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Änderungsantrag 132
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer -1 (neu)
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-1) Artikel 1 erhält folgende Fassung:

„Mit dieser Richtlinie wird ein System 
für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in 
der Gemeinschaft (nachstehend 
„Gemeinschaftssystem“ genannt) 
geschaffen, um auf kosteneffiziente und 
wirtschaftlich effiziente Weise auf eine 
Verringerung von 
Treibhausgasemissionen hinzuwirken 
sowie Innovationen zu fördern und die 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und zu 
steigern.“

Or. en

Begründung

The ETS should lead to low-carbon innovations that give EU companies a long-term 
advantage over competitors outside the EU. Where the ETS leads to the risk of carbon 
leakage the competitiveness of EU companies should be maintained.

Änderungsantrag 133
Herbert Reul

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 1
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 1 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Richtlinie schreibt auch eine stärkere Die Richtlinie schreibt auch eine stärkere 
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Reduzierung von Treibhausgasemissionen 
vor, um die Verringerungsraten zu 
erreichen, die aus wissenschaftlicher Sicht 
zur Vermeidung gefährlicher 
Klimaänderungen erforderlich sind.

Reduzierung von Treibhausgasemissionen 
vor, um die Verringerungsraten zu 
erreichen, die zur Reduzierung der 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen 
in den kommenden Jahrzehnten aus 
Gründen der Versorgungssicherheit
erforderlich sind.

Or. de

Begründung

Der Klimawandel ist ein Aspekt unter vielen. Entscheidend ist jedoch die Sicherung der 
Versorgungssicherheit in den kommenden Jahrzehnten. Gemeinsam mit einer deutlichen 
Steigerung der Effizienz bei der Nutzung fossiler Brennstoffe und dem Ausbau anderer 
Energiequellen werden auch die THG-Emissionen nachhaltig gesenkt.

Änderungsantrag 134
Patrick Louis

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 1 a (neu)
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Folgender Artikel 1a wird eingefügt:

„Artikel 1a

1. Die Kommission prüft anhand der auf 
der Konferenz von Bali gemachten 
Vorschläge sowie dem technischen 
Fortschritt, inwieweit Maßnahmen auf 
dem Gebiet der Flächennutzung, der 
Flächennutzungsänderung und der 
Forstwirtschaft im Rahmen dieser 
Richtlinie berücksichtigt werden können, 
und unterbreitet dem Europäischen 
Parlament und dem Rat bis spätestens 
Ende 2008 einen entsprechenden 
Legislativvorschlag.

2. Dieser Legislativvorschlag betrifft
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insbesondere die volle Berücksichtigung 
von Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Flächennutzung, der 
Flächennutzungsänderung und der 
Forstwirtschaft in den projektbezogenen 
Mechanismen des Kyoto-Protokolls
(gemeinsame Projektdurchführung und
Mechanismus für umweltverträgliche 
Entwicklung) einschließlich der vor dem 
Inkrafttreten des künftigen 
internationalen 
Klimaschutzübereinkommens durch 
Projekte im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems erreichten
zertifizierten Emissionsreduktionen und
Emissionsreduktionseinheiten.“

Or. fr

Begründung

Certains Etats membres reprochent à la Commission Européenne d'avoir insuffisamment 
justifié son choix d'exclure les activités LULUCF du champ du SCEQE. Les conclusions du 
Conseil européen invitaient la Commission à explorer les possibilités de cette inclusion. Le 
Parlement Européen a aussi appelé la Commission à analyser cette même possibilité.

La mise en place de projets LULUCF dans les pays en développement via le MDP 
constituerait une source de financement non négligeable qui serait à même d'assurer la 
protection de la biodiversité et la réhabilitation des forêts dégradées.

Änderungsantrag 135
Ivo Belet

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 1 a (neu)
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 2 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) In Artikel 2 wird folgender Absatz 
eingefügt:

„2a. Diese Richtlinie gilt auch für die in 
Anhang 2aa aufgeführten Anlagen, 
sofern dies ausdrücklich vorgesehen ist.“
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Or. en

Begründung

These sectors, for which the purchasing of electricity constitutes a major portion of its 
production cost are not yet included in the ETS system. However, these sectors must purchase 
their energy from electricity providers that are included in the ETS system and their 
production cost will substantially increase. In order to avoid indirect carbon leakage these 
sectors should be compensated for the threats to their competitiveness.

Änderungsantrag 136
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe a
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „Treibhausgase“: die in Anhang II 
aufgeführten Gase und sonstige sowohl 
natürliche als auch anthropogene 
gasförmige Bestandteile der Atmosphäre, 
welche die infrarote Strahlung 
aufnehmen und wieder abgeben;

c) „Treibhausgase“: die in Anhang II 
aufgeführten Gase;

Or. de

Begründung

Die Definition von THG gilt für den Zweck der Richtlinie. Daher ist es ausreichend, auf die 
im Anhang aufgeführten Gase zu verweisen. Eine Anpassung sollte daher ausschließlich über 
den Anhang II erfolgen, der eine wesentliche Bestimmung der Richtlinie darstellt.

Änderungsantrag 137
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe a
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe c
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „Treibhausgase“: die in Anhang II 
aufgeführten Gase und sonstige sowohl 
natürliche als auch anthropogene
gasförmige Bestandteile der Atmosphäre, 
welche die infrarote Strahlung 
aufnehmen und wieder abgeben;

c) „Treibhausgase“: die in Anhang II 
aufgeführten Gase und Gase, die im 
Rahmen künftiger internationaler 
Vereinbarungen als solche definiert 
werden;

Or. de

Begründung

Die Richtlinie soll sich auf die im Kyoto-Protokoll aufgeführten Klimagase beziehen. Die 
vorgeschlagene Formulierung ist so weit gefasst, dass z.B. auch Wasserdampf erfasst würde.

Änderungsantrag 138
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe a
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „Treibhausgase“: die in Anhang II 
aufgeführten Gase und sonstige sowohl 
natürliche als auch anthropogene 
gasförmige Bestandteile der Atmosphäre, 
welche die infrarote Strahlung
aufnehmen und wieder abgeben;

c) „Treibhausgase“: die in Anhang II 
aufgeführten Gase und die im künftigen 
internationalen 
Klimaschutzübereinkommen als 
Treibhausgase eingestuften Gase;

Or. de

Begründung

Klimagase beschränken. Die  vorgesehene Formulierung ist derart weit gefasst, dass z.B. 
auch Wasserdampf erfasst werden würde. Dies birgt die Gefahr einer zukünftig wenig 
zielgerichteten Minderungsvorgabe und eines erheblichen administrativen Aufwandes in sich.
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Änderungsantrag 139
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe a
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „Treibhausgase“: die in Anhang II 
aufgeführten Gase und sonstige sowohl 
natürliche als auch anthropogene 
gasförmige Bestandteile der Atmosphäre, 
welche die infrarote Strahlung 
aufnehmen und wieder abgeben;

c) „Treibhausgase“: die in Anhang II 
aufgeführten Gase und die im künftigen 
internationalen 
Klimaschutzübereinkommen als 
Treibhausgase eingestuften Gase;

Or. en

Begründung

The definition of greenhouse gases in the proposal is too broad and open to interpretation. To 
ensure consistency, the amendment proposes that the definition is aligned with the Kyoto 
Protocol thereby safeguarding the effectiveness of reduction efforts.

Änderungsantrag 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe b
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) „neuer Marktteilnehmer“: eine Anlage, 
die eine oder mehrere der in Anhang I 
aufgeführten Tätigkeiten durchführt und 
der nach Übermittlung der Liste gemäß 
Artikel 11 Absatz 1 an die Kommission 
eine Genehmigung zur Emission von 
Treibhausgasen erteilt wurde;

h) „neuer Marktteilnehmer“: eine Anlage, 
die eine oder mehrere der in Anhang I 
aufgeführten Tätigkeiten durchführt und 
der nach Übermittlung der Liste gemäß 
Artikel 11 Absatz 1 an die Kommission 
eine Genehmigung zur Emission von 
Treibhausgasen oder die Erneuerung 
einer solchen Genehmigung infolge einer 
Änderung der Art bzw. Funktionsweise, 
einer Erweiterung oder eines erheblichen 
Anstiegs des Nutzungsgrads der 



AM\730636DE.doc 9/106 PE409.397v01-00

DE

betreffenden Anlage erteilt wurde;

Or. fr

Begründung

Il est indispensable de traiter de façon équivalente les nouveaux entrants disposant pour la 
première fois d’une autorisation d’émettre et ceux nécessitant une actualisation de leur 
autorisation en raison d’une extension ou d’une évolution significative de son activité. Cette 
définition qui a été celle utilisée pour les deux premières périodes de la directive quotas 
(2005-2007 puis 2008-2012) doit de nouveau être utilisée pour ne pas introduire de 
distorsion de traitement.

Änderungsantrag 141
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe b
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) „neuer Marktteilnehmer“: eine Anlage, 
die eine oder mehrere der in Anhang I 
aufgeführten Tätigkeiten durchführt und 
der nach Übermittlung der Liste gemäß 
Artikel 11 Absatz 1 an die Kommission 
eine Genehmigung zur Emission von 
Treibhausgasen erteilt wurde;

h) „neuer Marktteilnehmer“: eine Anlage, 
die eine oder mehrere der in Anhang I 
aufgeführten Tätigkeiten durchführt und 
der nach Übermittlung der Liste gemäß 
Artikel 11 Absatz 1 an die Kommission 
eine Genehmigung zur Emission von 
Treibhausgasen oder die Erneuerung 
einer solchen Genehmigung infolge einer 
Änderung der Art bzw. Funktionsweise, 
einer Erweiterung oder eines erheblichen 
Anstiegs des Nutzungsgrads der 
betreffenden Anlage erteilt wurde;

Or. en

Begründung

The definition of New Entrant should be adjusted to allow companies, where possible, to 
concentrate their production on their most efficient sites within the EU. To this end, it is key 
to ensure a fair and consistent treatment of the three possible industrial scenarios: running 
existing installations, increasing capacity of existing installations and developing new 
installations.
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Änderungsantrag 142
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe b
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) „neuer Marktteilnehmer“: eine Anlage, 
die eine oder mehrere der in Anhang I 
aufgeführten Tätigkeiten durchführt und 
der nach Übermittlung der Liste gemäß 
Artikel 11 Absatz 1 an die Kommission 
eine Genehmigung zur Emission von 
Treibhausgasen erteilt wurde;

h) „neuer Marktteilnehmer“: eine Anlage, 
die eine oder mehrere der in Anhang I 
aufgeführten Tätigkeiten durchführt und 
der nach Übermittlung der Liste gemäß 
Artikel 11 Absatz 1 an die Kommission 
eine Genehmigung zur Emission von 
Treibhausgasen erteilt wurde sowie 
Kapazitätserweiterungen an bestehenden 
Anlagen;

Or. de

Begründung

Der Richtlinienentwurf enthält keine Regelung darüber, wie Kapazitätserweiterungen 
bestehender Anlagen (also Produktionssteigerungen) rechtlich behandelt werden. Diese 
Regelungslücke muss geschlossen werden. In ihrer Kapazität erweiterte Anlagen müssen wie 
neue Marktteilnehmer im Sinne der Richtlinie gelten.

Änderungsantrag 143
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe b
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) „neuer Marktteilnehmer“: eine Anlage, 
die eine oder mehrere der in Anhang I 
aufgeführten Tätigkeiten durchführt und 
der nach Übermittlung der Liste gemäß 
Artikel 11 Absatz 1 an die Kommission 

h) „neuer Marktteilnehmer“: eine Anlage, 
die eine oder mehrere der in Anhang I 
aufgeführten Tätigkeiten durchführt und 
der nach Übermittlung der Liste gemäß 
Artikel 11 Absatz 1 an die Kommission 
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eine Genehmigung zur Emission von 
Treibhausgasen erteilt wurde;

eine Genehmigung zur Emission von 
Treibhausgasen erteilt wurde sowie 
Kapazitätserweiterungen an bestehenden 
Anlagen;

Or. de

Begründung

Der Richtlinienentwurf enthält keine Regelung darüber, wie Kapazitätserweiterungen 
bestehender Anlagen (also Produktionssteigerungen) rechtlich behandelt werden. Diese 
Regelungslücke muss geschlossen werden. In ihrer Kapazität erweiterte Anlagen müssen wie 
neue Marktteilnehmer im Sinne der Richtlinie gelten. Eine Differenzierung wäre sachlich 
nicht gerechtfertigt und würde zu Investitionshemmnissen führen.

Änderungsantrag 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe b a (neu)
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe j a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Folgender Buchstabe wird eingefügt:

„ja) „energieintensiver Betrieb“: eine 
Betriebseinheit, bei der sich entweder die 
Energie- und Strombeschaffungskosten 
auf mindestens 3,0 % des 
Produktionswertes belaufen oder die zu 
entrichtende nationale Energiesteuer 
mindestens 0,5 % des Mehrwertes beträgt.
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Als „Energie- und 
Strombeschaffungskosten“ gelten die 
tatsächlichen Kosten für die Beschaffung 
der Energie oder für die Gewinnung der 
Energie im Betrieb. Hierzu zählen 
ausschließlich elektrischer Strom, 
Heizstoffe und Energieerzeugnisse, die zu 
Heizzwecken verwendet werden.
Als „Produktionswert“ gilt der Umsatz -
einschließlich der unmittelbar an den 
Preis des Erzeugnisses geknüpften 
Subventionen - plus/minus 
Vorratsveränderungen bei fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen und zum 
Wiederverkauf erworbenen Waren und 
Dienstleistungen minus Käufe von Waren 
und Dienstleistungen zum Wiederverkauf.
Als „Mehrwert“ gilt der gemäß 
Mehrwertsteuerrecht steuerbare 
Gesamtumsatz einschließlich der 
Exportverkäufe abzüglich des gesamten 
mehrwertsteuerbaren Ankaufs 
einschließlich der Zufuhren.“

Or. de

Begründung

Aus beihilferechtlichen Gründen sowie zur besseren Planungs- und Investitionssicherheit für 
Unternehmen ist es nötig, bereits in dieser Richtlinie klarer zu definieren, was 
energieintensive Industrien sind und auf welche Art jede Sektoren, die ein besonderes Risiko 
zur Verlagerung von CO2-Emissionen tragen, im Rahmen des Emissionshandelssystem 
besonders behandelt werden sollen.

Eine Definition energieintensiver Betriebe wie in der Energiesteuerrichtlinie 2003/96/EG ist 
daher sinnvoll.

Änderungsantrag 145
Erika Mann

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe c
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe t



AM\730636DE.doc 13/106 PE409.397v01-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[t)] „Feuerungsanlage“: eine ortsfeste 
technische Einheit, in der Brennstoffe
zur getrennten oder gekoppelten 
Erzeugung von Wärme und Kraft oxidiert 
und sonstige unmittelbar damit 
zusammenhängende Tätigkeiten, 
einschließlich Abgaswäsche, 
durchgeführt werden;

[t)] „Feuerungsanlage“: eine ortsfeste 
technische Einheit, in der Brennstoffe
oxidiert werden zur getrennten oder 
gekoppelten Erzeugung von Wärme und 
Kraft zum Zwecke der Lieferung an 
Letztverbraucher außerhalb der 
betrachteten Feuerungsanlage;

Or. de

Änderungsantrag 146
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe c
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe t

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[t)] „Feuerungsanlage“: eine ortsfeste 
technische Einheit, in der Brennstoffe zur 
getrennten oder gekoppelten Erzeugung 
von Wärme und Kraft oxidiert und 
sonstige unmittelbar damit 
zusammenhängende Tätigkeiten, 
einschließlich Abgaswäsche, 
durchgeführt werden;

(t)] „Feuerungsanlage“: eine ortsfeste 
technische Einheit, in der Brennstoffe 
oxidiert werden zur getrennten oder
gekoppelten Erzeugung von Wärme und 
Kraft oder Strom zum Zwecke der 
Lieferung an Letztverbraucher außerhalb 
der betrachteten Feuerungsanlage;

Or. de

Begründung

Die Definition von„Verbrennungsanlagen“ muss sich entsprechend der Überschrift in Annex 
1 der Richtlinie ausdrücklich und ausschließlich auf Kraftwerke beschränken und darf nicht 
auch interne Feuerungen in Industrieanlagen umfassen („die Erzeugung von Strom und 
Wärme zum Zwecke der Lieferung an andere Verbraucher“).
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Änderungsantrag 147
Esko Seppänen

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe c
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe t

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

t) „Feuerungsanlage“: eine ortsfeste 
technische Einheit, in der Brennstoffe zur 
getrennten oder gekoppelten Erzeugung 
von Wärme und Kraft oxidiert und sonstige 
unmittelbar damit zusammenhängende 
Tätigkeiten einschließlich Abgaswäsche, 
durchgeführt werden;

t) „Feuerungsanlage“: eine ortsfeste 
technische Einheit, in der Brennstoffe zur 
getrennten oder gekoppelten Erzeugung 
von Wärme und Kraft oxidiert und sonstige 
unmittelbar damit zusammenhängende 
Tätigkeiten einschließlich Abgaswäsche, 
aber ausschließlich Recycling und 
Aufarbeitung von Metall und 
Metallverbindungen durchgeführt werden;

Or. en

Begründung

The EU should not penalize metal recycling operations.

Änderungsantrag 148
Herbert Reul

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe c
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe u

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

u) „Stromgenerator“: eine Anlage, die ab 
1. Januar 2005 Strom zum Verkauf an 
Dritte erzeugt hat und nur unter die 
Kategorie „Strom- oder 
Wärmeversorgung“ in Anhang I fällt.

entfällt

Or. de
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Begründung

Jede Form der Stromerzeugung sollte gleich behandelt werden, um Marktverzerrungen zu 
vermeiden. Die Vielzahl der verschiedenen Energiekonzepte innerhalb einzelner 
Industriesektoren ist zu erhalten.

Änderungsantrag 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe c
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe u

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

u) „Stromgenerator“: eine Anlage, die ab 
1. Januar 2005 Strom zum Verkauf an 
Dritte erzeugt hat und nur unter die 
Kategorie „Strom- oder 
Wärmeversorgung“ in Anhang I fällt.

u) „Stromgenerator“: eine Anlage oder der 
Teil einer Anlagen, die bzw. der ab 
1. Januar 2005 Strom zum Verkauf an 
Dritte erzeugt hat und nur unter die 
Kategorie „Strom- oder 
Wärmeversorgung“ in Anhang I fällt, 
wobei Stromlieferungen aufgrund einer 
Bezugsverpflichtung nicht als Verkauf an 
Dritte gelten, es sei denn, der
Zertifikatspreis wird aufgrund eines 
spezifischen Anpassungsmechanismus im 
Bezugspreis mit einkalkuliert.

Or. fr

Begründung

Les cogénérations investies par les industriels pour satisfaire leurs besoins propres en vapeur 
et en électricité sont généralement utilisées en mode «baseload» et ne peuvent donc être 
rentables quand elles dont mises en concurrence avec des cycles combinés ou autres 
installations de production d’électricité. Il importe donc de ne pas appliquer les mêmes règles 
d’allocation entre des activités de production d’électricité faisant l’objet d’une obligation 
d’achat et des activités similaires où cette obligation ne s’applique pas.
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Änderungsantrag 150
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe c
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe u

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

u) „Stromgenerator“: eine Anlage, die ab 
1. Januar 2005 Strom zum Verkauf an 
Dritte erzeugt hat und nur unter die 
Kategorie „Strom- oder 
Wärmeversorgung“ in Anhang I fällt.

u) „Stromgenerator“: eine Anlage, die ab 
1. Januar 2005 Strom zum Verkauf an 
Dritte erzeugt hat, die hauptsächlich das 
öffentliche Stromnetz speist und nur unter 
die Kategorie „Strom- oder 
Wärmeversorgung“ in Anhang I fällt.

Or. en

Begründung

The exposure to international competition forces to include autoproducers to free allocation. 
Industry other than public electricity producers must remain the possibility to run their own 
energy facilities already invested. Therefore the definition should be amended. 
Autoproducers, as defined in the Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the 
Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity 
as “a natural or legal person generating electricity essentially for his own use” should not be 
excluded from free allocation.

Änderungsantrag 151
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe c
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe u a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ua) „Sektor mit einem erheblichen Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen“:
anhand der Kriterien in Artikel 10a 
Absatz 9 ausgewiesener und in Anhang 
1a aufgeführter Sektor.



AM\730636DE.doc 17/106 PE409.397v01-00

DE

Or. en

Begründung

Clarification on exposed sectors by reference to criteria and the new Annex.

Änderungsantrag 152
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe c
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe u a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ua) „Sektor mit einem erheblichen Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen“: 
anhand der Kriterien in Artikel 10a 
Absatz 9 ausgewiesener und in Anhang 
1a aufgeführter Sektor.

Or. en

Begründung

Clarification on exposed sectors by reference to criteria and the new Annex.

Änderungsantrag 153
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe c
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe u a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ua) „stromintensiver Betrieb“: eine 
Betriebseinheit gemäß Anhang 2ab.

Or. de
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Begründung

Die Definition stromintensiver Betriebe sollte so klar abgegrenzt sein, wie dies in Anhang 3 
möglich ist und als Grundlage für die kostenlose Zuteilung  von Zertifikaten gelten.

Änderungsantrag 154
Patrick Louis

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe c
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe u a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ua) „zeitweilige zertifizierte 
Emissionsreduktion“: eine nach Artikel 
12 des Kyoto-Protokolls und den im 
Rahmen des Rahmenübereinkommens 
der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen oder des Kyoto-
Protokolls gefassten Beschlüssen 
ausgestellte Einheit, die auf eine 
Aufforstungs- bzw. 
Wiederaufforstungsmaßnahme 
zurückzuführen ist und am Ende des 
Handelszeitraums, nach dem sie 
ausgestellt wurde, erlischt.

Or. fr

Begründung

Le risque de non permanence dans les forêts est traité dans la procédure MDP par la 
création de crédits temporaires ; les modalités ont été fixées en 2003 lors de la conférence 
des parties à Milan (Décision 19/CP.9).

Änderungsantrag 155
Philippe Busquin

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe c
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe u a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ua) „externe Anlage“: eine im Besitz 
eines Dritten befindliche oder von diesem 
betriebene Anlage, deren Zweck auch 
durch eine in die Produktionsprozesse des 
betreffenden Sektors integrierte interne 
Erzeugung erfüllt werden kann.

Or. en

Begründung

The term ‘externalised installations’ should be defined in order to avoid that they suffer from 
different allocation methods and thus different costs, higher than those of internal generation 
in the sectors which they supply.

Änderungsantrag 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe c
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 3 – Buchstabe u a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ua) „externe Anlage“: eine im Besitz 
eines Dritten befindliche oder von diesem 
betriebene Anlage, deren Zweck auch 
durch eine in die Produktionsprozesse des 
betreffenden Sektors integrierte interne 
Erzeugung erfüllt werden kann.

Or. en

Begründung

The term ‘externalised installations’ should be defined in order to avoid that they suffer from 
different allocation methods and thus different costs, higher than those of internal generation 
in the sectors which they supply.
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Änderungsantrag 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständige Behörde prüft die 
Genehmigungen zur Emission von 
Treibhausgasen mindestens alle fünf 
Jahre und nimmt gegebenenfalls 
Änderungen vor.

entfällt

Or. de

Begründung

Die von der KOM an mehreren Stellen des Klima- und Energiepakets geforderte 
Regelüberprüfung alle 5 Jahre ist bürokratischer Unfug. Eine Überprüfung findet bereits auf 
Grundlage der Berichte statt.

Änderungsantrag 158
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständige Behörde prüft die 
Genehmigungen zur Emission von 
Treibhausgasen mindestens alle fünf Jahre 
und nimmt gegebenenfalls Änderungen 
vor.

Die zuständige Behörde prüft die 
Genehmigungen zur Emission von 
Treibhausgasen mindestens alle fünf Jahre 
und nimmt gegebenenfalls Änderungen auf 
der Basis der jüngsten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vor.

Or. el

Begründung

Πρέπει να τονιστεί ότι η επανεξέταση των αδειών εκπομπών αλλά και οι προτεινόμενες 
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τροπολογίες θα συντελούνται υπό το πρίσμα των νέων επιστημονικών δεδομένων.

Änderungsantrag 159
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 5
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Menge der Zertifikate, die ab 2013 
jährlich für die gesamte Gemeinschaft 
vergeben werden, wird ab Mitte des 
Zeitraums 2008-2012 linear zurückgeführt. 
Die Menge wird im Vergleich zur 
durchschnittlichen jährlichen 
Gesamtmenge der Zertifikate, die von den 
Mitgliedstaaten nach Maßgabe der 
Entscheidungen der Kommission über die 
nationalen Zuteilungspläne der 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 zugeteilt wurden, linear um 1,74 %
verringert.

Die Menge der Zertifikate, die ab 2013 
jährlich für die gesamte Gemeinschaft 
vergeben werden, wird ab Mitte des 
Zeitraums 2008-2012 linear zurückgeführt. 
Die Menge wird im Vergleich zur 
durchschnittlichen jährlichen 
Gesamtmenge der Zertifikate, die von den 
Mitgliedstaaten nach Maßgabe der 
Entscheidungen der Kommission über die
nationalen Zuteilungspläne der 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 zugeteilt wurden, linear um 0,92 %
verringert.

Or. en

Begründung

The EU ETS sector must not be given an inadequately high burden to carry of 60% reduction 
share while contributing 40% to the emissions only. We therefore urge to treat the sectors 
similarly or ideally equally. The Non-ETS sector then should carry 13% reduction effort 
based on the emissions of 2005 for the period 2013 to 2020 which would then result in the 
same burden for the EU ETS. Carbon leakage is not only a question of free allowances but 
also a question of the availability of allowances in the market (liquidity).

This would also result into an amendment of the proposal of the Effort sharing decision.
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Änderungsantrag 160
Herbert Reul

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 5
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Menge der Zertifikate, die ab 2013 
jährlich für die gesamte Gemeinschaft 
vergeben werden, wird ab Mitte des 
Zeitraums 2008-2012 linear zurückgeführt. 
Die Menge wird im Vergleich zur 
durchschnittlichen jährlichen 
Gesamtmenge der Zertifikate, die von den 
Mitgliedstaaten nach Maßgabe der 
Entscheidungen der Kommission über die 
nationalen Zuteilungspläne der 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 zugeteilt wurden, linear um 1,74 % 
verringert.

Die Menge der Zertifikate, die ab 2013 
jährlich für die gesamte Gemeinschaft 
vergeben werden, wird ab Mitte des 
Zeitraums 2008-2012 linear zurückgeführt. 
Die Menge wird im Vergleich zur 
durchschnittlichen jährlichen 
Gesamtmenge der Zertifikate, die von den 
Mitgliedstaaten nach Maßgabe der 
Entscheidungen der Kommission über die 
nationalen Zuteilungspläne der 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 zugeteilt wurden, linear um einen 
gleich bleibenden Prozentfaktor von 
1,10 % verringert.

Or. de

Begründung

Es ist nicht ersichtlich, wie die Kommission auf 1,74 % kommt. Die Zugrundelegung des 
Basisjahres 1990 ergibt bei Anwendung eines 20 % Reduktionsziels und unter 
Berücksichtigung der von der KOM vorgeschlagenen Aufteilung der Reduktionsverpflichtung 
zwischen den vom ETS erfassten Sektoren und den übrigen Sektoren und unter Hinzunahme 
von Bulgarien und Rumänien, würde eine Reduktion von 1,10 % p.a. für die vom ETS 
erfassten Sektoren zur Zielerfüllung ausreichen.

Änderungsantrag 161
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 5
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text



AM\730636DE.doc 23/106 PE409.397v01-00

DE

Die Menge der Zertifikate, die ab 2013 
jährlich für die gesamte Gemeinschaft 
vergeben werden, wird ab Mitte des 
Zeitraums 2008-2012 linear zurückgeführt. 
Die Menge wird im Vergleich zur 
durchschnittlichen jährlichen 
Gesamtmenge der Zertifikate, die von den 
Mitgliedstaaten nach Maßgabe der 
Entscheidungen der Kommission über die 
nationalen Zuteilungspläne der 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 zugeteilt wurden, linear um 1,74 %
verringert.

Die Menge der Zertifikate, die ab 2013 
jährlich für die gesamte Gemeinschaft 
vergeben werden, wird ab Mitte des 
Zeitraums 2008-2012 linear zurückgeführt. 
Die Menge wird im Vergleich zur 
durchschnittlichen jährlichen 
Gesamtmenge der Zertifikate, die von den 
Mitgliedstaaten nach Maßgabe der 
Entscheidungen der Kommission über die 
nationalen Zuteilungspläne der 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 zugeteilt wurden, linear um 2 %
verringert.

Or. en

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 162
Dragoş Florin David

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 5
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission veröffentlicht bis 
30. Juni 2010 die absolute Menge der 
Zertifikate für 2013, die auf der 
Gesamtmenge der Zertifikate basiert, die 
von den Mitgliedstaaten nach Maßgabe der 
Entscheidungen der Kommission über die 
nationalen Zuteilungspläne der 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 vergeben wurden.

Die Kommission veröffentlicht bis 
31. Dezember 2010 die absolute Menge der 
Zertifikate für 2013, die auf der 
Gesamtmenge der Zertifikate basiert, die 
von den Mitgliedstaaten nach Maßgabe der 
Entscheidungen der Kommission über die 
nationalen Zuteilungspläne der 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 vergeben wurden.
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Or. en

Begründung

In order to ensure an appropriate level of certainty and predictability for the industry, the 
amount of allowances to be issued by Member States under their national allocation plan for 
2008-2012 should be known as soon as possible, so this date needs to be brought forward.

Änderungsantrag 163
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 5
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission überprüft den linearen 
Koeffizienten spätestens im Jahr 2025.

Die Kommission überprüft den linearen 
Koeffizienten spätestens im Jahr 2016.

Or. en

Begründung

The linear factor should be evaluated at the mid-term of the third trading period in the light 
of available mitigation potential and cost effectiveness.

Änderungsantrag 164
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 6
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 9 a – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Übersteigt die Zahl der den Betreibern 
ursprünglich aufgrund einer 
Produktionssteigerung gemäß Artikel 10a 
Absatz 2 zugeteilten Zertifikate die Zahl 
der von den Betreibern aufgrund einer 
Produktionssenkung im Zuge der 
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nachträglichen Bereinigungen im 
betreffenden Sektor zurückgegebenen 
Zertifikate, werden die Benchmarks für 
diesen Sektor im Jahr nach dem Jahr, in 
dem es zu dem Ungleichgewicht kam, 
nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle in Artikel 23 Absatz 3 so 
herabgesetzt, dass die 
Gesamtemissionssenkung im Rahmen von 
Artikel 9 erreicht wird. Zu diesem Zweck 
teilen die zuständigen Behörden der 
Kommission bis spätestens 30. April eines 
jeden Jahres mit, ob die Zahl der 
Emissionszertifikate überschritten wurde.

Or. en

Begründung

Allocating free allowances with ex post adjustment for actual production ensures achieving 
the CO2 reduction target and providing for efficient growth as well as for avoidance of 
windfall profits (shown by ECOFYS study on IFIEC method). In case of increased production, 
ex post adjustment might entail additional allowances in one year. Fulfilment of the overall 
target, however, has to be ensured. Therefore, if allocated allowances exceed the plan, the 
different benchmarks will be adjusted downwards according to a correction mechanism to be 
established in accordance with Art 23(3).

Änderungsantrag 165
Esko Seppänen

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 6 a (neu)
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 9 a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Folgender Artikel 9aa wird eingefügt:

„Artikel 9aa

Anpassung der gemeinschaftsweiten 
Strompreisbildung auf dem 
harmonisierten Markt

Die Kommission veröffentlicht faire 
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Regeln für die Bildung der 
Großhandelspreise auf dem liberalisierten 
und harmonisierten Elektrizitätsmarkt, so 
dass Zufallsgewinne der Atom- und 
Wasserkrafterzeuger sowie 
Spekulationsgewinne der Finanzakteure 
aufgrund einer Verbriefung der 
Zertifikate vermeiden werden.“

Or. en

Begründung

In the wholesale market for electricity, pricing is based on the supply price at the margin. 
This price formation includes the cost of emissions allowances, which increases the price of 
all electricity. This is the source of unearned windfall profits of the hydro and nuclear power 
producers, who do not need to use allowances. The wholesale pricing system of electricity 
should be modified to prevent windfall profits for emission free electricity generators in order 
to avoid the bias of the market price formation especially for the benefit of the nuclear 
industry.

Änderungsantrag 166
Herbert Reul

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10 wird gestrichen.

Or. en

Begründung

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument.
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Änderungsantrag 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Ab dem Jahr 2013 versteigern die 
Mitgliedstaaten sämtliche Zertifikate, die 
nicht gemäß Artikel 10a kostenfrei 
zugeteilt werden.

1. Ab dem Jahr 2013 versteigert eine
gemeinschaftliche Stelle sämtliche 
Zertifikate, die nicht gemäß Artikel 10a 
kostenfrei zugeteilt werden.

2. Die Gesamtmenge der von jedem 
Mitgliedstaat zu versteigernden Zertifikate 
setzt sich zusammen aus

a) 90 % der Gesamtmenge der zu 
versteigernden Zertifikate, die unter den 
Mitgliedstaaten in Anteilen aufgeteilt 
wird, die dem Anteil des betreffenden 
Mitgliedstaats an den im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems geprüften 
Emissionen des Jahres 2005 entsprechen;

b) 10 % der Gesamtmenge der zu 
versteigernden Zertifikate, die im 
Interesse der Solidarität und des 
Wachstums in der Gemeinschaft unter 
bestimmten Mitgliedstaaten aufgeteilt 
wird, wodurch sich die Zahl der von 
diesen Mitgliedstaaten jeweils 
versteigerten Zertifikate gemäß Buchstabe 
a um die in Anhang IIa aufgeführten 
Prozentsätze erhöht.
Für die Zwecke von Buchstabe a wird der 
Anteil der Mitgliedstaaten, die 2005 nicht 
am Gemeinschaftssystem teilgenommen 
haben, auf Basis ihrer im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems geprüften 
Emissionen des Jahres 2007 berechnet.
Gegebenenfalls werden die in Unterabsatz 
1 Buchstabe b genannten Prozentsätze 
anteilig angepasst, um sicherzustellen, 
dass die Umverteilung 10 % entspricht.
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3. Mindestens 20 % der Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten gemäß 
Absatz 2, einschließlich sämtlicher 
Versteigerungseinkünfte gemäß 
Buchstabe b des genannten Absatzes, sind 
für folgende Zwecke zu verwenden:

3. 100 % der Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sind von 
der Europäischen Union für folgende 
Zwecke zu verwenden:

a) Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen, einschließlich des 
Beitrags zum Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien, 
Anpassung an die Klimaauswirkungen und 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung auf dem Gebiet der 
Emissionsminderung und Anpassung, 
einschließlich der Beteiligung an 
Initiativen im Rahmen des Europäischen 
Strategieplans für Energietechnologie;

a) Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen, einschließlich des 
Beitrags zum Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz, erneuerbare Energien und 
kohlenstofffreie Energien, Anpassung an 
die Klimaauswirkungen und Finanzierung 
von Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsminderung und 
Anpassung, einschließlich der Beteiligung 
an Initiativen im Rahmen des Europäischen 
Strategieplans für Energietechnologie;

b) Entwicklung erneuerbarer Energieträger, 
damit die Gemeinschaft ihren 
Verpflichtungen nachkommen kann, bis 
2020 zum einen 20 % ihres Energiebedarfs 
aus erneuerbaren Energien zu decken und 
zum anderen die Energieeffizienz um 20% 
zu steigern;

b) Entwicklung erneuerbarer Energieträger, 
damit die Gemeinschaft ihren 
Verpflichtungen nachkommen kann, bis 
2020 zum einen 20 % ihres Energiebedarfs 
aus erneuerbaren Energien zu decken und 
zum anderen die Energieeffizienz um 20% 
zu steigern;

c) Abscheidung und geologische 
Speicherung von Treibhausgasen, 
insbesondere aus Kohlekraftwerken;

c) Abscheidung und geologische 
Speicherung von Treibhausgasen, 
insbesondere aus Kohlekraftwerken;

ca) Entwicklung umweltfreundlicher 
Energiequellen;

d) Maßnahmen zur Vermeidung des 
Abholzens von Wäldern, insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Ländern;

d) Maßnahmen zur Vermeidung des 
Abholzens von Wäldern, insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Ländern;

e) Erleichterung der Anpassung der 
Entwicklungsländer an die Auswirkungen 
des Klimawandels;

e) Unterstützung bestimmter 
Mitgliedstaaten bis zu höchstens 10 % der 
Einkünfte aus den Versteigerungen für 
die Gesamtheit der davon betroffenen 
Staaten im Interesse der Solidarität und 
des Wachstums in der Gemeinschaft;
Erleichterung der Anpassung der 
Entwicklungsländer an die Auswirkungen 
des Klimawandels;
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f) Regelung sozialer Fragen von 
Haushalten mit niedrigem oder mittlerem 
Einkommen, z. B. durch Maßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz und 
Isolierung und

f) Regelung sozialer Fragen von 
Haushalten mit niedrigem oder mittlerem 
Einkommen, z. B. durch Maßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz und 
Isolierung und

g) Deckung der Kosten für die Verwaltung 
des Gemeinschaftssystems.

g) Deckung der Kosten für die Verwaltung 
des Gemeinschaftssystems bis zu 
höchstens [x] % der gesamten Einkünfte 
aus den Versteigerungen.

4. Die Mitgliedstaaten nehmen in die 
Berichte, die sie gemäß der Entscheidung 
280/2004/EG vorlegen, Angaben über die 
für jeden dieser Zwecke verwendeten 
Einkünfte auf.

4. Die Kommission nimmt in die Berichte, 
die sie gemäß der Entscheidung 
280/2004/EG vorlegt, Angaben über die 
für jeden dieser Zwecke verwendeten 
Einkünfte auf.

5. Die Kommission erlässt bis zum 
31. Dezember 2010 eine Verordnung über 
den zeitlichen und administrativen Ablauf 
sowie sonstige Aspekte der Versteigerung, 
um ein offenes, transparentes und nicht 
diskriminierendes Verfahren 
sicherzustellen. Die Versteigerungen 
werden so konzipiert, dass die Betreiber, 
und insbesondere kleine und mittlere 
unter das Gemeinschaftssystem fallende 
Unternehmen, uneingeschränkt Zugang 
haben und etwaige andere Teilnehmer 
den Auktionsbetrieb nicht 
beeinträchtigen. Diese Maßnahme zur 
Änderung von nicht wesentlichen 
Bestimmungen dieser Richtlinie durch 
Hinzufügung wird nach dem in [Artikel 
23 Absatz 3] genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

5. Die Kommission erlässt nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle in 
Artikel 23 Absatz 3 bis zum 31. Dezember 
2009 eine Verordnung über den zeitlichen 
und administrativen Ablauf sowie sonstige 
Aspekte der Versteigerung, um ein offenes, 
transparentes und nicht diskriminierendes 
Verfahren sicherzustellen. Die 
Versteigerungen werden so konzipiert, dass
der Markt durchgehend liquide und 
transparent bleibt.

Die von der Kommission zu erlassende 
Verordnung

- sieht ein einziges, aus der Ferne leicht 
zugängliches, einfaches (eine Phase), 
leistungsfähiges und erschwingliches 
System vor, dessen Integrität von einem 
einzigen Betreiber auf 
Gemeinschaftsebene gewährleistet wird;
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- ermöglicht allen nachweislich 
zahlungsfähigen und im 
Zertifikatsregister erfassten 
Wirtschaftsteilnehmern den billigen 
Zugang zu den Versteigerungen;

- gibt im Einklang mit den Fristen für die 
Abgabe der Zertifikate und dem Cashflow
der Unternehmen einen Zeitplan für die 
Versteigerungen mit den jeweiligen 
Mengenangaben vor, wobei mehr als eine 
Versteigerung pro Handelszeitraum
vorzusehen ist;

- überträgt die Marktaufsicht einer 
bestehenden oder noch zu schaffenden 
Stelle mit ähnlichen Befugnissen wie die 
Rohstoffmarktaufsichtsbehörden.

Or. fr

Begründung

Les enchères doivent être mises œuvre à l’échelon communautaire et non Etat membre par 
Etat membre.

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 des recettes au niveau communautaire permettra de bien organiser la 
recherche européenne par comparaison aux Etats-Unis et au Japon notamment.

Änderungsantrag 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Ab dem Jahr 2013 versteigern die 
Mitgliedstaaten sämtliche Zertifikate, die 
nicht gemäß Artikel 10a kostenfrei 
zugeteilt werden.

1. Ab dem Jahr 2013 versteigern die 
Mitgliedstaaten sämtliche Zertifikate.
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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.

Änderungsantrag 169
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) 90 % der Gesamtmenge der zu 
versteigernden Zertifikate, die unter den 
Mitgliedstaaten in Anteilen aufgeteilt wird, 
die dem Anteil des betreffenden 
Mitgliedstaats an den im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems geprüften 
Emissionen des Jahres 2005 entsprechen;

a) 80 % der Gesamtmenge der zu 
versteigernden Zertifikate, die unter den 
Mitgliedstaaten in Anteilen aufgeteilt wird, 
die dem Anteil des betreffenden 
Mitgliedstaats an den im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems geprüften 
Emissionen des Jahres 2008 entsprechen;

Or. en

Begründung

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying. 

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008 – the first year of the Kyoto Protocol commitment 
period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.
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Änderungsantrag 170
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) 10 % der Gesamtmenge der zu 
versteigernden Zertifikate, die auf der 
Basis der zwischen dem Bezugsjahr des 
Kyoto-Protokolls und dem Jahr 2008
erzielten Fortschritte unter den 
Mitgliedstaaten aufgeteilt wird, um die bis 
zum Inkrafttreten des 
Gemeinschaftssystems gemachten
Anstrengungen zu berücksichtigen.

Or. en

Begründung

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying. 

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008 – the first year of the Kyoto Protocol commitment 
period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.

Änderungsantrag 171
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zum Zweck von Unterabsatz b werden 
Kriterien wie geografische 
Besonderheiten und Benachteiligungen, 
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insbesondere in Rand-, Berg- und 
Inselregionen, bei der Aufteilung der 
Zertifikate unter den Mitgliedstaaten im 
Interesse der Solidarität und des 
Wachstums in der Gemeinschaft 
berücksichtigt.

Or. el

Änderungsantrag 172
Alyn Smith

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zum Zweck von Unterabsatz b wird die 
geografische Benachteiligung, zum 
Beispiel in Rand- und Inselregionen, bei 
der Aufteilung der Zertifikate unter den 
Mitgliedstaaten berücksichtigt.

Or. en

Begründung

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.

Änderungsantrag 173
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Kommission teilt die Einkünfte 
aus den Versteigerungen nach dem 
Schlüssel in Anlage IIa im Verhältnis zu 
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den ausgegebenen Zertifikaten unter den 
Mitgliedstaaten auf.

Or. nl

Begründung

Alle lidstaten krijgen een proportieel deel van de opbrengst van de veiling die in 
gemeenschapsverband wordt georganiseerd. Mocht worden besloten de veiling door lidstaten 
te laten houden dan is het goed om ervoor te zorgen dat alle lidstaten in gelijke mate delen in 
de opbrengsten.

Änderungsantrag 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Mindestens 20 % der Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten gemäß 
Absatz 2 einschließlich sämtlicher 
Versteigerungseinkünfte gemäß Buchstabe 
b des genannten Absatzes, sind für 
folgende Zwecke zu verwenden:

3. Die Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten gemäß Absatz 2 einschließlich 
sämtlicher Versteigerungseinkünfte gemäß 
Buchstabe b des genannten Absatzes sind 
für folgende Zwecke zu verwenden:

Or. en

Begründung

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in 
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
especially in low income families.  At least half of the revenues should be earmarked to 
finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
countries.
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Änderungsantrag 175
Patrick Louis

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Mindestens 20 % der Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten gemäß 
Absatz 2, einschließlich sämtlicher 
Versteigerungseinkünfte gemäß Buchstabe 
b des genannten Absatzes, sind für 
folgende Zwecke zu verwenden:

3. Mindestens 50 % der Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten gemäß 
Absatz 2, einschließlich sämtlicher 
Versteigerungseinkünfte gemäß Buchstabe 
b des genannten Absatzes, sind für 
folgende Zwecke zu verwenden:

Or. fr

Begründung

La mise aux enchères des quotas doit conduire à un transfert financier des industries 
polluantes vers des activités développant des énergies renouvelables, stockant ou évitant de 
déstocker le carbone.

Le processus de certification qui respecte les six critères d’Helsinki de développement 
durable, notamment le 6ème critère qui traite des bénéfices socio-économiques, devrait être 
la condition principale de la poursuite de l’exploitation des forêts tropicales.

Dans l’Union européenne le secteur des forêts et du bois compense entre 10 et 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre.

Änderungsantrag 176
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen einschließlich des 
Beitrags zum Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien, 

a) Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen einschließlich des 
Beitrags zum Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien, 
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Anpassung an die Klimaauswirkungen und 
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung auf dem Gebiet der 
Emissionsminderung und Anpassung, 
einschließlich der Beteiligung an 
Initiativen im Rahmen des Europäischen 
Strategieplans für Energietechnologie;

Anpassung an die Klimaauswirkungen und 
Finanzierung von Forschung, Entwicklung 
und Demonstration auf dem Gebiet der 
Emissionsminderung und Anpassung, 
einschließlich der Beteiligung an 
Initiativen im Rahmen des Europäischen 
Strategieplans für Energietechnologie;

Or. en

Begründung

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Änderungsantrag 177
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Entwicklung erneuerbarer Energieträger, 
damit die Gemeinschaft ihren 
Verpflichtungen nachkommen kann, bis 
2020 zum einen 20 % ihres Energiebedarfs 
aus erneuerbaren Energien zu decken und 
zum anderen die Energieeffizienz um 20 % 
zu steigern;

b) Entwicklung erneuerbarer Energieträger 
- unter anderem auch durch Investitionen 
in konzentrierte Solarenergie in der 
Europäischen Union oder in Drittstaaten 
- damit die Gemeinschaft ihren 
Verpflichtungen nachkommen kann, bis 
2020 zum einen 20 % ihres Energiebedarfs 
aus erneuerbaren Energien zu decken und 
zum anderen die Energieeffizienz um 20 % 
zu steigern;

Or. en

Begründung

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.
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Änderungsantrag 178
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Abscheidung und geologische 
Speicherung von Treibhausgasen, 
insbesondere aus Kohlekraftwerken;

entfällt

Or. en

Begründung

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Änderungsantrag 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

c) Abscheidung und geologische 
Speicherung von Treibhausgasen, 
insbesondere aus Kohlekraftwerken;

entfällt

Or. en

Begründung

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in 
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
especially in low income families. At least half of the revenues should be earmarked to 
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finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
countries.

Änderungsantrag 180
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

c) Abscheidung und geologische 
Speicherung von Treibhausgasen, 
insbesondere aus Kohlekraftwerken;

c) umweltfreundliche Kohletechnologien 
einschließlich Abscheidung und 
geologische Speicherung von 
Treibhausgasen, insbesondere aus 
Kohlekraftwerken;

Or. en

Begründung

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Änderungsantrag 181
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Modernisierung von 
Kohleverbrennungsanlagen oder ihr 
Ersatz durch effizientere Anlagen mit 
geringerem CO2-Ausstoß;

Or. en
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Begründung

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Änderungsantrag 182
Miloslav Ransdorf

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Erforschung, Entwicklung und 
praktische Anwendung von 
Energiespeichertechnologien;

Or. en

Begründung

Expenses for auctioning will reduce the companies’ ability to pay for investments in climate-
friendly technologies and R&D. Thus the auctioning revenues should be recycled to pay for 
the development of these new technologies and R&D efforts. The revenues should not be used 
to solve any general budget problems.

Änderungsantrag 183
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Entwicklung umweltfreundlicher 
Energiequellen wie Wasserstoff;

Or. en



PE409.397v01-00 40/106 AM\730636DE.doc

DE

Begründung

In relation to the allocation of allowances, we note that the proposed Directive currently 
makes allowances for the impact on energy-intensive industry due to competition from 
industries outside the European Union that are not under the same regulatory constraints to 
reduce greenhouse gas emissions ('Carbon Leakage').

Änderungsantrag 184
Patrick Louis

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Maßnahmen zur Vermeidung des 
Abholzens von Wäldern, insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Ländern;

d) Maßnahmen zur Vermeidung des 
Abholzens von Wäldern, insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Ländern,
vor allem Einführung der Zertifizierung 
sowie ergänzende Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten oder der EU-Regionen, 
damit die Wälder und die Holzwirtschaft 
verstärkt zur Bekämpfung des 
Klimawandels beitragen, ohne dass der 
Wald seine anderen Funktionen verliert;

Or. fr

Begründung

La mise aux enchères des quotas doit conduire à un transfert financier des industries 
polluantes vers des activités développant des énergies renouvelables, stockant ou évitant de 
déstocker le carbone.

Le processus de certification qui respecte les six critères d’Helsinki de développement 
durable, notamment le 6ème critère qui traite des bénéfices socio-économiques, devrait être 
la condition principale de la poursuite de l’exploitation des forêts tropicales.

Dans l’Union européenne le secteur des forêts et du bois compense entre 10 et 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre.
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Änderungsantrag 185
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Maßnahmen zur Vermeidung des 
Abholzens von Wäldern, insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Ländern;

d) Maßnahmen zur Vermeidung des 
Abholzens von Wäldern und der
Verschlechterung des Zustands der Böden
sowie zur Aufforstung, insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Ländern;

Or. en

Begründung

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Änderungsantrag 186
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Investitionen in Entwicklungsländern, 
die das Kyoto-Protokoll ratifiziert haben 
und das künftige internationale 
Klimaschutzübereinkommen ratifizieren 
werden, so dass neben der innerhalb der 
Europäischen Union angestrebten 20-
prozentigen Emissionsreduktion 
zusätzliche CO2-Einsparungen erzielt 
werden können und die Entwicklung 
einer emissionsarmen Wirtschaft in den 
Entwicklungsländern wirksam gefördert 
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wird;

Or. el

Begründung

Είναι κεφαλαιώδους σημασίας τα χρήματα που προέρχονται από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων να επενδυθούν με στόχο  την δημιουργία οικονομίας χαμηλών εκπομπών όχι μόνο 
στα όρια της Kοινότητας, αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες. H κλιματική αλλαγή, άλλωστε, 
δεν γνωρίζει σύνορα και απαιτεί συλλογική προσπάθεια.

Änderungsantrag 187
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) Regelung sozialer Fragen von 
Haushalten mit niedrigem oder mittlerem 
Einkommen, z. B. durch Maßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz und 
Isolierung und

f) Regelung sozialer Fragen von 
Haushalten mit niedrigem oder mittlerem 
Einkommen, z. B. durch Maßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz und 
Isolierung (Subventionen, Sonderpreise 
für grundlegende Güter oder andere 
Finanzinstrumente);

Or. el

Begründung

Δεδομένου ότι η μέθοδος του πλειστηριασμού θα εφαρμοστεί σε κλάδους οι οποίοι έχουν την 
δυνατότητα να μετακυλήσουν το κόστος των απαιτούμενων δικαιωμάτων στις τιμές των 
προϊόντων, είναι σημαντικό ένα μέρος των εσόδων του πλειστηριασμού να διοχετευθεί στην 
ενίσχυση των  καταναλωτών και νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, που θα 
πληγούν περισσότερο από τις αυξήσεις των τιμών βασικών αγαθών.
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Änderungsantrag 188
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) Abmilderung der negativen 
Auswirkungen des EU-Systems für den 
Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten auf 
geografisch oder demografisch stark 
benachteiligte Gebiete durch zusätzliche 
Maßnahmen zur Entwicklung einer 
nachhaltigen Energiepolitik;

Or. el

Änderungsantrag 189
Alyn Smith

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) Abmilderung der negativen 
Auswirkungen des EU-Systems für den 
Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten auf 
geografisch oder demografisch dauerhaft 
stark benachteiligte Gebiete durch 
zusätzliche Maßnahmen zur Entwicklung 
einer nachhaltigen Energiepolitik;

Or. en

Begründung

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.
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Änderungsantrag 190
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe f b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fb) Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Unternehmen und Förderung von 
Unternehmensinitiativen zur Bekämpfung 
des Klimawandels, wobei der 
Schwerpunkt auf der Energieeffizienz 
liegen muss und die Mittel für 
erneuerbare Energien, die Erforschung 
und Entwicklung emissionsarmer 
Technologien sowie technische 
Infrastrukturverbesserungen aufgestockt 
werden müssen.

Or. el

Änderungsantrag 191
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) Deckung der Kosten für die 
Verwaltung des Gemeinschaftssystems.

entfällt

Or. en

Begründung

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
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those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Änderungsantrag 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Mindestens 50 % der Einkünfte 
dienen der Treibhausgassenkung, der 
Vermeidung von Abforstung und 
Umweltschäden sowie der Anpassung an 
den Klimawandel in nicht in Anhang I 
des Rahmenübereinkommens der 
Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen aufgeführten Staaten.

Or. en

Begründung

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in 
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
especially in low income families. At least half of the revenues should be earmarked to 
finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
countries.

Änderungsantrag 193
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Gemäß den Bestimmungen über 
staatliche Beihilfen für den Umweltschutz 
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erstatten die Mitgliedstaaten den auf 
ihrem Hoheitsgebiet ansässigen 
Unternehmen, die an den 
Versteigerungen,
teilgenommen haben, mindestens 50 % 
der Einkünfte aus den in Absatz 2 
genannten Versteigerungen von 
Zertifikaten einschließlich der Einkünfte 
aus den in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Versteigerungen unter der 
Bedingung, dass sie dieses Geld in 
kohlenstoffarme Technologien 
einschließlich der Abscheidung und 
geologischen Speicherung von 
Treibhausgasen investierten. Für 
Stromgeneratoren wird kein Geld 
ausbezahlt, es sei denn, der Strom wird 
aus Industrieabwärme oder -abfällen
erzeugt.

Or. en

Begründung

At least 50 percent of auctioning revenues should be returned to the companies participating 
in the auction on the condition that companies will spend the money on investments in GHG-
emission saving technologies. Member States may under the state aid rules give support to 
environmental investments by companies, but in order to create a level playing field for 
companies it is desirable that Member States give an even share of the auctioning revenues to  
companies that participated in. The power sector will get no revenues back because they can 
easily pass on the costs to their customers.

Änderungsantrag 194
Alyn Smith

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Kommission stellt sicher, dass die 
Umsetzung der Buchstaben a, b, f und fa 
den von der Europäischen Gemeinschaft 
angestrebten wirtschaftlichen, sozialen 
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und territorialen Zusammenhalt stärkt 
und dass gegebenenfalls die von den 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften aufgewandten 
Kosten im Rahmen der Umsetzung von 
Buchstabe g gedeckt werden.

Or. en

Begründung

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.

Änderungsantrag 195
Lena Ek

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission erlässt bis zum 31. 
Dezember 2010 eine Verordnung über den 
zeitlichen und administrativen Ablauf 
sowie sonstige Aspekte der Versteigerung, 
um ein offenes, transparentes und nicht 
diskriminierendes Verfahren 
sicherzustellen. Die Versteigerungen 
werden so konzipiert, dass die Betreiber, 
und insbesondere kleine und mittlere unter 
das Gemeinschaftssystem fallende 
Unternehmen, uneingeschränkt Zugang 
haben und etwaige andere Teilnehmer den 
Auktionsbetrieb nicht beeinträchtigen. 
Diese Maßnahme zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung wird nach 
dem in [Artikel 23 Absatz 3] genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

5. Die Kommission erlässt bis zum 31. 
Dezember 2009 eine Verordnung über den 
zeitlichen und administrativen Ablauf 
sowie sonstige Aspekte der Versteigerung, 
um ein offenes, transparentes und nicht 
diskriminierendes Verfahren 
sicherzustellen. Vor der Vorlage dieser 
Verordnung konsultiert die Kommission 
alle Interessenträger. Die Versteigerungen

a) haben nicht den Zweck, möglichst hohe 
Einkünfte oder einen vorher festgesetzten 
Preis zu erzielen, sondern den Betreibern 
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und Marktintermediären zu einem vom 
Markt bestimmten Preis Zertifikate 
zuzuteilen;

b) sollen die ständige Liquidität des 
Markts sicherstellen, ganz besonders im 
Jahr 2013, so dass ihr Ablauf, 
insbesondere in Bezug auf den Zeitplan, 
die Abfolge und die Mengen, 
vorhersehbar sein muss;

c) stehen allen nachweislich 
zahlungsfähigen und im 
Zertifikatsregister erfassten 
Wirtschaftsteilnehmern offen;

d) gewährleisten den Betreibern, und 
insbesondere kleinen und mittleren unter 
das Gemeinschaftssystem fallenden 
Unternehmen, fairen und 
gleichberechtigten Zugang und volle 
Teilnahmeberechtigung;

e) sind mit keinen ungerechtfertigten 
Kosten für die Betreiber verbunden;

f) gewähren allen Teilnehmern 
gleichzeitigen Zugang zu denselben 
Informationen;

g) gewährleisten, dass die Teilnehmer 
nicht in heimlichem Einverständnis 
handeln oder den Auktionsbetrieb auf 
andere Weise beeinträchtigen.

Die im ersten Unterabsatz genannte
Maßnahme zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung wird nach 
dem in [Artikel 23 Absatz 3] genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Or. en

Begründung

Point c seeks to clarify the definition of participant to auctions, and in particular to make sure 
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that participants provide assurance that they are able to honour their bids. Not doing so 
could create opportunities for speculative behaviour.

Änderungsantrag 196
Dragoş Florin David

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission erlässt bis zum 
31. Dezember 2010 eine Verordnung über 
den zeitlichen und administrativen Ablauf 
sowie sonstige Aspekte der Versteigerung, 
um ein offenes, transparentes und nicht 
diskriminierendes Verfahren 
sicherzustellen. Die Versteigerungen 
werden so konzipiert, dass die Betreiber, 
und insbesondere kleine und mittlere unter 
das Gemeinschaftssystem fallende 
Unternehmen, uneingeschränkt Zugang 
haben und etwaige andere Teilnehmer den 
Auktionsbetrieb nicht beeinträchtigen.
Diese Maßnahme zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung wird nach 
dem in [Artikel 23 Absatz 3] genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

5. Die Kommission erlässt bis zum 
30. Juni 2010 eine Verordnung über den 
zeitlichen und administrativen Ablauf 
sowie sonstige Aspekte der Versteigerung, 
um ein offenes, transparentes und nicht 
diskriminierendes Verfahren 
sicherzustellen. Die Versteigerungen 
werden so konzipiert, dass die Betreiber, 
und insbesondere kleine und mittlere unter 
das Gemeinschaftssystem fallende 
Unternehmen, uneingeschränkt Zugang 
haben und etwaige andere Teilnehmer den 
Auktionsbetrieb nicht beeinträchtigen. 
Diese Maßnahme zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung wird nach 
dem in [Artikel 23 Absatz 3] genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Or. en

Begründung

In order to ensure an appropriate level of certainty for the industry, the rules for auctioning 
should be known as soon as possible, so this date needs to be brought forward.
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Änderungsantrag 197
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Mitgliedstaaten sowie eine von der 
Kommission benannte zuständige Stelle 
können Zertifikate auf dem Markt kaufen 
und verkaufen, um die 
Preisschwankungen bei CO2 möglichst 
gering zu halten.

Or. en

Begründung

The carbon price can rise or fall but too much fluctuation would be harmful to the market. It 
would be desirable to minimise fluctuations. Governments could do this or for example the 
ECB.

Änderungsantrag 198
Esko Seppänen

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Kommission veröffentlicht bis 
spätestens 31. Dezember 2008 eine klare 
Definition für Emissionszertifikate, 
welche eine Verbriefung auf den 
Finanzmärkten unterbindet und bei 
Versteigerungen jene Bieter bevorzugt, 
welche die Zertifikate zur Erzeugung von 
Strom oder Industriegütern nutzen
wollen.

Or. en
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Begründung

In the absence of clear rules the emission rights will be financial products. If the auctioning 
and the secondary markets are open to all bidders (including institutional investors, hedge 
funds, state funds etc.) there will be a danger of purely speculative price formation. That is 
why it must the access to original auctioning procedure should be open only to the bidders 
who need emission rights in production processes.

Änderungsantrag 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gemeinschaftsweite 
Übergangsvorschriften zur 

Harmonisierung der kostenfreien 
Zuteilung

Aufforderung zur Einfuhr von
Zertifikaten 

1. Die Kommission erlässt bis zum 30. Juni 
2011 gemeinschaftsweite und vollständig 
harmonisierte Durchführungsmaßnahmen 
im Hinblick auf eine harmonisierte 
Zuteilung der in den Absätzen 2 bis 6 und 
Absatz 8 genannten Zertifikate.

1. Die Kommission erlässt bis zum 30. Juni 
2011 gemeinschaftsweite und vollständig 
harmonisierte Durchführungsmaßnahmen 
im Hinblick auf eine harmonisierte 
Aufforderung zur Einfuhr der in den 
Absätzen 2 bis 6 und Absatz 8 genannten 
Zertifikate für eingeführte 
energieintensive Waren, wenn den 
betroffenen Sektoren im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt werden.

Diese Maßnahmen zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung werden nach 
dem in Artikel [23 Absatz 3] genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Diese Maßnahmen zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung werden nach 
dem in Artikel [23 Absatz 3] genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass
Anlagen in der Gemeinschaft, denen 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden und die stark der Gefahr der 
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Emissionen geboten werden, indem sie 
den effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Verlagerung von CO2-Emissionsquellen 
ausgesetzt sind, und Anlagen in 
Drittstaaten gleichen Bedingungen 
unterworfen sind.

Die Kommission überprüft diese 
Maßnahmen, sobald die Gemeinschaft ein 
internationales 
Klimaschutzübereinkommen geschlossen 
hat, das Reduktionsziele für 
Treibhausgasemissionen vorschreibt, die 
mit denen der Gemeinschaft vergleichbar 
sind, um sicherzustellen, dass eine 
kostenfreie Zuteilung nur erfolgt, wenn 
dies in Anbetracht des Übereinkommens 
voll und ganz gerechtfertigt ist.

Die Kommission überprüft diese 
Maßnahmen, sobald die Gemeinschaft ein 
internationales 
Klimaschutzübereinkommen geschlossen 
hat, das Reduktionsziele für 
Treibhausgasemissionen vorschreibt, die 
mit denen der Gemeinschaft vergleichbar 
sind, um sicherzustellen, dass eine
Aufforderung zur Einfuhr von 
Zertifikaten nur erfolgt, wenn dies in 
Anbetracht des Übereinkommens voll und 
ganz gerechtfertigt ist.

2. Vorbehaltlich des Absatzes 3 erfolgt 
keine kostenfreie Zuteilung für 
Stromgeneratoren, Abscheidungsanlagen, 
Pipelines für die Beförderung oder 
Speicherstätten von 
Treibhausgasemissionen.

2. Ab dem 1. Januar 2013 gilt die 
Aufforderung zur Einfuhr von 
Zertifikaten für Waren, die in 
Übereinstimmung mit Absatz 5 stark der 
Gefahr der Verlagerung von CO2-
Emissionsquellen oder dem 
internationalen Wettbewerb ausgesetzt 
sind, solange andere Staaten und 
Verwaltungseinheiten an keine 
verbindlichen Auflagen zur Erzielung
überprüfbarer Treibhausgasreduktionen 
gebunden sind. Die Importeure und 
Exporteure von Waren werden 
aufgefordert und ermächtigt, Zertifikate 
zu übertragen bzw. in Empfang zu 
nehmen, wenn

a) die Kommission nach dem Verfahren 
in Artikel 23 Absatz 2 feststellt, dass der 
Staat oder die Verwaltungseinheit, in dem 
bzw. der die Waren hergestellt wurden, im 
klimapolitischen Rechtsrahmen nach 
2012 an keine verbindlichen Auflagen zur 
Erzielung überprüfbarer 
Treibhausgasreduktionen gebunden ist;
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b) für diese Waren eine Methode gemäß 
Absatz 3 festgelegt wurde.
Die Aufforderung zur Einfuhr von 
Zertifikaten gilt nicht für Waren, die in 
gemäß Artikel 26 in das 
Gemeinschaftssystem eingebundenen 
Ländern oder Verwaltungseinheiten 
erzeugt werden.

3. Bei Erzeugung von Wärme durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG zur 
Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren 
Bedarfs können Stromgeneratoren 
Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden, um 
die Gleichbehandlung gegenüber anderen 
Wärmeerzeugern zu gewährleisten. Nach 
2013 wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen für die Erzeugung dieser Art von 
Wärme jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

3. Die Kommission errechnet den 
Durchschnittswert der 
Treibhausgasemissionen infolge der 
Herstellung einzelner Waren oder 
Warenkategorien in der gesamten 
Gemeinschaft unter Berücksichtigung der 
Daten in den unabhängig geprüften 
Berichten gemäß Artikel 14 und aller 
unter das Gemeinschaftssystem fallender 
relevanten Emissionen. Die Kommission 
bestimmt nach dem Verfahren in Artikel
23 Absatz 2 eine Methode zur 
Berechnung der Aufforderungen zur 
Einfuhr von Zertifikaten für Waren oder 
Warenkategorien, die stark der Gefahr 
der Verlagerung von CO2-
Emissionsquellen oder dem 
internationalen Wettbewerb ausgesetzt 
sind, in einer Weise, dass die jeweilige 
Aufforderung dem Durchschnittswert der 
Treibhausgasemissionen infolge der 
Herstellung einzelner Waren in der 
gesamten Gemeinschaft mal dem Gewicht 
der eingeführten Waren entspricht.

4. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die 
als Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die im 
Jahr 2013 Tätigkeiten durchführen und 
denen im Zeitraum 2008-2012 Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt wurden, darf im 
Verhältnis zur jährlichen Gesamtmenge 
der Gemeinschaft den prozentualen Anteil 
der entsprechenden Emissionen dieser 
Anlagen im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. Gegebenenfalls wird ein 
Berichtigungskoeffizient angewendet.

4. Zur Bestimmung der Methode gemäß 
Absatz 3 kann die Kommission in den 
gemäß Artikel 14 und 15 zu erlassenden
Durchführungsbestimmungen von den 
Betreibern verlangen, dass sie 
Informationen über die Warenerzeugung 
bereitstellen und dass diese 
Informationen unabhängig geprüft 
werden.
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5. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die 
als Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die erst ab 
dem Jahr 2013 in das 
Gemeinschaftssystem einbezogen werden, 
darf im Jahr 2013 die geprüften 
Gesamtemissionen dieser Anlagen im 
Zeitraum 2005-2007 nicht überschreiten. 
In den darauf folgenden Jahren wird die 
Gesamtzuteilung an solche Anlagen 
jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

5. Die Importeure von Waren, welche die 
Bedingungen in Absatz 1 erfüllen, 
müssen in einer schriftlichen Erklärung 
bestätigen, dass dem 
Gemeinschaftsregister genügend 
Zertifikate für Importwaren im Sinne von 
Absatz 3 gemäß den in den 
Durchführungsbestimmungen
festzulegenden spezifischen 
Verwaltungsverfahren übertragen
wurden.

6. Fünf Prozent der gemäß den Artikeln 9 
und 9a der Gemeinschaft als Ganzer für 
den Zeitraum 2013-2020 zugeteilten 
Zertifikate werden für neue 
Marktteilnehmer bereitgehalten als die 
Höchstmenge, die neuen 
Marktteilnehmern nach den gemäß 
Absatz 1 dieses Artikels erlassenen 
Vorschriften zugeteilt werden kann.

6. Der Aufforderung zur Einfuhr von 
Zertifikaten kann mit EU-Zertifikaten 
oder mit Zertifikaten aus 
Emissionshandelssystemen von 
Drittstaaten, die als dem 
Gemeinschaftssystem gleichwertig 
eingestuft werden, Folge geleistet werden.

Die Zuteilungen werden anhand des 
linearen Koeffizienten gemäß Artikel 9 
angepasst.
Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer werden keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt.

7. Vorbehaltlich des Artikels 10b 
entspricht die Zahl der gemäß den 
Absätzen 3 bis 6 des vorliegenden Artikels 
[und Artikel 3c Absatz 2] kostenfrei 
zugeteilten Zertifikate im Jahr 2013 80 % 
der Menge, die gemäß den in Absatz 1 
genannten Maßnahmen festgelegt wurde, 
und danach wird die kostenfreie 
Zuteilung bis 2020 Jahr für Jahr in 
gleicher Höhe auf Null reduziert.

7. Die Durchführungsbestimmungen für
die Aufforderung zur Einfuhr von 
Zertifikaten werden bis spätestens 1.
Januar 2012 angenommen und 
durchgeführt.

8. Im Jahr 2013 und in jedem der 
Folgejahre bis 2020 werden Anlagen in 
Sektoren, in denen ein erhebliches Risiko 
der Verlagerung von CO2-Emissionen 
besteht, Zertifikate in Höhe von bis zu 100 
% der gemäß den Absätzen 2 bis 6 
vorgegebenen Menge kostenfrei zugeteilt.

9. Spätestens bis zum 30. Juni 2010 und 9. Spätestens bis zum 30. Juni 2010 und 
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danach alle drei Jahre ermittelt die 
Kommission die Sektoren gemäß Absatz 8.

danach jährlich ermittelt die Kommission 
unter Berücksichtigung der von den 
Interessenträgern übermittelten 
stichhaltigen Daten die Sektoren und 
Waren gemäß Absatz 2.

Diese Maßnahme zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung wird nach 
dem in Artikel [23 Absatz 3] genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Diese Maßnahme zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung wird nach 
dem in Artikel [23 Absatz 3] genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Bei der Ermittlung gemäß Unterabsatz 1 
berücksichtigt die Kommission, in 
welchem Umfang der betreffende Sektor 
oder Teilsektor die Kosten der 
erforderlichen Zertifikate ohne erheblichen 
Verlust von Marktanteilen an weniger 
CO2-effiziente Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft in die Produkte einpreisen 
kann, wobei sie Folgendes berücksichtigt:

Bei der Ermittlung gemäß Unterabsatz 1 
berücksichtigt die Kommission, in 
welchem Umfang der betreffende Sektor 
oder Teilsektor die Kosten der 
erforderlichen Zertifikate ohne erheblichen 
Verlust von Marktanteilen an weniger 
CO2-effiziente Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft in die Produkte einpreisen 
kann, wobei sie Folgendes berücksichtigt:

a) den Umfang, in dem eine Versteigerung 
einen erheblichen Anstieg der 
Produktionskosten bewirken würde;

a) den Umfang, in dem eine Versteigerung 
einen erheblichen Anstieg der 
Produktionskosten bewirkt hat;

b) den Umfang, in dem einzelne Anlagen 
des betreffenden Sektors die 
Emissionswerte, beispielsweise durch 
Einsatz der effizientesten Techniken, 
senken können;

b) den Umfang, in dem einzelne Anlagen 
des betreffenden Sektors die 
Emissionswerte, beispielsweise durch 
Einsatz der effizientesten Techniken, 
senken können; 

c) die Marktstruktur, den relevanten 
geografischen und Produktmarkt und das 
Ausmaß, in dem der Sektor dem 
internationalen Wettbewerb ausgesetzt ist;

c) die Marktstruktur, den relevanten 
geografischen und Produktmarkt und das 
Ausmaß, in dem der Sektor dem 
internationalen Wettbewerb ausgesetzt ist;

d) die Auswirkungen des Klimawandels 
und der energiepolitischen Maßnahmen, 
die außerhalb der EU in dem betreffenden 
Sektor durchgeführt werden oder 
voraussichtlich durchgeführt werden 
sollen.

d) die Auswirkungen des Klimawandels 
und der energiepolitischen Maßnahmen, 
die außerhalb der EU in dem betreffenden 
Sektor durchgeführt werden oder 
voraussichtlich durchgeführt werden 
sollen.

Für die Beurteilung, ob der durch das 
Gemeinschaftssystem bewirkte 
Kostenanstieg abgewälzt werden kann, 
können u. a. Schätzungen der aufgrund des 
gestiegenen CO2-Preises entgangenen 

Für die Beurteilung, ob der durch das 
Gemeinschaftssystem bewirkte 
Kostenanstieg abgewälzt werden kann, 
können u. a. Schätzungen der aufgrund des 
gestiegenen CO2-Preises entgangenen 
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Verkäufe oder der Auswirkungen auf die 
Rentabilität der betreffenden Anlagen 
herangezogen werden.

Verkäufe oder der Auswirkungen auf die 
Rentabilität der betreffenden Anlagen 
herangezogen 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.

Änderungsantrag 200
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission erlässt bis zum 30. Juni 
2011 gemeinschaftsweite und vollständig
harmonisierte Durchführungsmaßnahmen 
im Hinblick auf eine harmonisierte 
Zuteilung der in den Absätzen 2 bis 6 und 
Absatz 8 genannten Zertifikate.

1. Die Kommission erlässt bis zum 30. Juni
2010 gemeinschaftsweite und vollständig 
harmonisierte Durchführungsmaßnahmen.

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 circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.
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Änderungsantrag 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission erlässt bis zum 30. Juni
2011 gemeinschaftsweite und vollständig 
harmonisierte Durchführungsmaßnahmen 
im Hinblick auf eine harmonisierte 
Zuteilung der in den Absätzen 2 bis 6 und 
Absatz 8 genannten Zertifikate.

1. Die Kommission erlässt bis zum 30. Juni
2010 gemeinschaftsweite und vollständig 
harmonisierte Durchführungsmaßnahmen 
im Hinblick auf eine harmonisierte 
Zuteilung der in den Absätzen 2 bis 6 und 
Absatz 8 genannten Zertifikate.

In den der Gefahr der Verlagerung von 
CO2-Emissionsquellen oder dem 
internationalen Wettbewerb ausgesetzten 
Sektoren und Industrien beträgt der 
Anteil der kostenfrei zugeteilten 
Zertifikate 100 %, solange kein 
internationales 
Klimaschutzübereinkommen im Sinne 
von Artikel 28 Absatz 1 abgeschlossen 
wurde.

Or. fr

Begründung

Les règles transitoires d’allocation pour les quotas gratuits peuvent être avancées d’1 an, 
sans poser de problèmes.

Il convient de confirmer dans le corps de la directive que les secteurs et filières industrielles 
exposés aux fuites de carbone devront faire l’objet d’allocation de quotas à titre gratuit tant 
qu’un accord international satisfaisant n’a pas été trouvé. Cette disposition est indispensable 
pour sécuriser les prévisions d’investissement dans la zone de l’UE.
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Änderungsantrag 202
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission erlässt bis zum 
30. Juni 2011 gemeinschaftsweite und 
vollständig harmonisierte 
Durchführungsmaßnahmen im Hinblick 
auf eine harmonisierte Zuteilung der in den 
Absätzen 2 bis 6 und Absatz 8 genannten 
Zertifikate.

1. Die Kommission erlässt bis Juni 2010
ergänzende gemeinschaftsweite und 
vollständig harmonisierte 
Durchführungsmaßnahmen im Hinblick 
auf eine harmonisierte Zuteilung der in den 
Absätzen 2 bis 6 und den Absätzen 8 und 
8a genannten Zertifikate.

Or. de

Begründung

Alle wesentlichen Regelungen müssen in der Richtlinie selbst festgelegt werden, um 
Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Änderungsantrag 203
Herbert Reul

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission erlässt bis zum 30. Juni
2011 gemeinschaftsweite und vollständig 
harmonisierte Durchführungsmaßnahmen 
im Hinblick auf eine harmonisierte 
Zuteilung der in den Absätzen 2 bis 6 und
Absatz 8 genannten Zertifikate.

1. Ab 2013 teilen die Mitgliedstaaten alle 
Zertifikate für den gesamten 
Handelszeitraum kostenfrei zu. Die 
Kommission erlässt bis zum 30. Juni 2009
gemeinschaftsweite und vollständig 
harmonisierte Durchführungsmaßnahmen 
im Hinblick auf eine harmonisierte 
Zuteilung der in den Absätzen 2 und 3
genannten Zertifikate.
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Or. en

Begründung

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
withdraw purchasing power from consumers. Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option.

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Änderungsantrag 204
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission erlässt bis zum 30. Juni 
2011 gemeinschaftsweite und vollständig 
harmonisierte Durchführungsmaßnahmen 
im Hinblick auf eine harmonisierte 
Zuteilung der in den Absätzen 2 bis 6 und 
Absatz 8 genannten Zertifikate.

1. Die Kommission erlässt bis zum 30. Juni 
2010 gemeinschaftsweite und vollständig 
harmonisierte Durchführungsmaßnahmen.

Or. en

Begründung

The amendments emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks.
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Änderungsantrag 205
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission erlässt bis zum 30. Juni 
2011 gemeinschaftsweite und vollständig 
harmonisierte Durchführungsmaßnahmen 
im Hinblick auf eine harmonisierte 
Zuteilung der in den Absätzen 2 bis 6 und 
Absatz 8 genannten Zertifikate.

1. Die Kommission erlässt bis zum 30. Juni 
2010 gemeinschaftsweite und vollständig 
harmonisierte Durchführungsmaßnahmen 
im Hinblick auf eine harmonisierte 
Zuteilung der Zertifikate.

Or. en

Begründung

The reference to paragraph 2 to 6 and 8 does not introduce more clarity, since the third sub-
paragraph of paragraph 1 already provides for a harmonised benchmarking system. For sake 
of planning security benchmarking systems should be agreed on in mid 2010.

Änderungsantrag 206
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission erlässt bis zum 30. Juni
2011 gemeinschaftsweite und vollständig 
harmonisierte Durchführungsmaßnahmen 
im Hinblick auf eine harmonisierte 
Zuteilung der in den Absätzen 2 bis 6 und 
Absatz 8 genannten Zertifikate.

1. Die Kommission erlässt bis zum 30. Juni
2010 gemeinschaftsweite und vollständig 
harmonisierte Durchführungsmaßnahmen 
im Hinblick auf eine harmonisierte 
Zuteilung der in den Absätzen 2 bis 6 und 
Absatz 8 genannten Zertifikate.

Werden Abgase als Kraftstoff- oder 
Prozessgase genutzt, gelten bei der 
Zuteilung von Zertifikaten dieselben 
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Kriterien für die Anlagen, in denen diese 
Abgase erzeugt werden, wie für die 
Anlagen, in denen diese Abgase genutzt 
werden.

Or. en

Begründung

The allocation principles for free allowances must be known in time to provide clarity 
concerning the future situation so that investments are not prevented. The use of waste gases 
from production processes contributes to the conservation of resources and reduction of 
emissions. Electricity produced under these special circumstances should be excluded from 
auctioning and be treated in the same way as the waste gas generating installation, because it 
is predominantly used internally.

Änderungsantrag 207
Dragoş Florin David

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission erlässt bis zum 
30. Juni 2011 gemeinschaftsweite und 
vollständig harmonisierte 
Durchführungsmaßnahmen im Hinblick 
auf eine harmonisierte Zuteilung der in den 
Absätzen 2 bis 6 und Absatz 8 genannten 
Zertifikate.

1. Die Kommission erlässt bis zum 
31. Dezember 2010 gemeinschaftsweite 
und vollständig harmonisierte 
Durchführungsmaßnahmen im Hinblick 
auf eine harmonisierte Zuteilung der in den 
Absätzen 2 bis 6 und Absatz 8 genannten 
Zertifikate.

Or. en

Begründung

The date by which the Commission must adopt rules for the free allocation of allowances 
needs to be brought forward. Also, the provisions for this article need to be connected to the 
deadline foreseen in Article 11 paragraph 1. According to this article, each Member State has 
to submit to the Commission a list of installations and their free allocations. It is necessary 
for the Member States to discuss with the operators of these installations on the mentioned 
list, and therefore, the proposed period is not enough.
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Änderungsantrag 208
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission erlässt bis zum 
30. Juni 2011 gemeinschaftsweite und 
vollständig harmonisierte 
Durchführungsmaßnahmen im Hinblick 
auf eine harmonisierte Zuteilung der in den 
Absätzen 2 bis 6 und Absatz 8 genannten 
Zertifikate.

1. Die Kommission erlässt bis zum 
31. Dezember 2010 gemeinschaftsweite 
und vollständig harmonisierte 
Durchführungsmaßnahmen im Hinblick 
auf eine harmonisierte Zuteilung der in den 
Absätzen 2 bis 6 und Absatz 8 genannten 
Zertifikate.

Or. en

Begründung

It is important to have this instrument as soon as possible but it is necessary to account
reliable timing.

Änderungsantrag 209
Herbert Reul

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Maßnahmen zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung werden nach 
dem in Artikel [23 Absatz 3] genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Diese Maßnahmen zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung werden nach 
dem in Artikel [23 Absatz 3] genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 
Allerdings ist die Festlegung der 
Sektoren, für welche diese Richtlinie gilt, 
eine wesentliche Bestimmung und 
deshalb Gegenstand einer Verordnung.

Or. en
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Begründung

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
withdraw purchasing power from consumers. Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option.

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Änderungsantrag 210
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Maßnahmen zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung werden nach 
dem in Artikel [23 Absatz 3] genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Diese Maßnahmen zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung werden nach 
dem in Artikel [23 Absatz 3] genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 
Die Kommission konsultiert die
Sozialpartner der betroffenen Sektoren zu 
den Grundsätzen, nach denen die 
sektorspezifischen Benchmarks festgelegt 
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 circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.
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Änderungsantrag 211
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Maßnahmen zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung werden nach 
dem in Artikel [23 Absatz 3] genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Diese Maßnahmen zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung werden nach 
dem in Artikel [23 Absatz 3] genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 
Die Kommission konsultiert die 
Sozialpartner der betroffenen Sektoren zu 
den Grundsätzen, nach denen die 
sektorspezifischen Benchmarks festgelegt 
werden.

Or. en

Begründung

The amendments emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks.

Änderungsantrag 212
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
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Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken Rechnung tragen, 
und bieten keine Anreize zu einer 
Steigerung der Emissionen. 

Or. de

Begründung

Alle wesentlichen Regelungen müssen in der Richtlinie selbst festgelegt werden, um 
Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Änderungsantrag 213
Dragoş Florin David

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen.

Or. en
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Begründung

The date by which the Commission must adopt rules for the free allocation of allowances 
needs to be brought forward. Also, the provisions for this article need to be connected to the 
deadline foreseen in Article 11 paragraph 1. According to this Article each Member State has 
to submit to the Commission a list of installations and their free allocations. It is necessary 
for the Member States to discuss with the operators of these installations on the mentioned 
list, and therefore, the proposed period is not enough.

Änderungsantrag 214
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Zuteilung anhand von 
Benchmarks Anreize für treibhausgas- und 
energieeffiziente Techniken und die 
Reduzierung von Emissionen geboten 
werden. Unbeschadet der 
sektorspezifischen Kriterien werden die 
effizientesten Techniken, Substitute, 
allgemein anwendbare alternative 
Herstellungsprozesse, die Verwendung von 
Biomasse sowie das Potenzial 
einschließlich des technischen 
Emissionssenkungspotenzials
berücksichtigt. Diese Maßnahmen bieten 
Anreize zu einer Senkung bestimmter
Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Or. en

Begründung

The amendments emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
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reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks.

Änderungsantrag 215
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Zuteilung anhand von 
Benchmarks Anreize für treibhausgas- und 
energieeffiziente Techniken und die 
Reduzierung von Emissionen geboten 
werden. Unbeschadet der 
sektorspezifischen Kriterien werden die 
effizientesten Techniken, Substitute, 
allgemein anwendbare alternative 
Herstellungsprozesse, die Verwendung von 
Biomasse sowie das Potenzial 
einschließlich des technischen 
Emissionssenkungspotenzials
berücksichtigt. Diese Maßnahmen bieten 
Anreize zu einer Senkung bestimmter
Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung, mit 
Ausnahme der Stromerzeugung mit 
Abgasen aus industriellen 
Produktionsprozessen.

Werden Abgase als Kraftstoff- oder 
Prozessgase genutzt, gelten bei der 
Zuteilung von Zertifikaten dieselben 
Kriterien für die Anlagen, in denen diese 
Abgase erzeugt werden, wie für die 
Anlagen, in denen diese Abgase genutzt 
werden.

Or. en
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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 circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.

Änderungsantrag 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie 
den effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1
legen harmonisierte Benchmarks für
Treibhausgasemissionen und die 
Energieeffizienz von Anlagen in allen mit 
kostenfreien Zertifikaten bedachten 
Sektoren fest. Diese sektorspezifischen 
Benchmarks basieren auf den besten 
verfügbaren treibhausgas- und 
energieeffizienten Techniken und 
Technologien einschließlich Substitute, 
alternativer Herstellungsprozesse, der 
Verwendung von Biomasse, der Kraft-
Wärme-Kopplung sowie der Abscheidung 
und Speicherung von Treibhausgasen. Zur 
Belohnung der effizientesten Betreiber 
erfolgt die kostenfreie Zuteilung von 
Zertifikaten an Anlagen auf keiner 
höheren Ebene als der in der jeweiligen 
sektorspezifischen Benchmark
ausgewiesenen. Insgesamt bieten die in 
Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen 
keine Anreize zu einer Steigerung der 
Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung zum 
Verkauf an Dritte. Eine kostenfreie 
Zuteilung erfolgt aber für die Erzeugung 
von Strom als Nebenprodukt von 
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Industrieprozessen oder gemäß Artikel
10a Absätze 7 und 8, außer zum Verkauf 
an Dritte.

Or. en

Begründung

All sectors should as soon as possible prepare themselves for a low carbon economy. 
Therefore, free allowances should not be allocated on a historical basis, which rewards 
existing companies and technologies, but on the basis of Best Available Technologies. Such 
an allocation will reward energy efficient companies that have invested in environmental 
friendly production processes. Electricity generated from energy that is a by product of 
industrial processes or that is self-generated for the industrial process and not put on the 
market, should not fall under the auction system in order to disincentive the flaring of waste 
gasses and put sectors at risk of carbon leakage.

Änderungsantrag 217
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, dem technischen 
Emissionssenkungspotenzial, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen.

Or. en
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Begründung

The technological potential of reduction is to be recognized by the Commission in the 
allocation procedure, because major emissions in certain sectors are not reducible (process 
emissions). The effect on climate change from process emissions is the same as from energy 
emissions. For the question of free allocation (carbon leakage) the process emissions are an 
essential cost factor. Therefore the technological potential for the reduction of emissions 
should be recognized according to the current Annex III of Directive 2003/87/EC paragraph 
3.

Änderungsantrag 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung, mit 
Ausnahme der Kraft-Wärme-Kopplung 
und der Stromerzeugung für den 
Eigenverbrauch.

Or. fr

Begründung

Les règles transitoires d’allocation pour les quotas gratuits peuvent être avancées d’1 an, 
sans poser de problèmes.

Il convient de confirmer dans le corps de la directive que les secteurs et filières industrielles 
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exposés aux fuites de carbone devront faire l’objet d’allocation de quotas à titre gratuit tant 
qu’un accord international satisfaisant n’a pas été trouvé. Cette disposition est indispensable 
pour sécuriser les prévisions d’investissement dans la zone de l’UE.

Änderungsantrag 219
Herbert Reul

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1– Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken Rechnung tragen, 
und bieten keine Anreize zu einer 
Steigerung der Emissionen.

Die Kommission überprüft diese 
Maßnahmen, sobald die Gemeinschaft ein 
internationales 
Klimaschutzübereinkommen geschlossen 
hat, das Reduktionsziele für 
Treibhausgasemissionen vorschreibt, die 
mit denen der Gemeinschaft vergleichbar 
sind, um sicherzustellen, dass eine 
kostenfreie Zuteilung nur erfolgt, wenn 
dies in Anbetracht des Übereinkommens 
voll und ganz gerechtfertigt ist.

Or. en

Begründung

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
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withdraw purchasing power from consumers.  Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option.

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Änderungsantrag 220
Miloslav Ransdorf

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. 

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 221
Erika Mann

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung
außerhalb von

1) Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und

2) Energiegewinnung durch 
Abfallerzeugnisse industrieller 
Produktionsprozesse

erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Or. de

Begründung

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlage nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
Anlagen zu schaffen, sollte Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.
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Änderungsantrag 222
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken wie eine hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung und die Reduzierung 
von sowohl direkten als auch indirekten 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung, mit 
Ausnahme der Stromerzeugung aus 
Industrieabgasen und Abfallerzeugnissen 
industrieller Produktionsprozesse für den 
Eigenverbrauch, für welche die Zuteilung 
nach denselben Kriterien wie für die 
betreffende industrielle Tätigkeit gemäß 
Anhang I erfolgt.

Werden Abgase als Kraftstoff- oder 
Prozessgase genutzt, gelten bei der 
Zuteilung von Zertifikaten dieselben 
Kriterien für die Anlagen, in denen 
diese Abgase erzeugt werden, wie für 
die Anlagen, in denen diese Abgase 
genutzt werden.

Or. en

Begründung

High efficiency combined-heat and power offers a very significant CO2 savings potential but 
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to be realised, this potential requires that the ETS takes into consideration the specificity of 
combined heat and power in its allowance allocation methodology.

Änderungsantrag 223
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie 
den effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
legen harmonisierte Benchmarks für 
Treibhausgasemissionen und die 
Energieeffizienz von Anlagen in allen mit 
kostenfreien Zertifikaten bedachten 
Sektoren fest. Diese sektorspezifischen 
Benchmarks basieren auf den besten 
verfügbaren treibhausgas- und 
energieeffizienten Techniken und 
Technologien einschließlich Substitute, 
alternativer Herstellungsprozesse, der 
Verwendung von Biomasse, der Kraft-
Wärme-Kopplung sowie der Abscheidung 
und Speicherung von Treibhausgasen. Zur 
Belohnung der effizientesten Betreiber 
erfolgt die kostenfreie Zuteilung von 
Zertifikaten an Anlagen auf keiner 
höheren Ebene als der in der jeweiligen 
sektorspezifischen Benchmark 
ausgewiesenen. Insgesamt bieten die in 
Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen 
keine Anreize zu einer Steigerung der 
Emissionen pro Produktionseinheit. Für 
die Stromerzeugung erfolgt keine 
kostenfreie Zuteilung.

Die Kommission konsultiert die 
betroffenen Sektoren zu den Grundsätzen, 
nach denen die sektorspezifischen 
Benchmarks festgelegt werden.

Or. en
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Begründung

Amendment 27 of the rapporteur is generally supported. This amendment, while building on 
the rapporteur's approach, adds some additional aspects (underlined): 

- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III paragraph 3 
of the existing directive

- a clarification that an increase of emissions per unit of production should be 
prevented while at the same time allowing growth based on carbon efficient 
technology

- the sectors concerned should be consulted
The exemption from the provision “No free allocation shall be made in respect of any 
electricity production for sale to third parties” proposed by the rapporteur, goes in the right 
direction, but is not taken on board in this amendment because amendments xx propose a 
more detailed approach.

Änderungsantrag 224
Lena Ek

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken einschließlich der 
Kraft-Wärme-Kopplung, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

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 
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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.

Änderungsantrag 225
Philippe Busquin

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung, mit 
Ausnahme der Stromerzeugung aus 
Abgasen industrieller 
Produktionsprozesse.

Werden Abgase als Kraftstoff- oder 
Prozessgase genutzt, gelten bei der 
Zuteilung von Zertifikaten dieselben 
Kriterien für die Anlagen, in denen diese 
Abgase erzeugt werden, wie für die 
Anlagen, in denen diese Abgase genutzt 
werden.

Or. en

Begründung

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 
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these special circumstances should be excluded from auctioning. The continued sustainable 
use of such unavoidable gases can best be guaranteed, if the producer of these unavoidable 
gases receives the correlated allowances and if this is done by the same allocation 
methodology as applied to the respective installations of the producer of these unavoidable 
gases.

Änderungsantrag 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung, mit 
Ausnahme der Stromerzeugung aus 
Industrieabgasen und Abfallerzeugnissen 
industrieller Produktionsprozesse für den 
Eigenverbrauch, für welche die Zuteilung 
nach denselben Kriterien wie für die 
betreffende industrielle Tätigkeit gemäß 
Anhang I erfolgt.

Werden Abgase als Kraftstoff- oder 
Prozessgase genutzt, gelten bei der 
Zuteilung von Zertifikaten dieselben 
Kriterien für die Anlagen, in denen 
diese Abgase erzeugt werden, wie für 
die Anlagen, in denen diese Abgase 
genutzt werden.

Or. en
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Begründung

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM(2003) 830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.

Änderungsantrag 227
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
stellen soweit wie möglich sicher, dass 
durch die Art der Zuteilung Anreize für 
treibhausgas- und energieeffiziente 
Techniken und die Reduzierung von 
Emissionen geboten werden, indem sie den 
effizientesten Techniken, Substituten, 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen, und 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
erfolgt keine kostenfreie Zuteilung, mit 
Ausnahme der Stromerzeugung aus 
Industrieabgasen und Abfallerzeugnissen 
industrieller Produktionsprozesse für den 
Eigenverbrauch, für welche die Zuteilung
genau wie für die betreffende industrielle 
Haupttätigkeit gemäß den in Unterabsatz 
1 und Absatz 7 genannten 
Durchführungsmaßnahmen erfolgt.

Or. en
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Begründung

In the past years industry has invested in highly efficient production of power and heat (CHP) 
and from industrial residues on site. The current proposal assumes all electricity should be 
treated with the same allocation principles, because there is supposedly one electricity 
market. This is a misperception. Power and heat produced in connection to industrial 
processes is made to supply the demand of those processes. The industrial energy production 
should be allocated according to the rules applying to that sector – as they are essential part 
of that sector.

Änderungsantrag 228
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Werden unvermeidbare Abgase aus 
Produktionsprozessen als Kraftstoff 
genutzt, gelten bei der Zuteilung von 
Zertifikaten dieselben Kriterien für die 
Anlagen, in denen diese unvermeidbaren 
Abgase erzeugt werden, wie für die 
Anlagen, in denen diese Abgase genutzt 
werden.

Or. en

Begründung

The capture and subsequent use of unavoidable process gases enhances resource efficiency 
and contributes thus to overall CO2 emissions reduction.

Änderungsantrag 229
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 – Unterabsatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission überprüft diese 
Maßnahmen, sobald die Gemeinschaft ein 
internationales 
Klimaschutzübereinkommen geschlossen 
hat, das Reduktionsziele für 
Treibhausgasemissionen vorschreibt, die 
mit denen der Gemeinschaft vergleichbar 
sind, um sicherzustellen, dass eine 
kostenfreie Zuteilung nur erfolgt, wenn 
dies in Anbetracht des Übereinkommens 
voll und ganz gerechtfertigt ist.

Die Kommission überprüft diese 
Maßnahmen für den 2021 beginnenden 
Verpflichtungszeitraum, sobald die 
Gemeinschaft ein internationales 
Klimaschutzübereinkommen geschlossen 
hat, das Reduktionsziele für 
Treibhausgasemissionen vorschreibt, die 
mit denen der Gemeinschaft vergleichbar 
sind, um sicherzustellen, dass eine 
kostenfreie Zuteilung nur erfolgt, wenn 
dies in Anbetracht des Übereinkommens 
voll und ganz gerechtfertigt ist.

Or. en

Begründung

The allocation rules (cap setting as well as free allocation) must not be changed within an 
ongoing trading period. This would undermine any calculation and risk management strategy 
of investors. Planning security is essential. The ex-ante principle for stating “the rules of the 
game” must remain stable within a period.

Änderungsantrag 230
Philippe Busquin

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Anlagen werden bei der Zuteilung 
der Emissionszertifikate gleich behandelt, 
gleichgültig ob sie ausgelagert sind oder 
nicht.

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 
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activities by many sectors.

Änderungsantrag 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Anlagen werden bei der Zuteilung 
der Emissionszertifikate gleich behandelt, 
gleichgültig ob sie ausgelagert sind oder 
nicht.

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.

Änderungsantrag 232
Erika Mann

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Den Sektoren, in denen die Gefahr der 
Verlagerung von CO2-Emissionsquellen 
nachweislich auf keine andere Weise 
abgewendet werden kann und in denen 
der Strom einen hohen Anteil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, wird ein Höchstmaß an 
Zertifikaten zugeteilt, um die CO2-Kosten 
auf die Strompreise abzuwälzen. Diese 
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Zuteilung richtet sich nach dem jährlich 
ermittelten durchschnittlichen 
Stromverbrauch dieser Anlagen und der 
erwarteten Abwälzung der CO2-Kosten 
auf die typischen Grenzkosten der
Stromerzeugung und erfolgt zusätzlich 
zur kostenfreien Zuteilung für direkte 
Emissionen und ohne Änderung der in 
Artikel 9 genannten Gesamtmenge der 
Zertifikate.

Or. en

Begründung

The CO2 price signal on electricity will impact especially on electricity intensive production 
processes. If these are under international competition induced by these indirect CO2
emissions, there will be risk of losing competitiveness without any environmental gain.

Änderungsantrag 233
Philippe Busquin

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Den Sektoren, in denen die Gefahr der 
Verlagerung von CO2-Emissionsquellen 
nachweislich auf keine andere Weise 
abgewendet werden kann und in denen 
der Strom einen hohen Anteil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, wird ein Höchstmaß an 
Zertifikaten zugeteilt, um die CO2-Kosten 
auf die Strompreise abzuwälzen. Diese 
Zuteilung richtet sich nach dem jährlich 
ermittelten durchschnittlichen 
Stromverbrauch dieser Anlagen und der 
erwarteten Abwälzung der CO2-Kosten 
auf die typischen Grenzkosten der 
Stromerzeugung und erfolgt zusätzlich 
zur kostenfreien Zuteilung für direkte 
Emissionen und ohne Änderung der in 
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Artikel 9 genannten Gesamtmenge der 
Zertifikate.

Or. en

Begründung

The CO2 price signal on electricity will impact especially on electricity intensive production 
processes. If these are under international competition induced by these indirect CO2
emissions, there will be risk of losing competitiveness without any environmental gain.

Änderungsantrag 234
Miloslav Ransdorf

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absätze 2 und 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vorbehaltlich des Absatzes 3 erfolgt 
keine kostenfreie Zuteilung für 
Stromgeneratoren, Abscheidungsanlagen, 
Pipelines für die Beförderung oder 
Speicherstätten von 
Treibhausgasemissionen.

entfällt

3. Bei Erzeugung von Wärme durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG zur 
Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren 
Bedarfs können Stromgeneratoren 
Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden, um 
die Gleichbehandlung gegenüber anderen 
Wärmeerzeugern zu gewährleisten. Nach 
2013 wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen für die Erzeugung dieser Art von 
Wärme jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

Or. en

Begründung

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held. It is 
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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 235
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vorbehaltlich des Absatzes 3 erfolgt 
keine kostenfreie Zuteilung für Strom-
generatoren, Abscheidungsanlagen, 
Pipelines für die Beförderung oder 
Speicherstätten von 
Treibhausgasemissionen.

2. Vorbehaltlich des Absatzes 3 erfolgt 
keine kostenfreie Zuteilung für Strom, der 
außerhalb von Kraft-Wärme-Kopplungs-
Anlagen erzeugt wird,
Abscheidungsanlagen, Pipelines für die 
Beförderung oder Speicherstätten von 
Treibhausgasemissionen.

Or. de

Begründung

Die nicht kostenlose Zuteilung sollte auf die Stromerzeugung begrenzt bleiben, die nicht in 
Kraft-Wärme-Kopplung erfolgt, um diese effizienteste Form der Stromerzeugung nicht 
zusätzlich zu belasten und KWK-Fördermechanismen in verschiedenen Ländern nicht zu 
konterkarieren.

Änderungsantrag 236
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vorbehaltlich des Absatzes 3 erfolgt 2. Den Anlagen wird die Zahl der 
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keine kostenfreie Zuteilung für 
Stromgeneratoren, Abscheidungsanlagen, 
Pipelines für die Beförderung oder 
Speicherstätten von 
Treibhausgasemissionen.

Zertifikate zugeteilt, die dem
arithmetischen Produkt des erwarteten 
durchschnittlichen 
Jahresproduktionsvolumens, der 
jeweiligen Benchmark und der Zahl der 
Kalenderjahre innerhalb des 
Handelszeitraums seit der
Inbetriebnahme entspricht. Weicht das 
Produktionsvolumen in einem 
Kalenderjahr von der erwarteten 
durchschnittlichen Jahresproduktion ab, 
gibt der Betreiber im Fall eines 
Produktionsrückgangs bis spätestens 30.
April des folgenden Jahres der 
zuständigen Behörde eine Zahl von 
Zertifikaten zurück, die dem Produkt von 
Produktionsvolumen und der der Anlage 
zugeteilten Benchmark entspricht. Im 
Fall einer Produktionssteigerung teilt die 
zuständige Stelle auf Antrag bis 
spätestens 30. April des folgenden Jahres 
zusätzliche Zertifikate nach derselben 
Berechnungsmethode zu. Die 
Benchmarks werden nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle in 
Artikel [23 Absatz 3] festgelegt und 
berücksichtigen das technische 
Emissionsreduktionspotenzial der 
jeweiligen Anlagen. Technisch 
unvermeidbare prozessbedingte
Emissionen werden bei der Festlegung 
der Benchmarks nicht berücksichtigt. 
Dasselbe gilt für unvermeidbare Abgase. 
Werden Abgase als Kraftstoff genutzt, 
gelten bei der Zuteilung von Zertifikaten 
dieselben Kriterien für die Anlagen, in 
denen diese Abgase erzeugt werden, wie 
für die Anlagen, in denen diese Abgase 
genutzt werden.

Or. en

Begründung

Allocation should be free of charge according to the EU-wide benchmark, with ex post 
adjustment in accordance with actual production. This allocation method provides for an 
effective climate change instrument at efficient cost for the whole economy). This allocation 
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model is implemented in the new paragraph 2.

Änderungsantrag 237
Erika Mann

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vorbehaltlich des Absatzes 3 erfolgt 
keine kostenfreie Zuteilung für 
Stromgeneratoren, Abscheidungsanlagen, 
Pipelines für die Beförderung oder 
Speicherstätten von 
Treibhausgasemissionen.

2. Vorbehaltlich des Absatzes 3 erfolgt 
keine kostenfreie Zuteilung für 
Stromerzeugungsanlagen außerhalb von 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen,
Abscheidungsanlagen, Pipelines für die 
Beförderung oder Speicherstätten von 
Treibhausgasemissionen.

Or. de

Begründung

Siehe Begründung zu Artikel 1 Nummer 8 und Nummer 1.

Änderungsantrag 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vorbehaltlich des Absatzes 3 erfolgt 
keine kostenfreie Zuteilung für 
Stromgeneratoren, Abscheidungsanlagen, 
Pipelines für die Beförderung oder 
Speicherstätten von 
Treibhausgasemissionen.

2. Vorbehaltlich des Absatzes 3 erfolgt 
keine kostenfreie Zuteilung für 
Stromgeneratoren (mit Ausnahme der 
Stromerzeugung für den Eigenverbrauch 
aus Abfallerzeugnissen industrieller 
Produktionsprozesse oder gemäß Artikel 
10a Absatz 7 und Artikel 8),
Abscheidungsanlagen, Pipelines für die 
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Beförderung oder Speicherstätten von 
Treibhausgasemissionen.

Or. en

Begründung

To clarify that self-supply by energy-intensive industries should be not be treated as 
electricity generators for purposes of the scheme; they should be treated differently from 
utility generation because the competitive situation of its end-use is entirely different from a 
utility.

Änderungsantrag 239
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vorbehaltlich des Absatzes 3 erfolgt 
keine kostenfreie Zuteilung für 
Stromgeneratoren, Abscheidungsanlagen, 
Pipelines für die Beförderung oder 
Speicherstätten von 
Treibhausgasemissionen.

2. Vorbehaltlich des Absatzes 3 erfolgt 
keine kostenfreie Zuteilung für Strom, der 
außerhalb von Kraft-Wärme-Kopplungs-
Anlagen erzeugt wird, 
Abscheidungsanlagen, Pipelines für die 
Beförderung oder Speicherstätten von 
Treibhausgasemissionen.

Or. de

Begründung

Die kostenlose Zuteilung sollte auf die Stromerzeugung begrenzt bleiben, die  in Kraft-
Wärme-Kopplung erfolgt, um KWK-Fördermechanismen in verschiedenen Ländern nicht zu 
konterkarieren.
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Änderungsantrag 240
Dragoş Florin David

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vorbehaltlich des Absatzes 3 erfolgt 
keine kostenfreie Zuteilung für 
Stromgeneratoren, Abscheidungsanlagen, 
Pipelines für die Beförderung oder 
Speicherstätten von 
Treibhausgasemissionen.

2. Vorbehaltlich des Absatzes 3 erfolgt 
keine kostenfreie Zuteilung für 
Abscheidungsanlagen, Pipelines für die 
Beförderung oder Speicherstätten von 
Treibhausgasemissionen.

Or. en

Begründung

The gradual enforcement of the auctioning system in the energy sector as proposed for other 
sectors, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving 100% full auctioning just in 
2020. The gradual auctioning will allow improving the energy efficiency and adapt electricity 
production to higher demands driven by new IPPC directive.

Änderungsantrag 241
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vorbehaltlich des Absatzes 3 erfolgt 
keine kostenfreie Zuteilung für 
Stromgeneratoren, Abscheidungsanlagen, 
Pipelines für die Beförderung oder 
Speicherstätten von 
Treibhausgasemissionen.

2. Vorbehaltlich des Absatzes 3 erfolgt 
keine kostenfreie Zuteilung für 
Abscheidungsanlagen, Pipelines für die 
Beförderung oder Speicherstätten von 
Treibhausgasemissionen.

Or. en
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Begründung

The gradual introduction of auctioning in the energy sector, as proposed for other sectors is 
necessary, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving 100%l auctioning just in 
2020. The main reasoning for this is that the EU energy market is not fully merged. Existing 
isolated markets will prevent the transmission of capacity necessary to neutralise the impact 
of 100% auctioning in electricity generation. Moreover the gradual auctioning will allow 
improving the energy efficiency and adapt electricity production to higher demands driven by 
new IPPC directive.

Änderungsantrag 242
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Wurden bestimmten Produkten oder 
Prozessen keine Benchmarks nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle in 
Artikel [23 Absatz 3] zugeteilt, erfolgt die 
Zuteilung der Emissionszertifikate an die 
betreffenden Anlagen auf der Basis der
durchschnittlichen jährlichen Zuteilung 
im zweiten EU-ETS-Handelszeitraum und 
einer Anpassung durch den linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9. Das 
technische Emissionsreduktionspotenzial 
der jeweiligen Anlagen wird 
berücksichtigt.
Sind die Produkte oder Prozesse im 
zweiten EU-ETS-Handelszeitraum nicht 
abgedeckt, wird die Zahl der 
zuzuteilenden Zertifikate nach der 
Berechnungsmethode des 
„Grandfathering“ ermittelt.

Or. en

Begründung

It has to be assumed that benchmarks could not be generally stipulated for all products and 
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processes for the time being. This might be the case for highly differentiated products which 
stand for a small proportion of emissions under ETS. Such plants need to be granted their 
CO2 allowances according to a “grandfathering” approach.

Änderungsantrag 243
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Bei Erzeugung von Wärme durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG zur 
Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren 
Bedarfs können Stromgeneratoren 
Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden, um 
die Gleichbehandlung gegenüber anderen 
Wärmeerzeugern zu gewährleisten. Nach 
2013 wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen für die Erzeugung dieser Art von 
Wärme jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

3. Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung 
im Sinne der Richtlinie 2004/8/EG
erhalten eine kostenfreie Zuteilung von 
Zertifikaten auf Basis europaweit 
einheitlicher Benchmarks. Diese werden 
im Rahmen eines harmonisierten 
Verfahrens erlassen und kontrolliert.

Or. de

Begründung

Bei der Stromerzeugung in KWK-Anlagen handelt es sich um die effizienteste Form der 
Energieerzeugung. In vielen Mitgliedstaaten werden KWK-Anlagen aus diesem Grunde sogar 
gefördert. Dieser Förderung würde die beabsichtigte Belastung in Form der in Nr. 3 
enthaltenen Regelung diametral entgegenlaufen.

Änderungsantrag 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Bei Erzeugung von Wärme durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG zur 
Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren 
Bedarfs können Stromgeneratoren 
Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden, um 
die Gleichbehandlung gegenüber anderen 
Wärmeerzeugern zu gewährleisten. Nach 
2013 wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen für die Erzeugung dieser Art von 
Wärme jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

3. Der für industrielle Zwecke erzeugten 
Wärme, gleichgültig ob sie zusammen mit 
Strom erzeugt wird oder nicht, werden 
entsprechend dem Anteil der kostenfreien 
Zertifikate für die betroffenen 
Industriezweige kostenfreie Zertifikate 
zugeteilt.

Der zum Zweck der Fernheizung und in 
Übereinstimmung mit dem 
Gemeinschaftsrahmen für staatliche 
Umweltschutzbeihilfen erzeugten Wärme, 
gleichgültig ob sie zusammen mit Strom 
erzeugt wird oder nicht, werden 
kostenfreie Zertifikate zugeteilt, um ihre 
Gleichbehandlung mit anderen nicht 
unter das Gemeinschaftssystem fallenden 
Arten von Wärme zu gewährleisten.

Or. en

Begründung

Heat production must have proper and clear rules. This 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 245
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Bei Erzeugung von Wärme durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG zur 
Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren 
Bedarfs können Stromgeneratoren 
Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden, um 
die Gleichbehandlung gegenüber anderen 
Wärmeerzeugern zu gewährleisten. Nach 
2013 wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen für die Erzeugung dieser Art von 
Wärme jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

3. Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung 
im Sinne der Richtlinie 2004/8/EG
erhalten eine kostenfreie Zuteilung von 
Zertifikaten auf Basis europaweit 
einheitlicher Benchmarks. Diese werden 
im Rahmen eines harmonisierten 
Verfahrens erlassen und kontrolliert.

Or. de

Begründung

Bei der Stromerzeugung in KWK-Anlagen handelt es sich um die effizienteste Form der 
Energieerzeugung. In vielen Mitgliedstaaten werden KWK-Anlagen aus diesem Grunde 
gefördert. Dieser Förderung würde die beabsichtigte Belastung in Form der in Nr. 3 
enthaltenen Regelung diametral entgegenlaufen.

Änderungsantrag 246
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Bei Erzeugung von Wärme durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG zur 
Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren 
Bedarfs können Stromgeneratoren 
Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden, um 
die Gleichbehandlung gegenüber anderen 
Wärmeerzeugern zu gewährleisten. Nach 
2013 wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen für die Erzeugung dieser Art von 
Wärme jährlich anhand des linearen 

3. Anlagen für die hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung im Sinne der Richtlinie 
2004/8/EG werden anhand einer 
Benchmark unbefristet Zertifikate 
kostenfrei für die Strom- und 
Wärmeerzeugung zugeteilt.
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Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

Or. en

Begründung

CHP is a corner stone of climate protection. Maintaining and expanding highly efficient CHP 
is required and supported by Directive 2004/8/EC. It would be counterproductive to introduce 
additional burden as result from auctioning. In many cases, the respective MS’ promotion of 
CHP plants would fail to deliver the desired results, production from existing CHP would be 
reduced, future expansion might not be realized. In case of auctioning to be the principle 
allocation mechanism to electricity generators, such exception of CHP from auctioning 
supports climate protection.

Änderungsantrag 247
Erika Mann

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Bei Erzeugung von Wärme durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG zur 
Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren 
Bedarfs können Stromgeneratoren 
Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden, um 
die Gleichbehandlung gegenüber anderen 
Wärmeerzeugern zu gewährleisten. Nach 
2013 wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen für die Erzeugung dieser Art von 
Wärme jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

3. Energieerzeugungsanlagen, bei denen
Kraft-Wärme-Kopplung im Sinne der 
Richtlinie 2004/8/EG zur Anwendung 
kommt, erhalten eine kostenfreie
Zuteilung von Zertifikaten auf Basis 
europaweit harmonisierter Benchmarks.

Or. de

Begründung

Siehe Begründung Artikel 1 Nummer 8 und Nummer 1.
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Änderungsantrag 248
Dragoş Florin David

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Bei Erzeugung von Wärme durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG zur 
Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren 
Bedarfs können Stromgeneratoren 
Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden, um 
die Gleichbehandlung gegenüber anderen 
Wärmeerzeugern zu gewährleisten. Nach 
2013 wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen für die Erzeugung dieser Art von 
Wärme jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

3. Bei Erzeugung von Wärme durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG zur 
Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren 
Bedarfs werden Stromgeneratoren 
Zertifikate kostenfrei zugeteilt, um die 
Gleichbehandlung gegenüber anderen 
Wärmeerzeugern zu gewährleisten. Ferner 
werden der Wärme- und Stromerzeugung 
in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zum 
Zweck der Fernheizung und zur Deckung 
des eigenen Strombedarfs dieser Anlagen 
kostenfreie Zertifikate zugeteilt. Nach 
2013 wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen für die Erzeugung dieser Art von 
Wärme jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

Or. en

Begründung

The text needs to be clear when indicating the situations which are eligible for free allocation. 
Furthermore the cogeneration installations which supply energy for DHS (district heating 
systems) must be supported by the authorities because they also support the sustainable use of 
resources and the fight against climate change and a public service being affordable for the 
majority of population.

Änderungsantrag 249
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Bei Erzeugung von Wärme durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG zur 
Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren 
Bedarfs können Stromgeneratoren
Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden, um 
die Gleichbehandlung gegenüber anderen 
Wärmeerzeugern zu gewährleisten. Nach 
2013 wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen für die Erzeugung dieser Art von 
Wärme jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

3. Bei Erzeugung von Wärme durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG zur 
Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren 
Bedarfs werden anhand einer Benchmark 
Kraft-Wärme-Kopplungs- und 
Fernheizungsanlagen Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt, um die 
Gleichbehandlung gegenüber anderen 
Wärmeerzeugern zu gewährleisten.

Or. en

Begründung

In some countries more than 50% of heat demand is supplied by district heating, which is 
important in many Member States. Any obligation imposed on that sector to buy allowances 
could cause an increase of the heat prices, bringing undesirable social and environmental 
consequences. There is a risk that households would replace more expensive network supplied 
heat by individual coal firing subject to less strict emission control.

Änderungsantrag 250
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Bei Erzeugung von Wärme durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG zur 
Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren 
Bedarfs können Stromgeneratoren
Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden, um 
die Gleichbehandlung gegenüber anderen 
Wärmeerzeugern zu gewährleisten. Nach 
2013 wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen für die Erzeugung dieser Art von 

3. Für die Erzeugung von Wärme für 
Industrie- und andere Kunden durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG zur 
Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren 
Bedarfs werden Zertifikate kostenfrei 
zugeteilt, um die Gleichbehandlung 
gegenüber anderen Wärmeerzeugern zu 
gewährleisten. Nach 2013 wird die 
Gesamtzuteilung an solche Anlagen für die 
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Wärme jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

Erzeugung dieser Art von Wärme jährlich 
anhand des linearen Koeffizienten gemäß 
Artikel 9 angepasst.

Or. en

Begründung

In order to avoid a different system in the different Member States for the allocation of heat 
production, the new directive should set common EU harmonised rules for free allocation to 
heat production, which can be seen as a form of support for highly efficient cogeneration of 
heat and power (CHP).

Änderungsantrag 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Bei Erzeugung von Wärme durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG zur 
Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren 
Bedarfs können Stromgeneratoren
Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden, um 
die Gleichbehandlung gegenüber anderen 
Wärmeerzeugern zu gewährleisten. Nach 
2013 wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen für die Erzeugung dieser Art von 
Wärme jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

3. Für die Erzeugung von Wärme für 
Industrie- und andere Kunden durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG zur 
Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren 
Bedarfs werden Zertifikate kostenfrei 
zugeteilt, um die Gleichbehandlung 
gegenüber anderen Wärmeerzeugern zu 
gewährleisten. Nach 2013 wird die 
Gesamtzuteilung an solche Anlagen für die 
Erzeugung dieser Art von Wärme jährlich 
anhand des linearen Koeffizienten gemäß 
Artikel 9 angepasst.

Or. en

Begründung

Heat produced efficiently through combined heat and power, independently of the source, has 
environmental benefits and should therefore be encouraged.
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Änderungsantrag 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absätze 4 und 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die 
als Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die im 
Jahr 2013 Tätigkeiten durchführen und 
denen im Zeitraum 2008-2012 Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt wurden, darf im 
Verhältnis zur jährlichen Gesamtmenge 
der Gemeinschaft den prozentualen Anteil 
der entsprechenden Emissionen dieser 
Anlagen im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. Gegebenenfalls wird ein 
Berichtigungskoeffizient angewendet.

entfällt

5. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die 
als Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die erst ab 
dem Jahr 2013 in das 
Gemeinschaftssystem einbezogen werden, 
darf im Jahr 2013 die geprüften 
Gesamtemissionen dieser Anlagen im 
Zeitraum 2005-2007 nicht überschreiten. 
In den darauf folgenden Jahren wird die 
Gesamtzuteilung an solche Anlagen 
jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

Or. en

Begründung

It is not clear if the installations referred to address each single installation or some kind of 
grouping of installations. It is also not clear to what the correction factor shall be applied to 
and to which purpose. To address the risk of carbon leakage adequately the amount of 
allowances as calculated by the application for benchmarks must be allocated fully. The 
combination of Article 10a paragraphs 1 and 7 provides for this and thus the Article 10a 
paragraphs 4 and 5 are not essential.
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Änderungsantrag 253
Philippe Busquin

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absätze 4 und 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die im Jahr 
2013 Tätigkeiten durchführen und denen 
im Zeitraum 2008-2012 Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt wurden, darf im 
Verhältnis zur jährlichen Gesamtmenge der 
Gemeinschaft den prozentualen Anteil der 
entsprechenden Emissionen dieser Anlagen 
im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. Gegebenenfalls wird ein 
Berichtigungskoeffizient angewendet.

4. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die im Jahr 
2013 Tätigkeiten durchführen und denen 
im Zeitraum 2008-2012 Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt wurden, darf im 
Verhältnis zur jährlichen Gesamtmenge der 
Gemeinschaft den prozentualen Anteil der 
entsprechenden Emissionen dieser Anlagen 
im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. Gegebenenfalls wird ein 
Berichtigungskoeffizient angewendet, um 
die in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Mengen einzuhalten, ohne die 
Gesamtmenge der Zertifikate gemäß 
Artikel 9 zu ändern.

5. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die erst ab 
dem Jahr 2013 in das Gemeinschaftssystem 
einbezogen werden, darf im Jahr 2013 die 
geprüften Gesamtemissionen dieser 
Anlagen im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. In den darauf folgenden
Jahren wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

5. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die erst ab 
dem Jahr 2013 in das Gemeinschaftssystem 
einbezogen werden, darf im Jahr 2013 die 
geprüften Gesamtemissionen dieser 
Anlagen im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. In den darauf folgenden
Jahren wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.
Gegebenenfalls wird ein 
Berichtigungskoeffizient angewendet, um 
die in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Mengen einzuhalten, ohne die 
Gesamtmenge der Zertifikate gemäß 
Artikel 9 zu ändern.

Or. en
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Begründung

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceeding the sector cap as indicated by these paragraphs shall be met 
from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume. In the first case a reduction in allowances for auctioning is met by decrease in 
demand and thus it can be expected not to increase allowance prices. Clarification that the 
ETS cap is honoured.

Änderungsantrag 254
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die im Jahr 
2013 Tätigkeiten durchführen und denen 
im Zeitraum 2008-2012 Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt wurden, darf im 
Verhältnis zur jährlichen Gesamtmenge der 
Gemeinschaft den prozentualen Anteil der 
entsprechenden Emissionen dieser Anlagen 
im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. Gegebenenfalls wird ein 
Berichtigungskoeffizient angewendet.

4. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die 
als Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die im Jahr 
2013 Tätigkeiten durchführen und denen 
im Zeitraum 2008-2012 Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt wurden, darf im 
Verhältnis zur jährlichen Gesamtmenge 
der Gemeinschaft den prozentualen Anteil 
der entsprechenden Emissionen dieser 
Anlagen im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. Gegebenenfalls wird ein 
Berichtigungskoeffizient angewendet, um 
die in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Mengen einzuhalten, ohne die 
Gesamtmenge der Zertifikate gemäß 
Artikel 9 zu ändern.

Or. en

Begründung

Benchmarking should become the main allocation method. Only if benchmarks are not 
developed, historical emissions may build a barrier for free allocation.
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Änderungsantrag 255
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die im Jahr 
2013 Tätigkeiten durchführen und denen 
im Zeitraum 2008-2012 Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt wurden, darf im 
Verhältnis zur jährlichen Gesamtmenge der 
Gemeinschaft den prozentualen Anteil der 
entsprechenden Emissionen dieser Anlagen 
im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. Gegebenenfalls wird ein 
Berichtigungskoeffizient angewendet.

4. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen für direkte Emissionen an 
Anlagen dient, die im Jahr 2013 
Tätigkeiten durchführen und denen im 
Zeitraum 2008-2012 Zertifikate kostenfrei 
zugeteilt wurden, darf im Verhältnis zur 
jährlichen Gesamtmenge der Gemeinschaft 
den prozentualen Anteil der 
entsprechenden Emissionen dieser Anlagen 
im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. Gegebenenfalls wird ein 
Berichtigungskoeffizient angewendet.

Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen für indirekte Emissionen an 
Anlagen dient, die im Jahr 2013 
Tätigkeiten durchführen, darf im 
Verhältnis zur jährlichen Gesamtmenge 
der Gemeinschaft den prozentualen Anteil 
der entsprechenden Emissionen durch die
Stromerzeugung in der Europäischen 
Gemeinschaft im Zeitraum 2005-2007 
nicht überschreiten. Gegebenenfalls wird 
ein Berichtigungskoeffizient angewendet.

Or. en

Begründung

Both electricity and heat production in industrial CHP plants for industrial use must be given 
free allocation in line with EU objectives to ensure this efficient technology is not 
disincentivised (CHP Directive): Therefore paragraph 3 must be amended.
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Änderungsantrag 256
Dragoş Florin David

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die im Jahr 
2013 Tätigkeiten durchführen und denen 
im Zeitraum 2008-2012 Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt wurden, darf im 
Verhältnis zur jährlichen Gesamtmenge der 
Gemeinschaft den prozentualen Anteil der 
entsprechenden Emissionen dieser 
Anlagen im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. Gegebenenfalls wird ein 
Berichtigungskoeffizient angewendet.

4. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die im Jahr 
2013 Tätigkeiten durchführen und denen 
im Zeitraum 2008-2012 Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt wurden, darf im 
Verhältnis zur jährlichen Gesamtmenge der 
Gemeinschaft den prozentualen Anteil der 
entsprechenden geprüften Emissionen im 
Zeitraum 2005-2007 nicht überschreiten. 
Gegebenenfalls wird ein 
Berichtigungskoeffizient angewendet.

Or. en

Änderungsantrag 257
Erika Mann

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die im Jahr 
2013 Tätigkeiten durchführen und denen 
im Zeitraum 2008-2012 Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt wurden, darf im 
Verhältnis zur jährlichen Gesamtmenge der 
Gemeinschaft den prozentualen Anteil der 
entsprechenden Emissionen dieser Anlagen 
im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. Gegebenenfalls wird ein 
Berichtigungskoeffizient angewendet.

4. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die im Jahr 
2013 Tätigkeiten durchführen und denen 
im Zeitraum 2008-2012 Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt wurden, darf im 
Verhältnis zur jährlichen Gesamtmenge der 
Gemeinschaft den prozentualen Anteil der 
entsprechenden Emissionen dieser Anlagen 
im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. Gegebenenfalls wird ein 
Berichtigungskoeffizient angewendet, um 
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die in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Mengen einzuhalten, ohne die 
Gesamtmenge der Zertifikate gemäß 
Artikel 9 zu ändern.

Or. en

Begründung

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceeding the sector cap as indicated by these paragraphs shall be met 
from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume.

Änderungsantrag 258
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die erst ab 
dem Jahr 2013 in das Gemeinschaftssystem 
einbezogen werden, darf im Jahr 2013 die 
geprüften Gesamtemissionen dieser 
Anlagen im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. In den darauf folgenden 
Jahren wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

5. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die 
als Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die erst ab 
dem Jahr 2013 in das 
Gemeinschaftssystem einbezogen werden, 
darf im Jahr 2013 die geprüften 
Gesamtemissionen dieser Anlagen im 
Zeitraum 2005-2007 nicht überschreiten. 
In den darauf folgenden Jahren wird die 
Gesamtzuteilung an solche Anlagen 
jährlich anhand des linearen Koeffizienten 
gemäß Artikel 9 angepasst. 
Gegebenenfalls wird ein 
Berichtigungskoeffizient angewendet, um 
die in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Mengen einzuhalten, ohne die 
Gesamtmenge der Zertifikate gemäß 
Artikel 9 zu ändern.

Or. en
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Begründung

The correction should be applied to induce an upper limit for free allocation at the 
benchmark level.

Änderungsantrag 259
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die erst ab 
dem Jahr 2013 in das Gemeinschaftssystem 
einbezogen werden, darf im Jahr 2013 die 
geprüften Gesamtemissionen dieser 
Anlagen im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. In den darauf folgenden
Jahren wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

5. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen für direkte Emissionen an 
Anlagen dient, die erst ab dem Jahr 2013 in 
das Gemeinschaftssystem einbezogen 
werden, darf im Jahr 2013 die geprüften 
Gesamtemissionen dieser Anlagen im 
Zeitraum 2005-2007 nicht überschreiten. In 
den darauf folgenden Jahren wird die 
Gesamtzuteilung an solche Anlagen 
jährlich anhand des linearen Koeffizienten 
gemäß Artikel 9 angepasst.

Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen für indirekte Emissionen an 
Anlagen dient, die erst ab dem Jahr 2013 
in das Gemeinschaftssystem einbezogen 
werden, darf im Verhältnis zur jährlichen 
Gesamtmenge der Gemeinschaft den 
prozentualen Anteil der entsprechenden 
Emissionen durch die Stromerzeugung in 
der Europäischen Gemeinschaft im 
Zeitraum 2005-2007 nicht überschreiten. 
Gegebenenfalls wird ein 
Berichtigungskoeffizient angewendet.

Or. en
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Begründung

Both electricity and heat production in industrial CHP plants for industrial use must be given 
free allocation in line with EU objectives to ensure this efficient technology is not 
disincentivised (CHP Directive). Therefore paragraph 3 must be amended.

Änderungsantrag 260
Erika Mann

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10a – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die erst ab 
dem Jahr 2013 in das Gemeinschaftssystem 
einbezogen werden, darf im Jahr 2013 die 
geprüften Gesamtemissionen dieser 
Anlagen im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. In den darauf folgenden
Jahren wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

5. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die erst ab 
dem Jahr 2013 in das Gemeinschaftssystem 
einbezogen werden, darf im Jahr 2013 die 
geprüften Gesamtemissionen dieser 
Anlagen im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. In den darauf folgenden
Jahren wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst. 
Gegebenenfalls wird ein 
Berichtigungskoeffizient angewendet, um 
die in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Mengen einzuhalten, ohne die 
Gesamtmenge der Zertifikate gemäß 
Artikel 9 zu ändern.

Or. en

Begründung

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceeding the sector cap as indicated by these paragraphs shall be met 
from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume.
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Artikel 10a – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die erst ab 
dem Jahr 2013 in das Gemeinschaftssystem 
einbezogen werden, darf im Jahr 2013 die 
geprüften Gesamtemissionen dieser 
Anlagen im Zeitraum 2005-2007 nicht 
überschreiten. In den darauf folgenden
Jahren wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

5. Die Höchstmenge an Zertifikaten, die als 
Grundlage für die Berechnung der 
Zuteilungen an Anlagen dient, die erst ab 
dem Jahr 2013 in das Gemeinschaftssystem 
einbezogen werden, darf im Jahr 2013 die 
historischen Gesamtemissionen dieser 
Anlagen im Jahr 2008 oder die 
durchschnittlichen Emissionen dieser 
Anlagen im Zeitraum 2008-2010 nicht 
überschreiten. In den darauf folgenden
Jahren wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

Or. en

Begründung

In many cases there is no historical emission data of emission available from 2005-2007 and 
no obligation to store such data for all installation included in the Community scheme from 
2013, therefore it will be feasible to provide verified data from 2008 onwards.
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