, wenn die 
Mitgliedstaaten beschließen, das Ansparen 
dieser CER und ERU im Rahmen 
diesbezüglich begrenzter Rechte zu 
gestatten, sollte diese Zusicherung in der 
Form erfolgen, dass die Mitgliedstaaten es 
Betreibern gestatten müssen, CER und 
ERU, die für vor dem Jahr 2012 erfolgte 
Emissionsreduktionen vergeben wurden, 
gegen ab 2013 gültige Zertifikate 
einzutauschen. Da die Mitgliedstaaten 
jedoch nicht verpflichtet werden sollten, 
CER und ERU zu akzeptieren, bei denen 
nicht sicher ist, dass sie sie zur Erfüllung 
ihrer geltenden internationalen 
Verpflichtungen verwenden können, sollte 
diese Auflage nicht über das Datum des 
31. Dezember 2014 hinausgehen. Betreiber 
sollten für CER aus Projekten, die vor 
2013 zur Verringerung von Emissionen in 
der Zeit nach 2013 aufgestellt wurden, 
dieselbe Zusicherung erhalten.

Projekttypen, die im Zeitraum 2008-2012 
von allen Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems anerkannt wurden, 
innerhalb eines Höchstrahmens von 25 % 
ihrer Emissionen im betreffenden Jahr
auch nach 2012 noch verwenden dürfen.
Da die Mitgliedstaaten im Besitz von 
Betreibern befindliche CER und ERU nicht 
vor 2015 zwischen 
Verpflichtungszeiträumen im Rahmen 
internationaler Übereinkommen übertragen 
dürfen (so genanntes Ansparen von 
Gutschriften für die Nutzung in künftigen 
Verpflichtungszeiträumen oder ‚banking’), 
und dann auch nur, wenn die 
Mitgliedstaaten beschließen, das Ansparen 
dieser CER und ERU im Rahmen 
diesbezüglich begrenzter Rechte zu 
gestatten, sollte diese Zusicherung in der 
Form erfolgen, dass die Mitgliedstaaten es 
Betreibern gestatten müssen, CER und 
ERU, die für vor dem Jahr 2012 erfolgte 
Emissionsreduktionen vergeben wurden, 
gegen ab 2013 gültige Zertifikate 
einzutauschen. Da die Mitgliedstaaten 
jedoch nicht verpflichtet werden sollten, 
CER und ERU zu akzeptieren, bei denen 
nicht sicher ist, dass sie sie zur Erfüllung 
ihrer geltenden internationalen 
Verpflichtungen verwenden können, sollte 
diese Auflage nicht über das Datum des 
31. Dezember 2014 hinausgehen. Betreiber 
sollten für CER aus Projekten, die vor 
2013 zur Verringerung von Emissionen in 
der Zeit nach 2013 aufgestellt wurden, 
dieselbe Zusicherung erhalten.

Or. en

Begründung

Pegging the allowed JI/CDM certificates to the volumes allowed under the second trading 
period is not in line with efforts of harmonisation, since in the second trading period the 
different Member States allowed different percentages. Continuation of these percentages 
after the second trading period will give rise to continued unequal treatment of operators.
Therefore, an overall cap, which at the same time is removing unequal treatment and does not 
infringe granted rights is advisable to avoid legal action from disadvantaged operators.
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Änderungsantrag 122
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Im Interesse der Berechenbarkeit 
sollte es den Betreibern zugesichert 
werden, dass sie für den Zeitraum 2008-
2012 genehmigte, aber nicht verwendete
CER und ERU aus Projekttypen, die im 
Zeitraum 2008-2012 von allen 
Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems anerkannt wurden, 
auch nach 2012 noch verwenden dürfen. 
Da die Mitgliedstaaten im Besitz von 
Betreibern befindliche CER und ERU nicht 
vor 2015 zwischen 
Verpflichtungszeiträumen im Rahmen 
internationaler Übereinkommen übertragen 
dürfen (so genanntes Ansparen von 
Gutschriften für die Nutzung in künftigen 
Verpflichtungszeiträumen oder ‚banking’), 
und dann auch nur, wenn die 
Mitgliedstaaten beschließen, das Ansparen 
dieser CER und ERU im Rahmen 
diesbezüglich begrenzter Rechte zu 
gestatten, sollte diese Zusicherung in der 
Form erfolgen, dass die Mitgliedstaaten es 
Betreibern gestatten müssen, CER und 
ERU, die für vor dem Jahr 2012 erfolgte 
Emissionsreduktionen vergeben wurden, 
gegen ab 2013 gültige Zertifikate 
einzutauschen. Da die Mitgliedstaaten 
jedoch nicht verpflichtet werden sollten, 
CER und ERU zu akzeptieren, bei denen 
nicht sicher ist, dass sie sie zur Erfüllung 
ihrer geltenden internationalen 
Verpflichtungen verwenden können, sollte 
diese Auflage nicht über das Datum des 
31. Dezember 2014 hinausgehen. Betreiber 
sollten für CER aus Projekten, die vor 
2013 zur Verringerung von Emissionen in 
der Zeit nach 2013 aufgestellt wurden, 

(22) Im Interesse der Berechenbarkeit 
sollte es den Betreibern zugesichert 
werden, dass sie CER, ERU und andere 
Gutschriften für Emissionssenkungen aus 
Projekttypen, die bis einschließlich 2012 
von mindestens einem Mitgliedstaat im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems 
anerkannt wurden, innerhalb eines 
Höchstrahmens von 15 % ihrer jährlichen 
Emissionen auch nach 2012 noch 
verwenden dürfen.  Da die Mitgliedstaaten 
im Besitz von Betreibern befindliche CER 
und ERU nicht vor 2015 zwischen 
Verpflichtungszeiträumen im Rahmen 
internationaler Übereinkommen übertragen 
dürfen (so genanntes Ansparen von 
Gutschriften für die Nutzung in künftigen 
Verpflichtungszeiträumen oder ‚banking’), 
und dann auch nur, wenn die 
Mitgliedstaaten beschließen, das Ansparen 
dieser CER und ERU im Rahmen 
diesbezüglich begrenzter Rechte zu 
gestatten, sollte diese Zusicherung in der 
Form erfolgen, dass die Mitgliedstaaten es 
Betreibern gestatten müssen, CER und 
ERU, die für vor dem Jahr 2012 erfolgte 
Emissionsreduktionen vergeben wurden, 
gegen ab 2013 gültige Zertifikate 
einzutauschen. Da die Mitgliedstaaten 
jedoch nicht verpflichtet werden sollten, 
CER und ERU zu akzeptieren, bei denen 
nicht sicher ist, dass sie sie zur Erfüllung 
ihrer geltenden internationalen 
Verpflichtungen verwenden können, sollte 
diese Auflage nicht über das Datum des 
31. Dezember 2014 hinausgehen. Betreiber 
sollten für CER aus Projekten, die vor 
2013 zur Verringerung von Emissionen in 
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dieselbe Zusicherung erhalten. der Zeit nach 2013 aufgestellt wurden, 
dieselbe Zusicherung erhalten.

Or. en

Begründung

CDM and JI credits represent an efficient way to reduce CO2 emissions in a cost-efficient 
manner while ensuring that developing countries have access to better technologies. In order 
to create optimal flexibility Member States should mutually recognize the project types that 
are already recognized in one of the other Member States.

Änderungsantrag 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Im Interesse der Berechenbarkeit 
sollte es den Betreibern zugesichert 
werden, dass sie für den Zeitraum 2008-
2012 genehmigte, aber nicht verwendete 
CER und ERU aus Projekttypen, die im 
Zeitraum 2008-2012 von allen 
Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems anerkannt wurden, 
auch nach 2012 noch verwenden dürfen. 
Da die Mitgliedstaaten im Besitz von 
Betreibern befindliche CER und ERU nicht 
vor 2015 zwischen 
Verpflichtungszeiträumen im Rahmen 
internationaler Übereinkommen übertragen 
dürfen (so genanntes Ansparen von 
Gutschriften für die Nutzung in künftigen 
Verpflichtungszeiträumen oder ‚banking’), 
und dann auch nur, wenn die 
Mitgliedstaaten beschließen, das Ansparen 
dieser CER und ERU im Rahmen 
diesbezüglich begrenzter Rechte zu 
gestatten, sollte diese Zusicherung in der 
Form erfolgen, dass die Mitgliedstaaten es 
Betreibern gestatten müssen, CER und 
ERU, die für vor dem Jahr 2012 erfolgte 
Emissionsreduktionen vergeben wurden, 

(22) Im Interesse der Berechenbarkeit 
sollte es den Betreibern zugesichert 
werden, dass sie für den Zeitraum 2008-
2012 genehmigte, aber nicht verwendete 
CER und ERU aus Projekttypen, die im 
Zeitraum 2008-2012 von allen 
Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems anerkannt wurden, 
auch nach 2012 noch verwenden dürfen. 
Da die Mitgliedstaaten im Besitz von 
Betreibern befindliche CER und ERU nicht 
vor 2015 zwischen 
Verpflichtungszeiträumen im Rahmen 
internationaler Übereinkommen übertragen 
dürfen (so genanntes Ansparen von 
Gutschriften für die Nutzung in künftigen 
Verpflichtungszeiträumen oder ‚banking’), 
und dann auch nur, wenn die 
Mitgliedstaaten beschließen, das Ansparen 
dieser CER und ERU im Rahmen 
diesbezüglich begrenzter Rechte zu 
gestatten, sollte diese Zusicherung in der 
Form erfolgen, dass die Mitgliedstaaten es 
Betreibern gestatten müssen, CER und 
ERU, die für vor dem Jahr 2012 erfolgte 
Emissionsreduktionen vergeben wurden, 
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gegen ab 2013 gültige Zertifikate 
einzutauschen. Da die Mitgliedstaaten 
jedoch nicht verpflichtet werden sollten, 
CER und ERU zu akzeptieren, bei denen 
nicht sicher ist, dass sie sie zur Erfüllung 
ihrer geltenden internationalen 
Verpflichtungen verwenden können, sollte 
diese Auflage nicht über das Datum des 
31. Dezember 2014 hinausgehen. Betreiber 
sollten für CER aus Projekten, die vor 
2013 zur Verringerung von Emissionen in 
der Zeit nach 2013 aufgestellt wurden, 
dieselbe Zusicherung erhalten.

gegen ab 2013 gültige Zertifikate 
einzutauschen. Da die Mitgliedstaaten 
jedoch nicht verpflichtet werden sollten, 
CER und ERU zu akzeptieren, bei denen 
nicht sicher ist, dass sie sie zur Erfüllung 
ihrer geltenden internationalen 
Verpflichtungen verwenden können, sollte 
diese Auflage nicht über das Datum des 
31. Dezember 2014 hinausgehen. Betreiber 
sollten für CER für aus erneuerbaren 
Ressourcen erzeugte Energie und aus 
nachfrageorientierten Projekten zur 
Effizienzsteigerung ausschließlich von 
CER aus Wasserkraft-Großprojekten, die 
vor 2013 zur Verringerung von Emissionen 
in der Zeit nach 2013 aufgestellt wurden, 
dieselbe Zusicherung erhalten.

Or. en

Begründung

The use of external offsets should be limited to credits which are truly additional and 
contribute to sustainable development in the host countries. In particular CERs and ERUs 
from sectors that have been identified to be exposed to carbon leakage and international 
competition should not be allowed to be used within the EU scheme after 2012.

Änderungsantrag 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Für den Fall, dass sich der Abschluss 
eines internationalen Übereinkommens 
verzögert, sollte über Abkommen mit 
Drittländern die Möglichkeit vorgesehen 
werden, Gutschriften aus hochwertigen 
Projekten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems zu verwenden. 
Derartige Abkommen, die bilateral oder 
multilateral sein können, könnten es 
gestatten, im Rahmen des 

entfällt
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Gemeinschaftssystems weiterhin Projekte 
anzuerkennen, die bis 2012 ERU 
generierten, nach der Kyoto-
Rahmenregelung dazu jedoch nicht mehr 
in der Lage sind.

Or. en

Begründung

Conditions for offset credits should be set in the framework of UN and comprehensive 
international post-2012 agreement.

Änderungsantrag 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Um die Erfassung aller Arten von 
Heizkesseln, Brennern, Turbinen, 
Erhitzern, Industrieöfen, 
Verbrennungsöfen, Brennöfen, Öfen, 
Trocknern, Motoren, Fackeln und 
thermischen bzw. katalytischen 
Nachbrennern zu regeln, sollte diese 
Richtlinie um die Definition des Begriffs 
der Feuerungsanlage erweitert werden.

(28) Um die Erfassung aller Arten von 
Heizkesseln, Brennern, Turbinen, 
Erhitzern, Industrieöfen, 
Verbrennungsöfen, Brennöfen, Öfen, 
Trocknern, Motoren, Fackeln und 
thermischen bzw. katalytischen 
Nachbrennern zu regeln, sollte diese 
Richtlinie um die Definition des Begriffs 
der Feuerungsanlage gemäß der 
entsprechenden Definition der Richtlinie 
96/91/EG des Rates vom 24. September 
1996 über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung
erweitert werden.

Or. de

Begründung

Der Begriff der „Feuerungsanlage“ sollte analog zur IVU-Richtlinie 96/61/EG definiert 
werden, um terminologische Einheitlichkeit zu gewährleisten und das Genehmigungsrecht mit 
dem Emissionshandelsrecht in Einklang zu bringen.
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Änderungsantrag 126
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Um die Erfassung aller Arten von 
Heizkesseln, Brennern, Turbinen, 
Erhitzern, Industrieöfen, 
Verbrennungsöfen, Brennöfen, Öfen, 
Trocknern, Motoren, Fackeln und 
thermischen bzw. katalytischen 
Nachbrennern zu regeln, sollte diese 
Richtlinie um die Definition des Begriffs 
der Feuerungsanlage erweitert werden.

(28) Um die Erfassung aller Arten von 
Heizkesseln, Brennern, Turbinen,
Erhitzern, Industrieöfen, 
Verbrennungsöfen, Brennöfen, Öfen, 
Trocknern und Motoren zu regeln, sollte 
diese Richtlinie um die Definition des 
Begriffs der Feuerungsanlage erweitert 
werden.

Or. en

Begründung

Intermittent process flaring is necessary for safety of the process at its initial and final stages.
While it would be desirable to abate this type of emission (e.g. estimated cost in terms of lost 
material on an ethylene cracker to be €400-€600 per t CO2), it is technically not feasible.  In 
addition, it is not clear that the equipment exists to monitor intermittent flaring to the 
accuracy required.

Änderungsantrag 127
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) [Was die Vorgehensweise bei der 
Zuteilung anbelangt, so sollte der 
Luftverkehr wie andere Industrien, die 
übergangsweise kostenfreie Zuteilungen 
erhalten – und nicht wie 
Stromgeneratoren - behandelt werden.
Dies bedeutet, dass im Jahr 2013 80 % der 
Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden 
sollten und anschließend die kostenfreie 
Zuteilung für den Luftverkehr jährlich 

entfällt
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um die gleiche Menge zurückgeführt 
werden sollte, bis 2020 ein Nullstand 
erreicht ist. Die Gemeinschaft und ihre 
Mitgliedstaaten sollten sich weiterhin um 
ein Übereinkommen über globale 
Maßnahmen zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aus dem 
Luftverkehr bemühen und die Lage in 
diesem Sektor im Rahmen der nächsten 
Überprüfung des Gemeinschaftssystems 
prüfen.]

Or. de

Begründung

Eine spezielle Erwähnung des Luftverkehrs ist überflüssig. Sofern er in das ETS einbezogen 
wird, sollten für ihn und gegebenenfalls auch für den Schiffsverkehr ebenfalls das 
Benchmark-Modell zur Anwendung kommen, da auch diese Weise die effizienteste 
Technologie gefördert wird, ohne massive Mehrkosten zu verursachen und so den Wettbewerb 
zu verzerren.

Änderungsantrag 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Was die Vorgehensweise bei der 
Zuteilung anbelangt, so sollte der 
Luftverkehr wie andere Industrien, die 
übergangsweise kostenfreie Zuteilungen 
erhalten – und nicht wie 
Stromgeneratoren - behandelt werden. Dies 
bedeutet, dass im Jahr 2013 80 % der 
Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden 
sollten und anschließend die kostenfreie 
Zuteilung für den Luftverkehr jährlich 
um die gleiche Menge zurückgeführt 
werden sollte, bis 2020 ein Nullstand 
erreicht ist. Die Gemeinschaft und ihre 
Mitgliedstaaten sollten sich weiterhin um 
ein Übereinkommen über globale 

(33) Was die Vorgehensweise bei der 
Zuteilung anbelangt, so sollte der 
Luftverkehr wie Stromgeneratoren 
behandelt werden. Die Gemeinschaft und 
ihre Mitgliedstaaten sollten sich weiterhin 
um ein Übereinkommen über globale 
Maßnahmen zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aus dem 
Luftverkehr bemühen und die Lage in 
diesem Sektor im Rahmen der nächsten 
Überprüfung des Gemeinschaftssystems 
prüfen.
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Maßnahmen zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aus dem 
Luftverkehr bemühen und die Lage in 
diesem Sektor im Rahmen der nächsten 
Überprüfung des Gemeinschaftssystems 
prüfen.

Or. en

Begründung

Aviation should be treated in the same manner as the power sector as it can also pass on 
majority of its cost to consumer and the  inclusion of operators  in the trading scheme with 
free allocation would therefore lead to windfall profits for the sector at the expense of 
consumer without any environmental benefit.

Änderungsantrag 129
Miloslav Ransdorf

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Was die Vorgehensweise bei der 
Zuteilung anbelangt, so sollte der 
Luftverkehr wie andere Industrien, die
übergangsweise kostenfreie Zuteilungen 
erhalten – und nicht wie 
Stromgeneratoren - behandelt werden. 
Dies bedeutet, dass im Jahr 2013 80 % der 
Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden 
sollten und anschließend die kostenfreie 
Zuteilung für den Luftverkehr jährlich um 
die gleiche Menge zurückgeführt werden 
sollte, bis 2020 ein Nullstand erreicht ist. 
Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten 
sollten sich weiterhin um ein 
Übereinkommen über globale Maßnahmen 
zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aus dem 
Luftverkehr bemühen und die Lage in 
diesem Sektor im Rahmen der nächsten 
Überprüfung des Gemeinschaftssystems 
prüfen.

(33) Was die Vorgehensweise bei der 
Zuteilung anbelangt, so sollte der 
Luftverkehr übergangsweise kostenfreie 
Zuteilungen erhalten. Dies bedeutet, dass 
im Jahr 2013 80 % der Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt werden sollten und 
anschließend die kostenfreie Zuteilung für 
den Luftverkehr jährlich um die gleiche 
Menge zurückgeführt werden sollte, bis 
2020 ein Nullstand erreicht ist. Die 
Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten 
sollten sich weiterhin um ein 
Übereinkommen über globale Maßnahmen 
zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aus dem 
Luftverkehr bemühen und die Lage in 
diesem Sektor im Rahmen der nächsten 
Überprüfung des Gemeinschaftssystems 
prüfen.
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Or. en

Begründung

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held. It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.

Änderungsantrag 130
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 33 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33a) Künftig muss das System auf andere 
Treibhausgasemittenten, insbesondere im 
Transportsektor, wie etwa 
Schifffahrtsbetreiber, ausgedehnt werden.
Deshalb sollte die Kommission so rasch 
wie möglich geeignete 
Änderungsvorschläge zusammen mit 
einer Folgenabschätzung vorlegen, um 
den Seeverkehr bis 2013 in das 
Gemeinschaftssystem einzubinden und 
eine Frist für die Einbindung der 
Güterbeförderung im Straßenverkehr  zu 
setzen.

Or. nl

Begründung

Vrachtverkeer over de weg en scheepvaart moeten worden opgenomen in het ETS.
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Änderungsantrag 131
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Die zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen Maßnahmen 
sollten nach Maßgabe des Beschlusses 
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 
zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse 
festgelegt werden. Die Kommission sollte 
insbesondere ermächtigt werden, die 
Versteigerung von Zertifikaten, die 
übergangsweise gemeinschaftsweite 
Zuteilung von Zertifikaten, die 
Überwachung und Prüfung von 
Emissionen und die diesbezügliche 
Berichterstattung, die Akkreditierung von 
Prüfstellen und die Umsetzung
harmonisierter Projektvorschriften zu 
regeln. Da es sich hierbei um Maßnahmen 
von allgemeiner Tragweite zur Änderung 
nicht wesentlicher Bestimmungen bzw. zur 
Ergänzung dieser Richtlinie durch 
Hinzufügung oder Änderung neuer nicht 
wesentlicher Bestimmungen handelt, 
müssen sie nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle gemäß Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG erlassen werden.

(34) Die zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen Maßnahmen 
sollten nach Maßgabe des Beschlusses 
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 
zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse 
festgelegt werden. Die Kommission sollte 
insbesondere ermächtigt werden, die 
Versteigerung von Zertifikaten im Rahmen 
des Benchmark-Modells, die 
Überwachung und Prüfung von 
Emissionen und die diesbezügliche 
Berichterstattung, die Akkreditierung von 
Prüfstellen und die Umsetzung 
harmonisierter Projektvorschriften zu 
regeln. Da es sich hierbei um Maßnahmen 
von allgemeiner Tragweite zur Änderung 
nicht wesentlicher Bestimmungen bzw. zur 
Ergänzung dieser Richtlinie durch 
Hinzufügung oder Änderung neuer nicht 
wesentlicher Bestimmungen handelt, 
müssen sie nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle gemäß Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG erlassen werden.

Or. de

Begründung

Es gibt keine übergangsweise kostenfreie Zuteilung, da das Benchmark-Modell auch für 
energieintensive Industrien eingeführt werden soll. Eine Versteigerung erfolgt zudem nur im 
Rahmen des Benchmark-Modells, sofern die entsprechende Anlage hinter dem Benchmark 
zurückbleibt.
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