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Änderungsantrag 262
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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. Neue Marktteilnehmer erhalten eine 
Zuteilung aus dem für die Versteigerung 
vorgesehenen Budget. Die Zuteilung 
erfolgt analog zu den Bestandsanlagen.

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

Or. de

Begründung

 Eine separate Neuanlagenreserve ist nicht erforderlich, da die Mitgliedstaaten ohnehin über 
ein Zertifikatebudget für die Auktion verfügen, aus dem heraus eine Zuteilung an neue 
Marktteilnehmer erfolgen kann. Das Budget für Neuanlagen sollte zudem nicht begrenzt 
werden, da gerade Neuanlagen Effizienzsteigerungen gewährleisten. Entsprechende 
Investitionen sollten deshalb und auch aus industriepolitischer Sicht nicht durch eine 
Belastung aufgrund eines Kaufzwanges von Zertifikaten behindert werden.
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Änderungsantrag 263
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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. Neue Marktteilnehmer erhalten eine 
Zuteilung aus dem für die Versteigerung 
vorgesehenen Budget. Die Zuteilung 
erfolgt analog zu den Bestandsanlagen.

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

Or. de

Begründung

Eine separate Neuanlagenreserve ist nicht erforderlich, da die Mitgliedstaaten ohnehin über 
ein Zertifikatebudget für die Auktion verfügen, aus dem heraus eine Zuteilung an neue 
Marktteilnehmer erfolgen kann. Das Budget für Neuanlagen sollte zudem nicht begrenzt 
werden, da gerade Neuanlagen Effizienzsteigerungen gewährleisten. Entsprechende 
Investitionen sollten deshalb nicht durch eine Belastung aufgrund eines Kaufzwanges von 
Zertifikaten behindert werden.

Änderungsantrag 264
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 6 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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. Fünf Prozent der gemäß den Artikeln 9 
und 9a der Gemeinschaft als Ganzer für 
den Zeitraum 2013-2020 zugeteilten 
Zertifikate werden bereitgehalten für die 
Verschaffung von Liquidität für neue 
Marktteilnehmer und für 
Marktsituationen, die unangemessen 
hohe oder niedrige Kohlenstoffkosten 
verursachen. Dies ist die Höchstmenge, 
die neuen Marktteilnehmern nach den 
gemäß Absatz 1 dieses Artikels erlassenen 
Vorschriften zugeteilt werden kann.

Or. en

Begründung

Die Reserve bietet Liquidität (Zertifikate) für neue Marktteilnehmer. Für den gesamten 
Kohlenstoffmarkt ist es wichtig, über Instrumente zu verfügen, die es ermöglichen, auf 
außerordentliche Marktsituationen zu reagieren. Wir drängen darauf, einen Teil der Reserve 
für die Erhöhung der Liquidität im Falle eines bedenklich hohen Kohlenstoffpreises zu 
verwenden. Bei zu niedrigen Kohlenstoffpreisen sollte die Liquidität verringert werden (diese 
Maßnahme sollte in die Versteigerungsregeln aufgenommen werden). Wir schlagen eine 
Preismarge zwischen 20 und 50 Euro vor. Maßnahmen betreffend die Liquidität sollten in den 
in Artikel 10 erwähnten Versteigerungsregeln geregelt werden.

Änderungsantrag 265
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 6 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Zuteilungen werden anhand des 
linearen Koeffizienten gemäß Artikel 9 
angepasst.

Die Zuteilungen werden anhand des 
linearen Koeffizienten gemäß Artikel 9 
angepasst mit Ausnahme der 
hocheffizienten Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen im Sinne der 
Richtlinie 2004/8/EG.
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Or. en

Begründung

In order for the EU to meet the ambitious overall ETS emission cap, growth in the number of 
combined heat and power installation will be necessary as they displace significant amounts 
of separate thermal production and hence avoid between 10 and 30% CO2 emissions. It is 
important that investment in new installations be encouraged and be treated the same way as 
existing schemes.

Änderungsantrag 266
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 6 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer werden keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt.

Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer werden keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt mit Ausnahme der 
Elektrizität, die mit bei industriellen 
Produktionsprozessen entstehenden 
Abgasen erzeugt wird.

Wenn Abgas aus einem 
Produktionsprozess als Brennstoff genutzt 
wird, werden dem Betreiber der Anlage, 
in der das Abgas entsteht, Zertifikate nach 
denselben Zuteilungsgrundsätzen, wie sie 
für die betreffende Anlage gelten, 
zugeteilt.

Or. en

Begründung

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these special circumstances, should be excluded from auctioning.
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Änderungsantrag 267
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 6 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer werden keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt.

Für Stromgeneratoren werden keine 
Zertifikate kostenfrei zugeteilt.

Or. en

Begründung

On-site electricity production of industry must be kept with free allowances, because CO2 
costs of autoproducers will be an essential part of the Carbon Costs which will influence the 
carbon leakage question.

Änderungsantrag 268
Miloslav Ransdorf

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 6 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer werden keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt.

entfällt

Or. en

Begründung

Without incentives there will not be sufficient drive for new investments. As a result, old and 
less efficient installations will run longer, with a higher CO2 emissions. Policy makers cannot 
afford to put the billions of investments for announced projects into jeopardy. (The recent 
study published by DENA and several cancellations of new power plant projects announced 
give clear evidence to this fact.).
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Änderungsantrag 269
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 6 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer werden keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt.

entfällt

Or. en

Begründung

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 270
Dragoş Florin David

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 6 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer werden keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 271
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 6 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer werden keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt.

entfällt

Or. en

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 272
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 6 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer werden keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt.

Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer werden keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt mit Ausnahme des in 
Zusammenhang mit der Erzeugung von 
Wärme für die Industrie oder des mit 
Abfällen aus Industrieprozessen 
erzeugten Stroms; diese werden in beiden 
Fällen nach den gleichen 
Durchführungsmaßnahmen von Absatz 1 
Unterabsatz 1 und Absatz 7, wie sie für 
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den hauptsächlichen Industrieprozess 
gelten, zugeteilt.

Or. en

Änderungsantrag 273
Philippe Busquin

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 6 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer werden keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt.

Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer werden keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt mit Ausnahme der 
Elektrizität, die mit bei industriellen 
Produktionsprozessen entstehenden 
Abgasen erzeugt wird.

Wenn Abgas aus einem 
Produktionsprozess als Brennstoff genutzt 
wird, werden dem Betreiber der Anlage, 
in der das Abgas entsteht, Zertifikate nach 
denselben Zuteilungsgrundsätzen, wie sie 
für die betreffende Anlage gelten, 
zugeteilt.

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 
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.



AM\730913DE.doc 11/101 PE409.410v01-00

DE

Änderungsantrag 274
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 6 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer werden keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt.

Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer werden keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt mit Ausnahme des in 
Zusammenhang mit der Erzeugung von 
Wärme für die Industrie oder des mit 
Abfällen aus Industrieprozessen 
erzeugten Stroms, sofern dieser für den 
eigenen Verbrauch des Betreibers 
verwendet wird; diese werden in beiden 
Fällen nach den Zuteilungsgrundsätzen, 
die für die entsprechende gewerbliche 
Tätigkeit gelten, zugeteilt.
Wenn allerdings Abgas aus einem 
Produktionsprozess als Brennstoff 
genutzt wird, werden dem Betreiber 
der Anlage, in der das Abgas 
entsteht, alle Zertifikate nach 
denselben Zuteilungsgrundsätzen, 
wie sie für die betreffende Anlage 
gelten, kostenfrei zugeteilt.

Or. en

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.
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Änderungsantrag 275
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 6 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer werden keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt.

Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer werden keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt. Eine Versteigerung 
erfolgt nicht bei Strom, der aus 
unvermeidbaren Abfällen und 
unvermeidbaren Gasen aus
Produktionsprozessen erzeugt wird, 
sofern dieser zur Nutzung innerhalb der 
Anlage dient, in der diese Gase 
entstanden sind.

Or. en

Begründung

If materials coming into existence unavoidably from production processes are not wasted but 
put to use for the generation of electricity, this contributes to the conservation of resources 
and reduction of CO2 emissions. Electricity produced under these special circumstances and 
if used on-site shall be exempt from auctioning.

Änderungsantrag 276
Erika Mann

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 6 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer werden keine Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt.

Für die Stromerzeugung neuer 
Marktteilnehmer, die

1. nicht durch Kraft-Wärme-Kopplung 
und
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2. nicht durch Energiegewinnung aus
Abfallerzeugnissen industrieller 
Produktionsprozesse erfolgt,
werden keine Zertifikate kostenfrei 
zugeteilt.

Or. de

Begründung

Siehe Begründung Artikel 1 – Nummer 8.

Änderungsantrag 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 6 – Unterabsatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission veröffentlicht spätestens 
bis zum 30. Juni 2010 harmonisierte 
Zuteilungsvorschriften für neue 
Marktteilnehmer sowie die 
entsprechenden Optimierungsvorschriften 
für die Industrie (Pooling, Stilllegungen, 
Übertragungen innerhalb der EU), die 
nach dem in Artikel 23 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle festgelegt und erlassen wurden.

Or. fr

Begründung

Les règles d'attribution des allocations aux nouveaux entrants, de même que les règles 
concernant les fermetures, les transferts de quotas d’un site fermé vers un nouveau site au 
sein de l’UE et les dispositions concernant le « pooling » doivent être établies au niveau 
communautaire en même temps que les règles d'attribution des allocations gratuites aux 
installations existantes.
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Änderungsantrag 278
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Anlagen mit einem jährlichen 
Produktionsanstieg von durchschnittlich 
über 18 % zwischen den Bezugsjahren, 
für die die Produktionsdaten für die 
Zuteilung verwendet wurden, und dem 
zweiten Kalenderjahr des laufenden 
Handelszeitraums können eine Zuteilung 
aus der Reserve gemäß Absatz 6 
beantragen.

Or. en

Begründung

Newly built installations (those built before the submission in Art. 11) will face the problem 
that they will exist in the reference years for the allocation (benchmarking) process and will 
be covered by the submission in Art. 11, but they will follow a run-up-plan to increase the 
production steadily. In order to enable fair free allocation on a clear legal basis for these 
installations a rule (according to the common position for the aircraft operators in the ETS) 
should be included for installations, too.

Änderungsantrag 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – paragraphs 7 and 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Vorbehaltlich des Artikels 10b 
entspricht die Zahl der gemäß den 
Absätzen 3 bis 6 des vorliegenden Artikels 
[und Artikel 3c Absatz 2] kostenfrei 

7. Bis zur Verabschiedung eines 
internationalen Übereinkommens und 
vorbehaltlich des Artikels 10b entspricht 
die Zahl der den nicht unter Absatz 2 
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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.

fallenden Anlagen im Jahr 2013 und in 
jedem darauf folgenden Jahr kostenfrei 
zugeteilten Zertifikate 100% der Menge, 
die gemäß den in Absatz 1 genannten 
Maßnahmen festgelegt wurde, und zwar 
ohne Änderung der Gesamtzahl der 
Zertifikate gemäß Artikel 9.

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.

Or. en

Begründung

Manufacturing industry generally is exposed to fierce international competition. Auctioning is 
imposing incalculable risks to these industries and the whole EU economy, whilst not 
contributing to the environmental objectives of the Directive. The cap is set at 21% and will 
be achieved with or without auctioning, by steadily reducing the available amount of 
allowances. Therefore, manufacturing industry should receive free allowances based on 
benchmarks until an international agreement is in force that provides for a level playing field 
between competitors on a global scale.

Änderungsantrag 280
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 

7. Für die in Anhang 1 der Richtlinie 
gelisteten Anlagen werden europaweit 
einheitliche Benchmarks festgelegt. Diese 
werden im Rahmen eines harmonisierten 
Verfahrens erlassen und kontrolliert. Auf 
Basis dieser Benchmarks erhalten die 
Anlagen zu 100% eine kostenfreie 
Zuteilung. Ausgenommen von dieser 
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Zuteilung bis 2020 Jahr für Jahr in 
gleicher Höhe auf Null reduziert.

kostenlosen Zuteilung sind Anlagen, die 
Strom nicht in Kraft-Wärme-Kopplung 
erzeugen.

Or. de

Begründung

Belastungen, die sich aus einem auf Europa begrenzten Emissionshandel ergeben können 
aufgrund des internationalen Wettbewerbsdrucks nicht über die Produkte weitergegeben 
werden. Ihre Wettbewerbsfähigkeit würde deshalb gefährdet und eine 
Produktionsverlagerung in Ländern ohne entsprechende Belastungen aus 
Klimaschutzregelungen wäre die Folge. Eine Minimierung der Belastung durch eine 
dauerhafte kostenlose Zuteilung, auf Basis ambitionierter Benchmarks, die zudem die 
technischen Möglichkeiten berücksichtigen ist daher erforderlich.

Änderungsantrag 281
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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.

entfällt

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 
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auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument.

Änderungsantrag 282
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 Jahr2013 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. Für die in Anhang 1 der Richtlinie 
gelisteten Anlagen werden europaweit 
einheitliche Benchmarks festgelegt. Diese 
werden im Rahmen eines harmonisierten 
Verfahrens erlassen und kontrolliert. Auf 
Basis dieser Benchmarks erhalten die 
Anlagen zu 100% eine kostenfreie 
Zuteilung. Nach 2013 wird die 
Gesamtzuteilung an solche Anlagen 
jährlich anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst. 
Ausgenommen von dieser kostenlosen 
Zuteilung sind Anlagen, die Strom nicht 
in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugen.

Or. de

Begründung

Industrielle Produktionsanlagen sind permanent gezwungen ihre Energieeffizienz zu 
optimieren, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Belastungen, die sich aus 
einem auf Europa begrenzten Emissionshandel ergeben können aufgrund des internationalen 
Wettbewerbsdrucks nicht über die Produkte weitergegeben werden.

Änderungsantrag 283
Dominique Vlasto

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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. Für die in Anhang 2aa aufgeführten 
Anlagen werden nach einem einheitlichen 
Verfahren europaweit gültige 
Leistungsbenchmarks festgelegt. Die 
Zuteilung kostenfreier Zertifikate für 
diese Anlagen erfolgt anhand dieser 
Benchmarks.

Or. en

Begründung

The allocation allowances according to ambitious performance benchmarks free of charge 
ensures the reaching of the emission targets as does auctioning, at much lower costs. Best 
performers will be rewarded and not disadvantaged in comparison to international 
competitors: EU industry’s competitiveness can be safeguarded until an international 
agreement is reached. Companies will base their decisions in investing in CO2 reduction 
projects or using CO2 allowances to meet one’s obligations depending on the market price.

Änderungsantrag 284
Esko Seppänen

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 

7. Für die in Anhang 2aa aufgeführten 
Anlagen werden nach einem einheitlichen 
Verfahren europaweit gültige 
Leistungsbenchmarks festgelegt. Die 
Zuteilung kostenfreier Zertifikate für 
diese Anlagen erfolgt anhand dieser 
Benchmarks.
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gleicher Höhe auf Null reduziert.

Or. en

Begründung

The allocation allowances according to ambitious performance benchmarks free of charge 
ensures the reaching of the emission targets as does auctioning – but at much lower costs.

Änderungsantrag 285
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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. 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 100 %
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 
79 % reduziert.

Or. en

Begründung

International competition is a problem for any ETS industry. Only electricity generators seem 
not to be exposed to international competition. Therefore we urge to keep a free share of 
allocation until the end of the period. The reduction of the free share should not exceed the 
linar factor of Art. 9 which leads to a reduction of 21 %.
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Änderungsantrag 286
Erika Mann

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8

Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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. 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 100 %
der Menge, die gemäß den in Absatz 1 
genannten Maßnahmen festgelegt wurde, 
und danach wird die kostenfreie 
Zuteilungen anhand des linearen 
Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

Or. de

Begründung

Effizienzsteigerungen der Produktionsanlagen waren & sind permanentes Bestreben der 
Industrie. selbstverpflichtende Maßnahmen konnten CO2-Emissionen bereits reduzieren. Um 
den Industriestandort Europa nicht zu gefährden, sollte eine wirtschaftlich vertretbare 
Reduzierung der kostenfreien Menge gewählt werden. Da der lineare Koeffizient gemäß 
Artikel 9 in sich ein sehr ambitioniertes Reduktionsziel ist, bleiben Anreize zur weiteren 
Reduktion von Emissionen & Möglichkeiten für neue Investitionen.

Änderungsantrag 287
Dominique Vlasto

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absätze 8 und 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Im Jahr 2013 und in jedem der 
Folgejahre bis 2020 werden Anlagen 
in Sektoren, in denen ein erhebliches 

8. Im Jahr 2013 und in jedem der 
Folgejahre bis zum Inkrafttreten eines 
internationalen Übereinkommens über 
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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.

jenen in Artikel 28 festgelegten 
vergleichbaren Maßnahmen werden den
Anlagen in den in Anhang 2aa 
aufgeführten Sektoren 100 % der gemäß 
den Absätzen 2 bis 6 vorgegebenen Menge 
an Zertifikaten kostenfrei zugeteilt.

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

Alle 5 Jahre in der Folge überprüft die 
Kommission die kostenfreien Zertifikate 
für die in Anhang 2aa aufgeführten 
Sektoren anhand der in Artikel 28 
festgelegten Kriterien.

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 Überprüfung, welche 
Maßnahmen für die Sektoren in Anhang 
2aa angemessen sind, werden auch 
etwaige bindende sektorspezifische 
Abkommen berücksichtigt, die zu 
globalen Emissionsreduktionen führen, 
die eine für eine wirksame Bekämpfung 
des Klimawandels erforderliche 
Größenordnung aufweisen, überwacht 
und überprüft werden können und für die 
verbindliche 
Durchsetzungsbestimmungen gelten.“

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;
(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;
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(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 
Verkäufe oder der Auswirkungen auf die 
Rentabilität der betreffenden Anlagen 
herangezogen werden.

Or. en

Begründung

Para (8) and (9) propose highly complex procedures. Energy-intensive sectors have 
meanwhile provided the Commission with evidence on their exposure to international 
competition and on their risk of carbon leakage.
Since measures for allocation are being determined with the amendment for para (7), both 
para (8) and (9) original texts become obsolete and are replaced.

Änderungsantrag 288
Esko Seppänen

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absätze 8 und 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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.

8. Im Jahr 2013 und in jedem der 
Folgejahre bis zum Inkrafttreten eines 
internationalen Übereinkommens über 
jenen in Artikel 28 festgelegten 
vergleichbaren Maßnahmen werden den 
Anlagen in den in Anhang 2aa 
aufgeführten Sektoren 100 % der gemäß 
den Absätzen 2 bis 6 vorgegebenen Menge 
an Zertifikaten kostenfrei zugeteilt.
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Alle 5 Jahre in der Folge überprüft die 
Kommission die kostenfreien Zertifikate 
für die in Anhang 2aa aufgeführten 
Sektoren anhand der in Artikel 28 
festgelegten Kriterien.
Bei der Prüfung, welche Maßnahmen 
angemessen sind, werden auch etwaige 
bindende sektorspezifische Abkommen 
berücksichtigt, die zu globalen 
Emissionsreduktionen führen, die eine 
für eine wirksame Bekämpfung des 
Klimawandels erforderliche 
Größenordnung aufweisen, überwacht 
und überprüft werden können und für die 
verbindliche 
Durchsetzungsbestimmungen gelten.“

9. Spätestens bis zum 30. Juni 2010 und 
danach alle drei Jahre ermittelt die 
Kommission die Sektoren gemäß Absatz 8.
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:
(a) den Umfang, in dem eine 
Versteigerung einen erheblichen Anstieg 
der Produktionskosten bewirken würde;
(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 
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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.
Für die Beurteilung, ob der durch das 
Gemeinschaftssystem bewirkte 
Kostenanstieg abgewälzt werden kann, 
können u. a. Schätzungen der aufgrund 
des gestiegenen CO2-Preises entgangenen 
Verkäufe oder der Auswirkungen auf die 
Rentabilität der betreffenden Anlagen 
herangezogen werden.

Or. en

Begründung

Until an international agreement with acceptance of a global carbon price is established, 
allocation for EU manufacturing industry within the EU ETS must remain free of charge. 

Binding sectoral agreements need to be considered when reviewing the measure.

Änderungsantrag 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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.

entfällt
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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 2 - 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.

Änderungsantrag 290
Angelika Niebler

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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.

entfällt

Or. de

Begründung

In konsequenter Fortführung der in Ziffer 7 vorgegebenen Zuteilungsregelungen sind diese 
Regelungen nicht mehr notwendig.

Änderungsantrag 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

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.

entfällt

Or. fr

Begründung

Amendement de coordination.

Änderungsantrag 292
Werner Langen

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Im Jahr 2013 und in jedem der 
Folgejahre bis 2020 werden Anlagen 
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.

entfällt

Or. de

Begründung

In konsequenter Fortführung der in Ziffer 7 vorgegebenen Zuteilungsregelungen sind diese 
Regelungen nicht mehr notwendig.



AM\730913DE.doc 27/101 PE409.410v01-00

DE

Änderungsantrag 293
Paul Rübig

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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.

8. Solange noch kein ratifiziertes 
internationales Übereinkommen besteht, 
das gleiche Bedingungen für Anlagen 
schafft, deren Haupttätigkeit nicht in der 
Stromerzeugung besteht, werden im Jahr 
2013 und in jedem der Folgejahre bis 2020
diesen Anlagen die gemäß den Absätzen 1 
bis 6 vorgegebene Menge an Zertifikaten 
zu 100 % kostenfrei zugeteilt.

Dies gilt auch für Anlagen, die nicht 
eindeutig einem Sektor zugeordnet 
werden können.

Or. en

Begründung

Auctioning of allowances for the manufacturing sector would have negative economic and 
social consequences as companies will be burdened by costs linked to auctioning and by the 
considerable burden imposed on energy-intensive, and particularly electro-intensive, 
industries through the impact on the electricity price. Also, relocation of production to 
outside the EU will result in higher emissions, notably when this takes place in less 
environmentally efficient facilities (‘carbon leakage’). The focus must be put on the negative 
economic consequences of auctioning for the EU.

Änderungsantrag 294
Hannes Swoboda

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

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.

8. Vorbehaltlich des Artikels 10b werden
im Jahr 2013 und in jedem der Folgejahre 
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 1 bis 3 vorgegebenen Menge 
kostenfrei zugeteilt, ohne dass sich 
dadurch die Gesamtmenge an Zertifikaten 
gemäß Artikel 9 ändert. Dies gilt auch für 
Anlagen, die keinem spezifischen Sektor 
zugeordnet werden können.

Or. en

Begründung

The eligibility to free allowances shall not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If risk of carbon leakage is established all allowances as calculated according to the 
benchmarks shall be free. 

Clarification that allocation according to benchmarks must be in compliance with the ETS 
sector cap.

Änderungsantrag 295
Philippe Busquin

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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.

8. Vorbehaltlich des Artikels 10b werden
im Jahr 2013 und in jedem der Folgejahre 
Anlagen in Sektoren, in denen ein 
erhebliches Risiko der Verlagerung von 
CO2-Emissionen besteht, alle Zertifikate in 
der gemäß den Absätzen 1 bis 3
vorgegebenen Menge kostenfrei zugeteilt, 
ohne dass sich dadurch die Gesamtmenge 
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an Zertifikaten gemäß Artikel 9 ändert.

Or. en

Begründung

The eligibility to free allowances shall not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If risk of carbon leakage is established all allowances as calculated according to the 
benchmarks shall be free. 

Clarification that allocation according to benchmarks must be in compliance with the ETS 
sector cap.

Änderungsantrag 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

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:
(a) den Umfang, in dem eine 
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Versteigerung einen erheblichen Anstieg 
der Produktionskosten bewirken würde;
(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;
(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 
Verkäufe oder der Auswirkungen auf die 
Rentabilität der betreffenden Anlagen 
herangezogen werden.

Or. en

Begründung

Article 10 a paragraph 9 is an essential part of measures against carbon leakage and should 
therefore be moved to Article 10b.

Änderungsantrag 297
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 9
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

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:
(a) den Umfang, in dem eine 
Versteigerung einen erheblichen Anstieg 
der Produktionskosten bewirken würde;
(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;
(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 
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Verkäufe oder der Auswirkungen auf die 
Rentabilität der betreffenden Anlagen 
herangezogen werden.

Or. en

Begründung

Deletion of paragraph 9 follows from Geänderter Text to Article 10a(8)..

Änderungsantrag 298
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

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:
(a) den Umfang, in dem eine 
Versteigerung einen erheblichen Anstieg 
der Produktionskosten bewirken würde;
(b) den Umfang, in dem einzelne Anlagen 
des betreffenden Sektors die 
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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;
(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 
Verkäufe oder der Auswirkungen auf die 
Rentabilität der betreffenden Anlagen 
herangezogen werden.

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.

Änderungsantrag 299
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. Spätestens bis zum 30. Juni 2010 und entfällt
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danach alle drei Jahre ermittelt die 
Kommission die Sektoren gemäß Absatz 8.
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:
a) den Umfang, in dem eine 
Versteigerung einen erheblichen Anstieg 
der Produktionskosten bewirken würde; 
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;
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 
Verkäufe oder der Auswirkungen auf die 
Rentabilität der betreffenden Anlagen 
herangezogen werden.
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Or. de

Begründung

In konsequenter Fortführung der in Ziffer 7 vorgegebenen Zuteilungsregelungen sind diese 
Regelungen nicht mehr notwendig.

Änderungsantrag 300
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

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:

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

b) den Umfang, in dem einzelne Anlagen 
des betreffenden Sektors die 
Emissionswerte, beispielsweise durch 
Einsatz der effizientesten Techniken, 
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senken können; 
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.
Für die Beurteilung, ob der durch das 
Gemeinschaftssystem bewirkte 
Kostenanstieg abgewälzt werden kann, 
können u. a. Schätzungen der aufgrund 
des gestiegenen CO2-Preises entgangenen 
Verkäufe oder der Auswirkungen auf die 
Rentabilität der betreffenden Anlagen 
herangezogen werden.

Or. de

Begründung

In konsequenter Fortführung der in Ziffer 7 vorgegebenen Zuteilungsregelungen sind diese 
Regelungen nicht mehr notwendig.

Änderungsantrag 301
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

9. Zum 30. Juni 2010 und danach alle vier 
Jahre überprüft die Kommission den 
Anhang 1a. Die Ergebnisse dieser 
Überprüfung werden im Jahr 2020 und 
alle vier Jahre danach umgesetzt.

Diese Maßnahme zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 

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

Richtlinie durch Hinzufügung wird nach 
dem in Artikel [23 Absatz 3] genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen. Alle betroffenen Sozialpartner 
werden gehört.

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 Absatz 8
berücksichtigt die Kommission, in 
welchem Umfang der betreffende Sektor 
oder Teilsektor die Kosten der 
erforderlichen Zertifikate ohne erheblichen 
Verlust von Marktanteilen an einen 
vergleichbaren Sektor oder Teilsektor, in 
Drittländern, die keine vergleichbaren 
Emissionsbeschränkungen auferlegen, 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 bewirken würde;

(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 gegenwärtige und prognostizierte 
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 Verkäufe oder der 
Auswirkungen auf die Rentabilität der 
betreffenden Anlagen herangezogen 
werden.

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

Begründung

In line with the explanatory memorandum (p.8) and recital n(20) with the view to ensuring the 
same footing between operators in and outside the Community.

Risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside EU-27 are not subject to 
the same carbon constraints while the proposal of the Commission restrains the analysis of 
carbon leakage risk to the comparison with the less carbon efficient installations outside the 
Community without taking into account the CO2 due to transportation from outside Europe.

Änderungsantrag 302
Philippe Busquin

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 9 – Unterabsätze 1 bis 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

9. Zum 30. Juni 2016 und danach alle vier 
Jahre überprüft die Kommission den 
Anhang 1a. Die Ergebnisse dieser 
Überprüfung werden im Jahr 2020 und 
alle vier Jahre danach umgesetzt.

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. 
Alle betroffenen Sozialpartner werden 
gehört.

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 der Sektoren gemäß 
Absatz 8 berücksichtigt die Kommission, 
in welchem Umfang der betreffende Sektor 
oder Teilsektor die Kosten der 
erforderlichen Zertifikate ohne erheblichen 
Verlust von Marktanteilen an Anlagen in 
Ländern außerhalb der Gemeinschaft , die 
keine vergleichbaren 
Emissionsbeschränkungen auferlegen, in 
die Produkte einpreisen kann, wobei sie 
Folgendes berücksichtigt:
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(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 bewirken würde;

(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.

Or. en

Begründung

The list of industries exposed to carbon leakage should be reviewed in 2016 and the results 
implemented in 2020, if necessary. This procedure provides for maximum planning security 
and gives certainty on avoidance of carbon leakage.

The disaggregation of sectors shall be avoided, since this will lead to administrative problems 
for implementation. In determining the eligible sectors the question of carbon efficiency is not 
relevant but the regulative framework of their operations, by which efficiency is affected.

Änderungsantrag 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 9 – Unterabsätze 1 bis 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

9. So bald wie möglich, spätestens jedoch 
bis zum 30. Juni 2010 ermittelt die 
Kommission die Sektoren, auf die sich
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Absatz 8 bezieht.
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 
Anhörung der betroffenen Sektoren 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 und die 
indirekten Auswirkungen der 
Anrechnung von CO2-Kosten auf die 
Strompreise ohne erheblichen Verlust von 
Wettbewerbsfähigkeit 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 bewirken würde;

(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.

Or. en

Begründung

The sectors concerned need to have as early as possible certainty and there is no need to 
revise this again already after 3 years. The only reason for reconsidering which sectors 
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would quality for measures would be the adoption of a relevant international agreement, with 
similar constraints for industry. The decision making process should be transparent and done 
in consultation with the sectors concerned and take also the indirect impact of CO2 cost pass-
through into power prices into account. Loss of market share is only one possible criteria to 
measure loss of competitiveness.

Änderungsantrag 304
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 9 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

The social partners have to be involved in order to create a fair system.

Änderungsantrag 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 9 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

9. Spätestens bis zum 30. Juni 2009
ermittelt die Kommission die Sektoren 
gemäß Absatz 8 sowie den prozentualen 
Anteil der Zertifikate, die den 
Anlagenbetreibern der betreffenden 
Sektoren kostenfrei zugeteilt werden.
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Or. fr

Begründung

Il faudrait lever au plus tôt les incertitudes actuelles pesant sur les décisions d'investissements 
des secteurs concernés.

Änderungsantrag 306
Erika Mann

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 9 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

9. Spätestens bis zum 30. Juni 2009 und 
danach alle fünf Jahre ermittelt die
Kommission die Sektoren gemäß Absatz 8.

Or. de

Begründung

Investitions- & Planungssicherheit für energieintensive Industrien und Teilsektoren, kann 
erreicht werden, wenn frühzeitig festgelegt wird, welche Sektoren 100%-ige kostenlose 
Zuteilung erhalten. Der Status „Energieintensiv“ sollte dann nur alle fünf Jahre überprüft 
werden. Um Wettbewerbsnachteile zu eliminieren, muss dieser Status Bestand haben, solange 
es kein internationales Abkommen gibt, welches gleiche Reduktionsziele beinhaltet wie vom 
EU-Emissionshandelssystem vorgesehen.

Änderungsantrag 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 9 – Unterabsatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Ermittlung gemäß Unterabsatz 1 Bei der Ermittlung gemäß Unterabsatz 1 
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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:

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 oder 
innerhalb der Gemeinschaft in die 
Produkte einpreisen kann, wobei sie 
Folgendes berücksichtigt:

Or. en

Begründung

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.

Änderungsantrag 308
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 9 – Unterabsatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

c) die Marktstruktur, die relevanten 
geografischen Märkte wie etwa die 
unmittelbare Nachbarschaft zu Ländern 
und Märkten, in denen der betroffene 
Sektor an keine verbindlichen Ziele 
gebunden ist oder die Anlagen nicht den 
festgelegten Effizienzkriterien für CO2
entsprechen, den Produktmarkt und das 
Ausmaß, in dem der Sektor dem 
internationalen Wettbewerb ausgesetzt ist;

Or. el
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Begründung

Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι έχουν αδυναμία να μετακυλήσουν το κόστος των απαιτούμενων 
δικαιωμάτων στις τιμές των προϊόντων, χωρίς σημαντική υποχώρηση του μεριδίου αγοράς προς 
όφελος εξωκοινοτικών εγκαταστάσεων χαμηλότερης αποδοτικότητας ως προς τον άνθρακα που 
βρίσκονται σε γειτονικές χώρες. Είναι λοιπόν ανάγκη οι κλάδοι αυτοί να τύχουν δωρεάν 
παροχής δικαιωμάτων, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας τους.

Änderungsantrag 309
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 9 – Unterabsatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Ermittlung nach Unterabsatz 1 
berücksichtigt die Kommission auch die 
Notwendigkeit der Rohstoffsicherung in 
der Gemeinschaft.

Or. de

Begründung

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

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

Änderungsantrag 310
Christian Ehler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 9 – Unterabsatz 4 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Ermittlung nach Unterabsatz 1 
berücksichtigt die Kommission auch die 
Notwendigkeit der Rohstoffsicherung in 
der Gemeinschaft. Rohstoffe sind ein 
wichtiger Faktor erfolgreicher 
wirtschaftlicher Entwicklung in der 
Gemeinschaft und eine langfristige 
Rohstoffsicherung daher von zentraler 
Bedeutung.

Or. de

Begründung

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

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

Änderungsantrag 311
Herbert Reul

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10b entfällt.

Or. de

Begründung

Diese Problematik wird durch die Einführung des Benchmark-Modells größtenteils 
ausgeräumt. Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise unterstützt der Benchmark 
zusätzlich die Investitionstätigkeit in effizientere Technologie, was wiederum einen 
Wettbewerbsvorteil darstellt.
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Änderungsantrag 312
Paul Rübig

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spätestens im Juni 2011 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in 
dem diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen 
führen, nach Konsultation aller 
relevanten Sozialpartner dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Analysebericht vor, in dem sie die 
Situation in Bezug auf energieintensive 
Sektoren und Teilsektoren untersucht, für 
die ein erhebliches Risiko einer 
Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde. Zusammen mit dem 
Bericht werden geeignete Vorschläge 
unterbreitet, die Folgendes betreffen 
können:

Betreibern stromintensiver 
Industrieanlagen im Sinne von Artikel 3 
Buchstabe ua wird eine Menge an 
Zertifikaten 100 % kostenfrei zugeteilt, 
die anhand des Jahresverbrauchs 
(Mittelwert der Jahre 2008 bis 2011) 
multipliziert mit einem CO2-
Emissionsfaktor für die Stromerzeugung 
innerhalb der Gemeinschaft berechnet 
wird.

Diese Zuteilung erfolgt aufgrund von 
Effizienz-Benchmarks (Stromverbrauch 
pro produzierter Produkteinheit).

Anpassung des Anteils von Zertifikaten, 
die diesen Sektoren oder Teilsektoren 
gemäß Artikel 10a kostenfrei zugeteilt 
werden,
Einbeziehung der Importeure von 
Produkten, die von den gemäß Artikel 10a 
ermittelten Sektoren oder Teilsektoren 
hergestellt werden, in das 
Gemeinschaftssystem.
Bei der Prüfung, welche Maßnahmen 
angemessen sind, werden auch etwaige 
bindende sektorspezifische Abkommen 
berücksichtigt, die zu globalen 
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Emissionsreduktionen führen, die eine für 
eine wirksame Bekämpfung des 
Klimawandels erforderliche 
Größenordnung aufweisen, überwacht und 
überprüft werden können und für die 
verbindliche Durchsetzungsbestimmungen 
gelten.“

Or. en

Begründung

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of electricity. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming electricity and especially for electricity-intensive industrial 
installations, whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain 
their international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of electricity needs to be 
provided for these installations.

Änderungsantrag 313
Angelika Niebler

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Maßnahmen zur Unterstützung bestimmter
energieintensiver Industrien im Falle der
Verlagerung von CO2-Emissionen

Maßnahmen zur Unterstützung bestimmter
stromintensiver Betriebe

Spätestens im Juni 2011 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in 
dem diese zu globalen Treibhausgas-
emissionsreduktionen führen, nach 
Konsultation aller relevanten 
Sozialpartner dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen 
Analysebericht vor, in dem sie die 
Situation in Bezug auf energieintensive 
Sektoren und Teilsektoren untersucht, für 

Betreiber stromintensiver Anlagen im 
Sinne der Definition des Artikels 3 
Buchstabe ua erhalten eine kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten, die sich an der 
Höhe der CO2-Emissionen bei der 
Erzeugung des von ihnen verbrauchten 
Stromes orientiert. Die Zuteilung wird auf 
Basis von Benchmarks ermittelt.
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die ein erhebliches Risiko einer 
Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde. Zusammen mit dem 
Bericht werden geeignete Vorschläge 
unterbreitet, die Folgendes betreffen 
können:
- Anpassung des Anteils von Zertifikaten, 
die diesen Sektoren oder Teilsektoren 
gemäß Artikel 10a kostenfrei zugeteilt 
werden,
- Einbeziehung der Importeure von 
Produkten, die von den gemäß Artikel 10a 
ermittelten Sektoren oder Teilsektoren 
hergestellt werden, in das 
Gemeinschaftssystem.
Bei der Prüfung, welche Maßnahmen
angemessen sind, werden auch etwaige 
bindende sektorspezifische Abkommen 
berücksichtigt, die zu globalen 
Emissionsreduktionen führen, die eine 
für eine wirksame Bekämpfung des 
Klimawandels erforderliche 
Größenordnung aufweisen, überwacht 
und überprüft werden können und für die 
verbindliche 
Durchsetzungsbestimmungen gelten.

Or. de

Begründung

Die Belastung der vollständigen Auktion muss letztendlich der Stromverbraucher tragen, die
Kosten vollständig auf den Strompreis angerechnet werden. Dies bedeutet in besonderer 
Weise eine erhebliche Zusatzbelastung der Anlagen der stromintensiven Industrie, deren 
internationale Wettbewerbsfähigkeit damit bedroht ist. Um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und einer Abwanderung vorzubeugen ist für diese Anlagen 
eine kostenlose Zuteilung von Zertifikaten vorzusehen, um die Belastungen aus den erhöhten 
Strompreisen zu kompensieren.
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Änderungsantrag 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Maßnahmen zur Unterstützung 
bestimmter energieintensiver Industrien 

im Falle der Verlagerung von CO2-
Emissionen

Pflicht zur Rückgabe von Zertifikaten 
durch Importeure

Spätestens im Juni 2011 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in dem 
diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen führen, 
nach Konsultation aller relevanten 
Sozialpartner dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Analysebericht vor, in 
dem sie die Situation in Bezug auf 
energieintensive Sektoren und Teilsektoren 
untersucht, für die ein erhebliches Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde. Zusammen mit dem 
Bericht werden geeignete Vorschläge 
unterbreitet, die Folgendes betreffen 
können:

1. Ab dem 1. Januar 2013 sind 
Importeure bestimmter Produkte, die 
nach Maßgabe des folgenden Absatzes 2 
ermittelt wurden und für die nach 
Maßgabe von Absatz 3 eine Methode 
festgelegt wurde, gemäß Absatz 3 zur 
Rückgabe von Zertifikaten verpflichtet 
bzw. zur kostenfreien Zuteilung von 
Zertifikaten berechtigt.

– Anpassung des Anteils von Zertifikaten, 
die diesen Sektoren oder Teilsektoren 
gemäß Artikel 10a kostenfrei zugeteilt 
werden,

2. Als Produkte, die unter die 
Bestimmungen des Absatzes 1 fallen, 
gelten solche, für die ein Risiko einer 
Verlagerung von CO2-Emissionen besteht 
und die aus Ländern stammen, die –
sofern es sich um Industrieländer 

handelt – keine mit denen der 
Europäischen Union vergleichbaren 
Verpflichtungen zur Verringerung von 
Treibhausgasemissionen eingegangen 
sind oder die – sofern es sich um 
Schwellenländer handelt – keine neuen 
geeigneten und messbaren Maßnahmen 
ergriffen haben, die bewertet und 
mitgeteilt werden können. Unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der 
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internationalen Verhandlungen legt die 
Kommission im Rahmen des in Artikel 23 
Absatz 2 genannten Verfahrens bis zum 
30. Juni 2010 eine Liste der 
Herkunftsländer fest, die von diesen 
Bestimmungen betroffen sind.

– Einbeziehung der Importeure von 
Produkten, die von den gemäß Artikel 10a 
ermittelten Sektoren oder Teilsektoren 
hergestellt werden, in das 
Gemeinschaftssystem.

Gleichfalls im Rahmen des in Artikel 23 
Absatz 2 genannten Verfahrens legt die 
Kommission eine Liste der Sektoren und 
Produkte fest, die unter diese 
Bestimmungen fallen, und bewertet dabei 
das Risiko der Verlagerung von CO2-
Emissionen für die Sektoren gemäß 
Artikel 10a Absatz 8 und anhand der 
folgenden Kriterien:

Bei der Prüfung, welche Maßnahmen 
angemessen sind, werden auch etwaige 
bindende sektorspezifische Abkommen 
berücksichtigt, die zu globalen 
Emissionsreduktionen führen, die eine für 
eine wirksame Bekämpfung des 
Klimawandels erforderliche 
Größenordnung aufweisen, überwacht und 
überprüft werden können und für die 
verbindliche Durchsetzungsbestimmungen 
gelten.“

(a) der Auswirkungen des 
Emissionshandelssystems auf die 
Produktionskosten, ausgedrückt als 
Grenzkosten (einschließlich 
Opportunitätskosten) bei kostenfreier 
Zuteilung oder als Durchschnittskosten 
bei Versteigerungen;

(b) des Umfangs, in dem in einzelnen 
Anlagen des betreffenden Sektors die 
Emissionswerte, beispielsweise durch 
Einsatz der effizientesten Techniken, 
gesenkt werden können;
(c) der Marktstruktur, des relevanten 
geografisch bestimmten und 
Produktmarkts und des Ausmaßes, in dem 
der Sektor dem internationalen 
Wettbewerb ausgesetzt ist;
(d) der Auswirkungen des Klimawandels 
und der energiepolitischen Maßnahmen, 
die außerhalb der EU in den betroffenen 
Sektoren durchgeführt werden oder 
voraussichtlich durchgeführt werden 
sollen;
(e) der voraussichtlichen Entwicklung der 
weltweiten und regionalen Nachfrage in 
den einzelnen Sektoren;
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(f) der Gütertransportpreise des Sektors; 
(g) der Bedeutung der Investitionskosten 
für den Bau neuer Produktionsstätten im 
jeweiligen Sektor.
Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten 
nicht für Einfuhren von Gütern, die in 
Ländern oder Regionen hergestellt 
wurden, die gemäß den Bestimmungen 
des Artikels 25 dieser Richtlinie mit dem 
EU-Emissionshandelssystem verknüpft 
sind.
3. Die Menge der Zertifikate, zu deren 
Rückgabe die Importeure verpflichtet 
sind, entspricht der Differenz zwischen:
– den durchschnittlichen 
Treibhausgasemissionen je produzierte 
Tonne bei der Herstellung dieser Güter in 
der gesamten Gemeinschaft, multipliziert 
mit der Tonnage der eingeführten Güter. 
Bei der zweiten Berechnung können die 
durchschnittlichen Emissionen durch 
einen günstigeren Emissionsfaktor ersetzt 
werden, wenn der Importeur nach 
Prüfung durch eine von der 
Europäischen Union akkreditierte 
Prüfstelle den Nachweis erbringen kann, 
dass bei den Produktionsverfahren seiner 
Produkte weniger Emissionen als im EU-
Durchschnitt verursacht werden;
– und der durchschnittlichen Menge der 
für die Herstellung dieser Güter in der 
gesamten Gemeinschaft kostenfrei 
zugeteilten Zertifikate.
Die Differenz zwischen der ersten und der 
zweiten Größe ergibt bei einem positiven 
Resultat die Menge der Zertifikate, zu 
deren Rückgabe die Importeure 
verpflichtet sind, und bei einem negativen 
Resultat die Menge der Zertifikate, die 
ihnen kostenfrei zugeteilt werden kann.
Bei der Ermittlung der durchschnittlichen 
Menge der Treibhausgase, die bei der 
Herstellung der verschiedenen Güter oder 
Güterkategorien in der gesamten 
Gemeinschaft verursacht werden, 
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berücksichtigt die Kommission im 
Rahmen des in Artikel 23 Absatz 2 
genannten Verfahrens die gemäß 
Artikel 14 überprüften Emissionsberichte.
4. Um die Festlegung der in Absatz 3 
genannten Methode zur Berechnung der 
Menge der Zertifikate, zu deren Rückgabe 
die Importeure verpflichtet sind, zu 
vereinfachen, kann die Kommission von 
den Betreibern gemäß den in 
Übereinstimmung mit den Artikeln 14 
und 15 vereinbarten Leitlinien Berichte 
über die Herstellung der entsprechenden 
Produkte sowie unabhängige Prüfungen 
dieser Berichte verlangen. Diese 
Verpflichtungen können einen Bericht 
über die Höhe der Emissionen umfassen, 
die unter das EU-Emissionshandelssystem 
fallen und die mit der Herstellung jedes 
einzelnen Produkts oder jeder einzelnen 
Produktkategorie verknüpft sind.
5. In einer im Rahmen des in Artikel 23 
Absatz 2 genannten Verfahrens 
erlassenen Verordnung werden die 
Bedingungen für die Rückgabe oder 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten für 
Importeure festgelegt. Diese Verordnung 
umfasst ferner die Bedingungen, unter 
denen der von diesem Artikel betroffene 
Importeur unter Berücksichtigung der 
Menge der importierten Güter die 
erforderliche Rückgabe von Zertifikaten 
erklärt.
6. Die Gesamtmenge der Zertifikate, die 
gemäß Artikel 10 von den Mitgliedstaaten 
versteigert werden können, erhöht sich 
um die Menge der Zertifikate, die von den 
Importeuren zurückgegeben wurden, um 
ihren Verpflichtungen gemäß Absatz 1 
nachzukommen, und verringert sich um 
die Menge der Zertifikate, die den 
Importeuren unter Anwendung desselben 
Absatzes zugeteilt wurden. Diese 
variablen Mengen werden gemäß den 
Vorschriften des Artikels 10 Absatz 2 auf 
die Mitgliedstaaten aufgeteilt.
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7. Die zusätzlich erzielten Einkünfte aus 
den Versteigerungen nach der 
verpflichtenden Rückgabe von 
Zertifikaten durch Importeure werden 
gemäß Absatz 6 auf die Mitgliedstaaten 
aufgeteilt. 50 % dieser zusätzlichen 
Einkünfte werden von den 
Mitgliedstaaten in den globalen Fonds zur 
Anpassung an den Klimawandel 
eingezahlt.
8. Um ihren Verpflichtungen zur 
Rückgabe gemäß Absatz 1 
nachzukommen, können Importeure bis 
zu dem Prozentsatz, der von den 
Betreibern im Laufe des Vorjahrs genutzt 
worden war, Zertifikate, ERU, CER sowie 
Zertifikate aus einem 
Emissionshandelssystem eines Drittlands 
einsetzen, dessen Auflagen als ebenso 
strikt wie die des EU-Systems anerkannt 
sind.
9. Spätestens im Juni 2010 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in dem 
diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen führen, 
nach Konsultation aller relevanten 
Sozialpartner dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Analysebericht vor, in 
dem sie die Situation in Bezug auf 
energieintensive Sektoren und Teilsektoren 
untersucht, für die ein erhebliches Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde. Zusammen mit dem 
Bericht werden geeignete Vorschläge 
unterbreitet, um insbesondere eine 
Anpassung des Anteils von Zertifikaten 
vorzunehmen, die diesen Sektoren oder 
Teilsektoren gemäß Artikel 10a kostenfrei 
zugeteilt werden.

In diesem Bericht wird ferner gemäß den 
Absätzen 1 bis 8 der Stand der 
Durchführungsmaßnahmen zur 
Schaffung eines 
Grenzausgleichsmechanismus dargelegt.
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Bei der Prüfung, welche Maßnahmen 
angemessen sind, werden auch etwaige 
bindende sektorspezifische Abkommen 
berücksichtigt, die zu globalen 
Emissionsreduktionen führen, die eine für 
eine wirksame Bekämpfung des 
Klimawandels erforderliche 
Größenordnung aufweisen, überwacht und 
überprüft werden können und für die 
verbindliche Durchsetzungsbestimmungen 
gelten.

Or. fr

Begründung

Afin de donner aux acteurs économiques une certitude pour l'après-Kyoto il faut définir dès 
maintenant les modalités mettant en place un éventuel mécanisme d'ajustement aux frontières, 
qui, en incluant les importateurs européens de produits en provenance de pays restant en 
dehors d'un accord internationale, mettrait à égalité ces importateurs avec les opérateurs 
européens.

Änderungsantrag 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spätestens im Juni 2011 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in 
dem diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen 
führen, nach Konsultation aller 
relevanten Sozialpartner dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Analysebericht vor, in dem sie die 
Situation in Bezug auf energieintensive 
Sektoren und Teilsektoren untersucht, für 
die ein erhebliches Risiko einer 

1. In energieintensiven Sektoren und 
Teilsektoren wird für Anlagen mit einem 
Stromverbrauch gemäß Artikel 2 Absatz 4 
Buchstabe b Unterabsätze 3 und 4 der 
Richtlinie 2003/96/EG vom 27. Oktober 
2003 zur Restrukturierung der 
gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften 
zur Besteuerung von Energieerzeugnissen 
und elektrischem Strom ein als 
„Ausgleichszuteilungen für indirekte 
Emissionen“ bezeichneter Ausgleich in 
Form kostenfreier Zuteilungen für die 
CO2-Kosten gewährt, die im Preis des von 
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Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde. Zusammen mit dem 
Bericht werden geeignete Vorschläge 
unterbreitet, die Folgendes betreffen 
können:

ihnen erworbenen Stroms enthalten sind. 
Diese Bestimmung gilt in Ermangelung 
eines zufriedenstellenden internationalen 
Übereinkommens im Sinne des 
Artikels 28 Absatz 1, der auf diese Art von 
Anlagen anwendbar ist.

– Anpassung des Anteils von Zertifikaten, 
die diesen Sektoren oder Teilsektoren 
gemäß Artikel 10a kostenfrei zugeteilt 
werden,

Der Bruttobetrag dieser 
Ausgleichsteilungen für indirekte 
Emissionen ist gleich dem Produkt aus 
dem Jahresstromverbrauch der 
betroffenen Anlagen und dem 
Durchschnittsbetrag der mit der 
marginalen Stromerzeugung (auf 
Kohlebasis) verknüpften CO2-Emissionen 
in der Europäischen Union, also 
0,9 t/MWh. Als Jahresstromverbrauch gilt 
der Mittelwert des bestätigten 
Stromverbrauchs der drei 
vorangegangenen Jahre.

– Einbeziehung der Importeure von 
Produkten, die von den gemäß Artikel 10a 
ermittelten Sektoren oder Teilsektoren 
hergestellt werden, in das 
Gemeinschaftssystem.

Der Nettobetrag der 
Ausgleichszuteilungen für indirekte 
Emissionen wird für jede Anlage 
berechnet, indem auf den Bruttobetrag 
ein Korrekturkoeffizient angewandt wird, 
der dem Unterschied zu dem für jedes 
industrielle Verfahren festgelegten 
Referenzwert der Energieeffizienz 
entspricht.
Die Ausgleichszuteilungen für indirekte 
Emissionen werden für jeden 
Mitgliedstaat von der Menge der 
Zuteilungen abgezogen, die an die 
Stromerzeuger versteigert werden.
2. Ab dem 1. Januar 2013 sind 
Importeure und Exporteure bestimmter 
Produkte, die nach Maßgabe des 
folgenden Absatzes 3 ermittelt wurden 
und für die nach Maßgabe von Absatz 4 
eine Methode festgelegt wurde, gemäß 
Absatz 4 zur Rückgabe von Zertifikaten 
verpflichtet bzw. zur kostenfreien 
Zuteilung von Zertifikaten berechtigt.
Als Produkte, auf die die Bestimmungen 
des Absatzes 2 angewendet werden, gelten 
solche, für die ein Risiko einer 
Verlagerung von CO2-Emissionen besteht 
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und die aus Ländern stammen, die –
sofern es sich um Industrieländer 

handelt – keine mit denen der 
Europäischen Union vergleichbaren 
Verpflichtungen zur Verringerung von 
Treibhausgasemissionen eingegangen 
sind oder die – sofern es sich um 
wirtschaftlich weiter fortgeschrittene 
Entwicklungsländer handelt – keine 
neuen Maßnahmen ergriffen haben, die 
nach international anerkannten 
Verfahren geeignet sind sowie gemessen, 
überprüft und mitgeteilt wurden.
3. Um die Festlegung der in Absatz 4 
genannten Methode zur Berechnung der 
Menge der Zertifikate, zu deren Rückgabe 
die Importeure verpflichtet sind, zu 
vereinfachen, kann die Kommission von 
den Betreibern gemäß den in 
Übereinstimmung mit den Artikeln 14 
und 15 vereinbarten Leitlinien Berichte 
über die Herstellung der entsprechenden 
Produkte sowie unabhängige Prüfungen 
dieser Berichte verlangen. Diese 
Verpflichtungen können einen Bericht 
über die Höhe der Emissionen umfassen, 
die unter das EU-Emissionshandelssystem 
fallen und die mit der Herstellung jedes 
einzelnen Produkts oder jeder einzelnen 
Produktkategorie verknüpft sind.
4. In einer im Rahmen des in Artikel 23 
Absatz 2 genannten Verfahrens erlassene 
Verordnung werden die Bedingungen für 
die Rückgabe oder kostenfreie Zuteilung 
von Zertifikaten für Importeure festgelegt. 
Diese Verordnung umfasst ferner die 
Bedingungen, unter denen der von diesem 
Artikel betroffene Importeur die unter 
Berücksichtigung der Menge der 
importierten Güter erforderliche 
Rückgabe von Zertifikaten erklärt.
5. Die Gesamtmenge der Zertifikate, die 
gemäß Artikel 10 von der hierzu befugten 
Gemeinschaftseinrichtung versteigert 
werden können, erhöht sich um die 
Menge der Zertifikate, die von den 
Importeuren zurückgegeben wurden, um 
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ihren Verpflichtungen gemäß Absatz 2 
nachzukommen, und verringert sich um 
die Menge der Zertifikate, die den 
Exporteuren unter Anwendung desselben 
Absatzes zugeteilt wurden.
6. Die zusätzlichen erzielten Einkünfte 
aus den Versteigerungen nach der 
verpflichtenden Rückgabe von 
Zertifikaten durch Importeure werden in 
einen Fonds der Europäischen Union für 
die Forschung und Entwicklung im 
Bereich Energie und die Bekämpfung des 
Klimawandels eingezahlt.
7. Um ihren Verpflichtungen zur 
Rückgabe gemäß Absatz 2 
nachzukommen, können Importeure bis 
zu dem Prozentsatz, der von den 
Betreibern im Laufe des Vorjahrs genutzt 
worden war, Zertifikate, ERU und CER 
sowie Zertifikate aus einem Emissions-
handelssystem eines Drittlands einsetzen, 
dessen Auflagen als ebenso strikt wie die 
des EU-Systems anerkannt sind.
8. Spätestens am 30. Juni 2010 erlässt die 
Kommission nach dem Verfahren gemäß 
Artikel 23 Absatz 2 Bestimmungen, 
wonach den Exporteuren der gemäß 
Absatz 2 ermittelten Güter für ab dem 
1. Januar 2013 getätigte Exporte aus der 
Europäischen Union kostenfrei 
Zertifikate aus dem Gemeinschaftsregister 
zugeteilt werden. Zu diesem Zweck wird 
eine Zertifikatsrücklage gebildet, deren 
Menge x % (x < 2 %) der Gesamtmenge 
der Zertifikate der Gemeinschaft beträgt.
9. Die Kommission erstellt zum 30. Juni 
2009 eine Analyse der zu 
berücksichtigenden rechtlichen Fragen, 
um die Vereinbarkeit dieses Instruments 
mit dem internationalen Handelsrecht 
sicherzustellen. Gegebenenfalls sieht die 
Kommission auch einen Plan und einen 
Zeitplan für die Kommunikation und 
Diskussion mit den anderen betroffenen 
Ländern hinsichtlich der Möglichkeiten 
vor, die erkannten Probleme so 



PE409.410v01-00 58/101 AM\730913DE.doc

DE

zufriedenstellend wie möglich zu 
behandeln.
10. Spätestens im Juni 2010 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in 
dem diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen 
führen, nach Konsultation aller 
relevanten Sozialpartner dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Analysebericht vor, in dem sie die 
Situation in Bezug auf energieintensive 
Sektoren und Teilsektoren untersucht, für 
die ein erhebliches Risiko einer 
Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde. Zusammen mit dem 
Bericht werden geeignete Vorschläge 
unterbreitet, um eine Anpassung des 
Anteils von Zertifikaten vorzunehmen, die 
diesen Sektoren oder Teilsektoren gemäß 
Artikel 10a kostenfrei zugeteilt werden.
In diesem Bericht wird ferner gemäß den 
Absätzen 2 bis 10 der Stand der 
Durchführungsmaßnahmen zur 
Schaffung eines 
Grenzausgleichsmechanismus dargelegt.

Bei der Prüfung, welche Maßnahmen 
angemessen sind, werden auch etwaige 
bindende sektorspezifische Abkommen 
berücksichtigt, die zu globalen 
Emissionsreduktionen führen, die eine für 
eine wirksame Bekämpfung des 
Klimawandels erforderliche 
Größenordnung aufweisen, überwacht und 
überprüft werden können und für die 
verbindliche Durchsetzungsbestimmungen 
gelten.

Bei der Prüfung, welche Maßnahmen 
angemessen sind, werden auch etwaige 
bindende sektorspezifische Abkommen 
berücksichtigt, die zu globalen 
Emissionsreduktionen führen, die eine für 
eine wirksame Bekämpfung des 
Klimawandels erforderliche 
Größenordnung aufweisen, überwacht und 
überprüft werden können und für die 
verbindliche Durchsetzungsbestimmungen 
gelten.

Or. fr
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Änderungsantrag 316
Werner Langen

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Maßnahmen zur Unterstützung bestimmter 
energieintensiver Industrien im Falle der 
Verlagerung von CO2-Emissionen

Maßnahmen zur Unterstützung 
stromintensiver Betriebe.

Spätestens im Juni 2011 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in 
dem diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen 
führen, nach Konsultation aller 
relevanten Sozialpartner dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Analysebericht vor, in dem sie die 
Situation in Bezug auf energieintensive 
Sektoren und Teilsektoren untersucht, für 
die ein erhebliches Risiko einer 
Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde. Zusammen mit dem 
Bericht werden geeignete Vorschläge 
unterbreitet, die Folgendes betreffen 
können:

Betreiber stromintensiver Anlagen im 
Sinne der Definition des Artikels 3 
Buchstabe ua erhalten eine kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten, die sich an der 
Höhe der CO2-Emissionen bei der 
Erzeugung des von ihnen verbrauchten 
Stromes orientiert. Die Zuteilung wird auf 
Basis von Benchmarks ermittelt.

– Anpassung des Anteils von Zertifikaten, 
die diesen Sektoren oder Teilsektoren 
gemäß Artikel 10a kostenfrei zugeteilt 
werden,
– Einbeziehung der Importeure von 
Produkten, die von den gemäß Artikel 10a 
ermittelten Sektoren oder Teilsektoren 
hergestellt werden, in das 
Gemeinschaftssystem.
Bei der Prüfung, welche Maßnahmen 
angemessen sind, werden auch etwaige 
bindende sektorspezifische Abkommen 
berücksichtigt, die zu globalen 
Emissionsreduktionen führen, die eine 
für eine wirksame Bekämpfung des 
Klimawandels erforderliche 
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Größenordnung aufweisen, überwacht 
und überprüft werden können und für die 
verbindliche 
Durchsetzungsbestimmungen gelten.

Or. de

Begründung

Die Stromversorger wälzen die aufgrund der vorgesehenen vollständigen Auktion für die 
Stromerzeugung entstehenden Kosten vollständig auf den Strompreis ab. Die Belastung muss 
daher letztlich der Stromverbraucher tragen. Dies bedeutet eine erhebliche Zusatzbelastung 
der industriellen Anlagen mit Stromverbrauch und in besonderer Weise der Anlagen der 
stromintensiven Industrie, deren internationale Wettbewerbsfähigkeit damit bedroht ist.

Änderungsantrag 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spätestens im Juni 2011 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in dem 
diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen führen, 
nach Konsultation aller relevanten 
Sozialpartner dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Analysebericht vor, in 
dem sie die Situation in Bezug auf 
energieintensive Sektoren und Teilsektoren 
untersucht, für die ein erhebliches Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde. Zusammen mit dem 
Bericht werden geeignete Vorschläge 
unterbreitet, die Folgendes betreffen 
können:

Spätestens im Juni 2010 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in dem 
diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen führen, 
nach Konsultation aller relevanten 
Sozialpartner dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Analysebericht vor, in
dem sie die Situation in Bezug auf 
energieintensive Sektoren und Teilsektoren 
untersucht, für die ein erhebliches Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde. Zusammen mit dem 
Bericht werden geeignete Vorschläge 
unterbreitet, die Folgendes betreffen 
können:

Anpassung des Anteils von Zertifikaten, 
die diesen Sektoren oder Teilsektoren 
gemäß Artikel 10a kostenfrei zugeteilt 

– Anpassung des Anteils von Zertifikaten, 
die diesen Sektoren oder Teilsektoren 
gemäß Artikel 10a kostenfrei zugeteilt 
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werden, werden,
– Einbeziehung der Importeure von 
Produkten, die von den gemäß Artikel 10a 
ermittelten Sektoren oder Teilsektoren 
hergestellt werden, in das 
Gemeinschaftssystem.

– Anpassung der Anzahl von Zertifikaten, 
die den gemäß Artikel 10a als von den 
indirekten Auswirkungen der 
Anrechnung von CO2-Kosten auf die 
Strompreise besonders betroffen 
ermittelten Sektoren als Ausgleich für 
diese Kosten kostenfrei zugeteilt werden.

Bei der Prüfung, welche Maßnahmen 
angemessen sind, werden auch etwaige 
bindende sektorspezifische Abkommen 
berücksichtigt, die zu globalen 
Emissionsreduktionen führen, die eine für 
eine wirksame Bekämpfung des 
Klimawandels erforderliche 
Größenordnung aufweisen, überwacht und 
überprüft werden können und für die 
verbindliche Durchsetzungsbestimmungen 
gelten.“

Bei der Prüfung, welche Maßnahmen 
angemessen sind, werden auch etwaige 
bindende sektorspezifische Abkommen 
berücksichtigt, die zu globalen 
Emissionsreduktionen führen, die eine für 
eine wirksame Bekämpfung des 
Klimawandels erforderliche 
Größenordnung aufweisen, überwacht und 
überprüft werden können und für die 
verbindliche Durchsetzungsbestimmungen 
gelten.“

Or. en

Begründung

The sectors impacted need to have certainty concerning the future impact of the ETS on their 
operations at the earliest possible date in order to take decisions about future investments. 
The review must also include consideration of the CO2 cost pass-through into electricity 
prices for the sectors which have higher indirect emissions than direct emissions, and for this 
reason are particularly impacted by the electricity prices.

Änderungsantrag 318
Philippe Busquin

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spätestens im Juni 2011 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in dem 
diese zu globalen 

1. Spätestens im Juni 2011 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen im Zusammenhang mit 
COP 131 und des Ausmaßes, in dem diese 



PE409.410v01-00 62/101 AM\730913DE.doc

DE

Treibhausgasemissionsreduktionen führen, 
nach Konsultation aller relevanten 
Sozialpartner dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Analysebericht vor, in 
dem sie die Situation in Bezug auf 
energieintensive Sektoren und Teilsektoren 
untersucht, für die ein erhebliches Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde. Zusammen mit dem 
Bericht werden geeignete Vorschläge 
unterbreitet, die Folgendes betreffen 
können:

zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen führen 
und gleichzeitig Gleichbehandlung der 
konkurrierenden Industrie durch 
Einhaltung der Kriterien von Absatz 3 
gewährleisten, nach Konsultation aller 
relevanten Sozialpartner dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen 
Analysebericht vor, in dem sie ganz 
besonders die Situation in Bezug auf 
energieintensive Sektoren und Teilsektoren 
untersucht, für die ein erhebliches Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde. 

2. Zusammen mit dem analytischen 
Bericht nach Absatz 1 werden geeignete 
Vorschläge unterbreitet, die dem 
Zeitrahmen bis zur vollen Umsetzung 
Rechnung tragen und Folgendes 
betreffen:

Anpassung des Anteils von Zertifikaten, 
die diesen Sektoren oder Teilsektoren 
gemäß Artikel 10a kostenfrei zugeteilt 
werden,

– Anpassung des Anteils von Zertifikaten, 
die allen unter Artikel 10a fallenden 
Sektoren kostenfrei zugeteilt werden,

Einbeziehung der Importeure von 
Produkten, die von den gemäß Artikel 10a 
ermittelten Sektoren oder Teilsektoren 
hergestellt werden, in das 
Gemeinschaftssystem.

– für Auswirkungen von Verlagerungen, 
die leakage effects von anderen
Maßnahmen nicht abgedeckt sind, 
Ausgleichssysteme für Exporteure und 
Importeure von Produkten, die von den 
gemäß Artikel 10a ermittelten Sektoren 
oder Teilsektoren hergestellt werden. 
Durch diese Systeme darf die Liquidität 
des Marktes für Zertifikate nicht 
geschmälert werden.

Bei der Prüfung, welche Maßnahmen 
angemessen sind, werden auch etwaige 
bindende sektorspezifische Abkommen 
berücksichtigt, die zu globalen 
Emissionsreduktionen führen, die eine 
für eine wirksame Bekämpfung des 
Klimawandels erforderliche 
Größenordnung aufweisen, überwacht 
und überprüft werden können und für die 
verbindliche Durchsetzungsbestimmungen 
gelten.“

Bei der Prüfung, welche Maßnahmen 
angemessen sind, werden auch etwaige 
bindende sektorspezifische Abkommen 
berücksichtigt, die die einschlägigen 
Kriterien von Absatz 3erfüllen, überwacht 
und überprüft werden können und für die 
verbindliche Durchsetzungsbestimmungen 
gelten.“
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1 13. Konferenz der UNFCCC-Vertragsparteien 
und dritte Tagung der Vertragsparteien des Kyoto-
Protokolls vom 3.-14. Dezember 2007 auf Bali, 
Indonesien.

Or. en

Begründung

Clarification that only international agreements in the framework of the UNFCC shall 
qualify. Introduction of criteria for an international agreement. The situation shall be 
evaluated for all manufacturing industry but with emphasis on energy intensive industries. An 
international agreement must be evaluated in terms of its timeframe of implementation, also. 
Carbon equalisation shall be a supplementary option, shall not be restricted to inclusion into 
the ETS and should not increase the burden of the EU installations subject to ETS.

Änderungsantrag 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spätestens im Juni 2011 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in 
dem diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen 
führen, nach Konsultation aller relevanten 
Sozialpartner dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Analysebericht vor, in 
dem sie die Situation in Bezug auf 
energieintensive Sektoren und Teilsektoren 
untersucht, für die ein erhebliches Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde. Zusammen mit dem 
Bericht werden geeignete Vorschläge 
unterbreitet, die Folgendes betreffen 
können:

Spätestens im Januar 2011 legt die 
Kommission, sofern kein umfassendes 
internationales Übereinkommen für die 
Zeit nach 2012 erzielt wurde, unter 
Berücksichtigung interner Maßnahmen 
zur Minderung von 
Treibhausgasemissionen außerhalb der 
Gemeinschaft nach Konsultation aller 
relevanten Sozialpartner dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen 
Analysebericht vor, in dem sie die 
Situation in Bezug auf energieintensive 
Sektoren und Teilsektoren untersucht, für 
die ein erhebliches Risiko einer 
Verlagerung von CO2-Emissionen ermittelt 
wurde. Zusammen mit dem Bericht werden 
geeignete Vorschläge unterbreitet, die 
Folgendes betreffen können:

Anpassung des Anteils von Zertifikaten, 
die diesen Sektoren oder Teilsektoren 
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gemäß Artikel 10a kostenfrei zugeteilt 
werden,
Einbeziehung der Importeure von 
Produkten, die von den gemäß Artikel 10a 
ermittelten Sektoren oder Teilsektoren 
hergestellt werden, in das 
Gemeinschaftssystem.

– Anpassung der Einbeziehung der 
Importeure von Produkten, die von den 
gemäß Artikel 10a ermittelten Sektoren 
oder Teilsektoren hergestellt werden, in 
das Gemeinschaftssystem.

– sonstige direkte Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit 
weltweit konkurrierender Unternehmen 
der EU, ohne die Umweltwirksamkeit des 
Gemeinschaftssystems zu untergraben.

Bei der Prüfung, welche Maßnahmen 
angemessen sind, werden auch etwaige 
bindende sektorspezifische Abkommen 
berücksichtigt, die zu globalen 
Emissionsreduktionen führen, die eine für 
eine wirksame Bekämpfung des 
Klimawandels erforderliche 
Größenordnung aufweisen, überwacht und 
überprüft werden können und für die 
verbindliche Durchsetzungsbestimmungen 
gelten.“

Bei der Prüfung, welche Maßnahmen 
angemessen sind, werden auch etwaige 
bindende sektorspezifische Abkommen 
berücksichtigt, die zu globalen 
Emissionsreduktionen führen, die eine für 
eine wirksame Bekämpfung des 
Klimawandels erforderliche 
Größenordnung aufweisen, überwacht und 
überprüft werden können und für die 
verbindliche Durchsetzungsbestimmungen 
gelten.“

Or. en

Änderungsantrag 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spätestens im Juni 2011 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in dem 
diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen führen, 
nach Konsultation aller relevanten 
Sozialpartner dem Europäischen Parlament 

1. Spätestens im Juni 2011 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in dem 
diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen führen 
und gleichzeitig Gleichbehandlung der 
konkurrierenden Industrie gewährleisten, 
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und dem Rat einen Analysebericht vor, in 
dem sie die Situation in Bezug auf 
energieintensive Sektoren und Teilsektoren 
untersucht, für die ein erhebliches Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde. Zusammen mit dem 
Bericht werden geeignete Vorschläge 
unterbreitet, die Folgendes betreffen 
können:

nach Konsultation aller relevanten 
Sozialpartner dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Analysebericht vor, in 
dem sie ganz besonders die Situation in 
Bezug auf energieintensive Sektoren und 
Teilsektoren untersucht, um ihre 
Gefährdung durch ein erhebliches Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen zu 
ermitteln. 

– Anpassung des Anteils von Zertifikaten, 
die diesen Sektoren oder Teilsektoren 
gemäß Artikel 10a kostenfrei zugeteilt
werden,
– Einbeziehung der Importeure von 
Produkten, die von den gemäß Artikel 10a 
ermittelten Sektoren oder Teilsektoren 
hergestellt werden, in das 
Gemeinschaftssystem.

2. Zusammen mit dem analytischen 
Bericht nach Absatz 1 werden geeignete 
Vorschläge unterbreitet, die dem 
Zeitrahmen bis zur vollen Umsetzung 
Rechnung tragen und Folgendes 
betreffen:

Bei der Prüfung, welche Maßnahmen 
angemessen sind, werden auch etwaige 
bindende sektorspezifische Abkommen 
berücksichtigt, die zu globalen 
Emissionsreduktionen führen, die eine für 
eine wirksame Bekämpfung des 
Klimawandels erforderliche 
Größenordnung aufweisen, überwacht und 
überprüft werden können und für die 
verbindliche Durchsetzungsbestimmungen 
gelten.“

(a) Anpassung des Anteils von 
Zertifikaten, die diesen Sektoren oder 
Teilsektoren gemäß Artikel 10a kostenfrei 
zugeteilt werden,

(b) – für Auswirkungen von 
Verlagerungen, die leakage effects von 
anderen Maßnahmen nicht abgedeckt 
sind, Ausgleichssysteme für Exporteure 
und Importeure von Produkten, die von 
den gemäß Artikel 10a ermittelten 
Sektoren oder Teilsektoren hergestellt 
werden. Durch diese Systeme darf die 
Liquidität des Marktes für Zertifikate 
nicht geschmälert werden;
(c) Anpassung der Anzahl von 
Zertifikaten, die den gemäß Absatz 3 als 
durch die Anrechnung von CO2-Kosten 
auf die Strompreise besonders 
beeinträchtigt ermittelten Sektoren als 
Ausgleich für die indirekten 
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Auswirkungen dieser Kosten kostenfrei 
zugeteilt werden. Zertifikate als Ausgleich 
für die Anrechnung der CO2-Kosten sind 
zusätzliche Zertifikate, die von den gemäß 
Artikel 10 Absatz 1 zugeteilten 
Zertifikaten abgezogen werden, und 
unterliegen nicht den Bestimmungen von 
Artikel 12 Absätze 1 und 3.
Bei der Prüfung, welche Maßnahmen 
angemessen sind, werden auch etwaige 
bindende sektorspezifische Abkommen 
berücksichtigt, die die Gleichbehandlung 
der konkurrierenden Industrie 
gewährleisten, überwacht und überprüft 
werden können und für die verbindliche 
Durchsetzungsbestimmungen gelten.

3. 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 Anlagen in Ländern 
außerhalb der Gemeinschaft , die keine 
gleichwertigen und nachweislichen 
Emissionsbeschränkungen auferlegen, in 
die Produkte einpreisen kann, wobei sie 
Folgendes berücksichtigt:
(a) den Umfang, in dem eine 
Versteigerung einen erheblichen Anstieg 
der Produktionskosten bewirken würde;
(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;
(d) die Auswirkungen des Klimawandels 
und der energiepolitischen Maßnahmen, 
die außerhalb der EU in dem betreffenden 
Sektor durchgeführt werden oder 
voraussichtlich durchgeführt werden 
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sollen.
(da) die Auswirkungen der Anrechnung 
der CO2-Kosten auf die Strompreise im 
betroffenen Sektor oder Teilsektor.
Für die Beurteilung, ob der durch das 
Gemeinschaftssystem bewirkte 
Kostenanstieg abgewälzt werden kann, 
können u. a. Schätzungen der aufgrund 
des gestiegenen CO2-Preises entgangenen 
Verkäufe oder der Auswirkungen auf die 
Rentabilität der betreffenden Anlagen 
herangezogen werden.
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

An International Agreement's potential for real global emission reductions should be 
analysed. Measures should be available to increase the contribution of the ETS sectors but 
also to combat significant leakage risks. The first choice should be free allowances.

Additional allowances should be allocated if a risk of carbon leakage is demonstrated from 
the pass-through of CO2 prices to electricity intensive sectors. If exempted from the 
obligation of annual surrendering and if transfer is not allowed, this will not impact 
negatively on operators subject to auctioning.

Änderungsantrag 321
Dragoş Florin David

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10b – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Maßnahmen zur Unterstützung 
bestimmter energieintensiver Industrien

Maßnahmen zur Unterstützung der 
Industrie im Falle der Verlagerung von 
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im Falle der Verlagerung von CO2-
Emissionen

CO2-Emissionen

Or. en

Änderungsantrag 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10b – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spätestens im Juni 2011 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in dem 
diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen führen, 
nach Konsultation aller relevanten 
Sozialpartner dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Analysebericht vor, in 
dem sie die Situation in Bezug auf 
energieintensive Sektoren und Teilsektoren 
untersucht, für die ein erhebliches Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde. Zusammen mit dem 
Bericht werden geeignete Vorschläge 
unterbreitet, die Folgendes betreffen 
können:

Spätestens im Juni 2010 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in dem 
diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen führen, 
nach Konsultation aller relevanten 
Sozialpartner dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Analysebericht vor, in 
dem sie die Situation in Bezug auf 
energieintensive Sektoren und Teilsektoren 
untersucht, für die ein erhebliches Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde. Zusammen mit dem 
Bericht werden geeignete Vorschläge 
unterbreitet, die Folgendes betreffen 
können:

Or. en

Begründung

The sectors impacted need to have certainty concerning the future impact of the ETS on their 
operations at the earliest possible date in order to take decisions about future investments.
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Änderungsantrag 323
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10b – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spätestens im Juni 2011 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in dem 
diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen führen, 
nach Konsultation aller relevanten 
Sozialpartner dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Analysebericht vor, in 
dem sie die Situation in Bezug auf 
energieintensive Sektoren und Teilsektoren 
untersucht, für die ein erhebliches Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde. Zusammen mit dem 
Bericht werden geeignete Vorschläge 
unterbreitet, die Folgendes betreffen 
können:

Spätestens im Juni 2010 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in dem 
diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen führen, 
nach Konsultation aller relevanten 
Sozialpartner dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Analysebericht vor, in 
dem sie die Situation in Bezug auf 
energieintensive Sektoren und Teilsektoren 
und Energiesektoren untersucht, für die 
ein erhebliches Risiko einer Verlagerung 
von CO2-Emissionen ermittelt wurde. 
Zusammen mit dem Bericht werden 
geeignete Vorschläge unterbreitet, die 
Folgendes betreffen können:

Or. en

Begründung

The issue of carbon leakage should be addressed properly and through adoption of 
predictable legislative framework. Therefore, defining which industries are particularly 
exposed to the danger of carbon leakage and the relevant measures to prevent it are the 
issues that should be solved as soon as possible and in due time before 2011.
The energy sector functioning in some MS as several isolated energy markets is vulnerable to 
carbon leakage to the same extend as energy intensive sectors and should be included in the 
Commission report.
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Änderungsantrag 324
Dragoş Florin David

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10b – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spätestens im Juni 2011 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in dem 
diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen führen, 
nach Konsultation aller relevanten 
Sozialpartner dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Analysebericht vor, in 
dem sie die Situation in Bezug auf 
energieintensive Sektoren und 
Teilsektoren untersucht, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen ermittelt wurde. 
Zusammen mit dem Bericht werden 
geeignete Vorschläge unterbreitet, die 
Folgendes betreffen können:

Spätestens zum 31. Dezember 2010 legt 
die Kommission unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in dem 
diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen führen, 
nach Konsultation aller relevanten 
Sozialpartner dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Analysebericht vor, in 
dem sie die Situation in Bezug auf 
Sektoren und Teilsektoren untersucht, für 
die ein erhebliches Risiko einer 
Verlagerung von CO2-Emissionen ermittelt 
wurde. Zusammen mit dem Bericht werden 
geeignete Vorschläge unterbreitet, die 
Folgendes betreffen können:

Or. en

Änderungsantrag 325
Erika Mann

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10b – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spätestens im Juni 2011 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen und des Ausmaßes, in 
dem diese zu globalen 
Treibhausgasemissionsreduktionen 

Spätestens im September 2009 legt die 
Kommission nach Konsultation aller 
relevanten Sozialpartner dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen 
Analysebericht vor, in dem sie die 
Situation in Bezug auf energieintensive 
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führen, nach Konsultation aller relevanten 
Sozialpartner dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Analysebericht vor, in 
dem sie die Situation in Bezug auf 
energieintensive Sektoren und Teilsektoren 
untersucht, für die ein erhebliches Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde. Zusammen mit dem 
Bericht werden geeignete Vorschläge 
unterbreitet, die Folgendes betreffen 
können:

Sektoren und Teilsektoren untersucht, für 
die ein erhebliches Risiko einer 
Verlagerung von CO2-Emissionen ermittelt 
wurde. Nur ein internationales 
Abkommen mit gleichen 
Reduktionszielen, wie sie den 
Mitgliedstaaten auferlegt werden, kann 
die Maßnahmen zur Unterstützung 
bestimmter energieintensiver Sektoren 
gemäß dieses Artikels aufheben. 
Zusammen mit dem Bericht werden 
geeignete Vorschläge unterbreitet, die 
Folgendes betreffen können:

Or. de

Begründung

Siehe Artikel 1 – Nummer 8.

Änderungsantrag 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Einbeziehung der Importeure von 
Produkten, die von den gemäß Artikel 10a 
ermittelten Sektoren oder Teilsektoren 
hergestellt werden, in das 
Gemeinschaftssystem.

– für spezifische Sektoren Einbeziehung 
der Importeure von Produkten, die von den 
gemäß Artikel 10a ermittelten Sektoren 
oder Teilsektoren hergestellt werden, in 
das Gemeinschaftssystem.

Or. en

Begründung

While inclusion in the community scheme of importers might work for sectors without 
extensive downstream sectors, it would not work for most other sectors, as this would expose 
their downstream operations to regionally imposed higher commodity prices, without 
protection in domestic or export markets. Furthermore, as it is unlikely the EU could include 
importers from non-annex countries with common but differentiated objectives, this should 
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not be considered as an alternative to free allocation, pending global policy convergence.

Änderungsantrag 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Anpassung des Anteils von Zertifikaten, 
die den gemäß Artikel 10a als von den 
indirekten Auswirkungen der 
Anrechnung von CO2-Kosten auf die 
Strompreise besonders betroffen 
ermittelten Sektoren als Ausgleich für 
diese Kosten kostenfrei zugeteilt werden.

Or. en

Begründung

Without changing the overall cap, adjusting the number of allowances received, the review 
must also include consideration of the CO2 cost pass-through into electricity prices for the 
sectors which have higher indirect emissions than direct emissions, and for this reason are 
particularly impacted by the electricity prices. 

Änderungsantrag 328
Toine Manders

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Ergänzende Maßnahmen wie das 
Zuteilen von kostenfreien 
Emissionszertifikaten wegen der 
Abwälzung von CO2-Kosten auf den 
Strompreis für sensible energieintensive 
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Sektoren, die infolge der direkten und 
indirekten Kosten des Emissionshandels 
sonst ihre Wettbewerbsposition auf dem 
Weltmarkt verlieren würden, gemäß 
Artikel 10a.

Or. nl

Begründung

Da die Kraftwerke ab 2013 für alle Emissionszertifikate bezahlen müssen und die Kosten über 
den Strompreis abwälzen können u. a. auf energieintensive Industrieunternehmen, werden die 
Kosten in Europa für diese so hoch, dass ihre Wettbewerbsposition auf dem Weltmarkt 
gefährdet wird, da diese Unternehmen auf dem Weltmarkt operieren und keine regional 
bedingten Kostenposten auf die Preise abwälzen können.

Änderungsantrag 329
Erika Mann

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Ein internationales Übereinkommen, 
an dem energieintensive Industriezweige 
beteiligt sind, in denen ein erhebliches 
Risiko der Verlagerung von CO2-
Emissionen besteht, oder ein 
sektorspezifisches internationales 
Übereinkommen über diese 
Industriezweige muss zumindest die 
folgenden Kriterien erfüllen, um in den 
Sektoren, für die ein erhebliches Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde, auf der Ebene der 
Anlagen gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für alle 
Marktteilnehmer zu schaffen:
a) Beteiligung der Länder, die eine 
kritische Masse von mindestens 85 % der 
weltweiten Produktion erbringen, 
einschließlich der wichtigen entstehenden 
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Märkte;
b) gleichwertige CO2-Emissionsziele;
c) vergleichbare Systeme zur Reduktion 
der Emissionen mit gleichwertiger 
Wirkung und anhand von 
Referenzwerten, die von allen 
mitwirkenden Ländern auferlegt werden 
oder von Ländern mit nicht 
gleichwertigen CO2-Emissionszielen in 
Sektoren, die vom 
Emissionshandelssystem der EU 
abgedeckt werden;
d) konkurrierende Materialien müssen 
unter Berücksichtigung der Aspekte des 
Lebenszyklus gleichwertigen 
Beschränkungen unterliegen;
e) effektives internationales 
Überwachungs- und 
Nachprüfungssystem;
f) ein verbindliches System zur 
Streitbeilegung und klare 
Sanktionsregeln, die mit dem EU-System 
vereinbar sind.

Or. en

Begründung

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which puts competing sectors on an equal footing.

Änderungsantrag 330
Philippe Busquin

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Ein internationales Übereinkommen, 
an dem energieintensive Industriezweige 
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beteiligt sind, in denen ein erhebliches 
Risiko der Verlagerung von CO2-
Emissionen besteht, oder ein 
sektorspezifisches internationales 
Übereinkommen über diese 
Industriezweige muss zumindest die 
folgenden Kriterien erfüllen, um in den 
Sektoren, für die ein erhebliches Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde, auf der Ebene der 
Anlagen gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für alle 
Marktteilnehmer zu schaffen:
a) Beteiligung der Länder, die eine 
kritische Masse von mindestens 85 % der 
weltweiten Produktion erbringen, 
einschließlich der wichtigen 
entstehenden Märkte;
b) gleichwertige CO2-Emissionsziele;
c) vergleichbare Systeme zur Reduktion 
der Emissionen mit gleichwertiger 
Wirkung und anhand von 
Referenzwerten, die von allen 
mitwirkenden Ländern auferlegt werden 
oder von Ländern mit nicht 
gleichwertigen CO2-Emissionszielen in 
Sektoren, die vom 
Emissionshandelssystem der EU 
abgedeckt werden;
d) konkurrierende Materialien müssen 
unter Berücksichtigung der Aspekte des 
Lebenszyklus gleichwertigen 
Beschränkungen unterliegen;
e) effektives internationales 
Überwachungs- und 
Nachprüfungssystem;
f) ein verbindliches System zur 
Streitbeilegung und klare 
Sanktionsregeln, die mit dem EU-System 
vereinbar sind.

Or. en
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Begründung

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which puts competing sectors on an equal footing.

Änderungsantrag 331
Robert Goebbels

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Ein internationales Abkommen, an 
dem energieintensive Branchen beteiligt 
sind, in denen ein erhebliches Risiko der 
Verlagerung von CO2-Emissionen 
besteht, oder ein sektorspezifisches 
internationales Abkommen über diese 
Branchen muss zumindest die folgenden 
Kriterien erfüllen, um in den Sektoren, 
für die ein erhebliches Risiko einer 
Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermittelt wurde, auf der Ebene der 
Anlagen gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für alle 
Marktteilnehmer zu schaffen:
a) Beteiligung der Länder, die eine 
kritische Masse von mindestens 85 % der 
weltweiten Produktion erbringen, 
einschließlich der wichtigen entstehenden 
Märkte;
b) gleichwertige CO2-Emissionsziele;
c) vergleichbare Systeme zur Reduktion 
der Emissionen mit gleichwertiger 
Wirkung und anhand von 
Referenzwerten, die von allen 
mitwirkenden Ländern auferlegt werden 
oder von Ländern mit nicht 
gleichwertigen CO2-Emissionszielen in 
Sektoren, die vom 
Emissionshandelssystem der EU 
abgedeckt werden,
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d) konkurrierende Materialien müssen 
unter Berücksichtigung der Aspekte des 
Lebenszyklus gleichwertigen 
Beschränkungen unterliegen;
e) effektives internationales 
Überwachungs- und 
Nachprüfungssystem;
f) ein verbindliches System zur 
Streitbeilegung und klare 
Sanktionsregeln, die mit dem EU-System 
vereinbar sind.

Or. en

Begründung

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria,which puts competing sectors on an equal footing.

Änderungsantrag 332
Herbert Reul

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Folgender Artikel wird eingefügt:
„Artikel 10ba

Die Kommission legt einen Vorschlag für 
einen Ausgleichsmechanismus zur 
Abdeckung der indirekten Kosten, die sich 
durch höhere Strompreise wegen des 
Gemeinschaftssystems ergeben, vor. 
Dieser Vorschlag ist mit den 
Gemeinschaftsbestimmungen über 
staatliche Beihilfe vereinbar.“

Or. en
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Begründung

The law of state aid is very strickt. Thus the Commission shall put forward a proposal on how 
to best compensate for indirectrises in the cost of eletricity resulting from the emissions 
trading scheme.

Änderungsantrag 333
Ivo Belet

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Folgender Artikel wird eingefügt:
„Artikel 10ba

Maßnahmen zur Unterstützung 
energieintensiver Industriezweige bei 

indirekter Verlagerung von CO2-
Emissionen

Spätestens im Juni 2009 legt die 
Kommission nach Konsultation aller 
relevanten Sozialpartner dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen analytischen Bericht vor, in dem die 
Situation unter Berücksichtigung 
derjenigen in Anhang 2a aufgeführten 
Produktionsanlagen mit hohem 
Strombedarf bewertet wird, in denen der 
Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und in 
denen die Erzeugnisse im Wettbewerb mit 
Drittländern stehen, in denen es keine 
gleichwertigen 
Emissionsverringerungsmaßnahmen gibt 
(„indirekte Verlagerung von CO2-
Emissionen“). Bis Dezember 2009 nimmt 
die Kommission Maßnahmen nach dem 
Verfahren gemäß Artikel 22 zur Zuteilung 
kostenfreier Zertifikate an diese 
Produktionsanlagen an, die sie bei ihren 
Stromlieferanten nutzen können. Diese 
Maßnahmen werden regelmäßig alle fünf 
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Jahre nach dem Verfahren des Artikels 
22 aktualisiert.“

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 cabon leakage these 
sectors should be compensated for the threats to their competitiveness.

Änderungsantrag 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat veröffentlicht und 
unterbreitet der Kommission bis 
30. September 2011 die Liste der in seinem 
Hoheitsgebiet unter diese Richtlinie 
fallenden Anlagen und alle den einzelnen 
Anlagen in seinem Hoheitsgebiet 
kostenfrei zugeteilten Zertifikate, die im 
Einklang mit den Vorschriften gemäß 
Artikel 10a Absatz 1 berechnet wurden.

1. Jeder Mitgliedstaat veröffentlicht und 
unterbreitet der Kommission bis 
30. September 2011 die Liste der in seinem 
Hoheitsgebiet unter diese Richtlinie 
fallenden Anlagen.

2. Bis 28. Februar jeden Jahres vergeben 
die zuständigen Behörden die gemäß den 
Artikeln 10 und 10a berechnete Menge der 
in dem betreffenden Jahr zu verteilenden 
Zertifikate. 

2. Bis 28. Februar jeden Jahres vergeben 
die zuständigen Behörden die gemäß den 
Artikeln 10 und 10a berechnete Menge der 
in dem betreffenden Jahr zu verteilenden 
Zertifikate.

Anlagen, die den Betrieb einstellen, 
erhalten Zertifikate nicht mehr kostenfrei.

Or. en



PE409.410v01-00 80/101 AM\730913DE.doc

DE

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 335
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat veröffentlicht und 
unterbreitet der Kommission bis 
30. September 2011 die Liste der in seinem 
Hoheitsgebiet unter diese Richtlinie 
fallenden Anlagen und alle den einzelnen 
Anlagen in seinem Hoheitsgebiet 
kostenfrei zugeteilten Zertifikate, die im 
Einklang mit den Vorschriften gemäß 
Artikel 10a Absatz 1 berechnet wurden.

1. Jeder Mitgliedstaat veröffentlicht und 
unterbreitet der Kommission bis 
30. September 2011 die Liste der in seinem 
Hoheitsgebiet unter diese Richtlinie 
fallenden Anlagen und alle den einzelnen 
Anlagen in seinem Hoheitsgebiet 
kostenfrei zugeteilten Zertifikate, die im 
Einklang mit den Vorschriften gemäß 
Artikel 10a Absatz 2 berechnet wurden.

Or. de

Begründung

Nötige Anpassung mit Blick auf die Einführung des Benchmark-Modells.

Änderungsantrag 336
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 – Absatz 2 – Unterabsatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anlagen, die den Betrieb einstellen, 
erhalten Zertifikate nicht mehr kostenfrei.

Anlagen, die den Betrieb einstellen, 
erhalten Zertifikate nicht mehr kostenfrei. 
Ungenutzte Zertifikate können innerhalb 
desselben Sektors auf in Betrieb 
befindliche Anlagen, die ihre Kapazität im 
Rahmen eines Ausbaus gesteigert haben, 
oder auf neue Marktteilnehmer, wenn die 
für diese zurückbehaltenen Zertifikate 
nicht ausreichen, übertragen werden. Die 
jeweils zuständige Stelle informiert die 
Kommission und holt die Genehmigung 
für die betreffende Übertragung ein.

Or. el

Änderungsantrag 337
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Nutzung von CER und ERU aus 
Projektmaßnahmen im 

Gemeinschaftssystem vor Inkrafttreten 
eines künftigen internationalen 
Klimaschutzübereinkommens

Nutzung von CER und ERU aus 
Projektmaßnahmen im 
Gemeinschaftssystem

1. Bis zum Inkrafttreten eines künftigen 
internationalen 
Klimaschutzübereinkommens und vor 
Anwendung von Artikel 28 Absätze 3 und 
4 finden die Absätze 2 bis 7 des 
vorliegenden Artikels Anwendung.

1. Bis zum Inkrafttreten eines künftigen 
internationalen 
Klimaschutzübereinkommens und vor 
Anwendung von Artikel 28 Absätze 3 und 
4 finden die Absätze 2 bis 4 des 
vorliegenden Artikels Anwendung.

2. Betreiber können, sofern sie die ihnen 
von den Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008-2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft haben, die zuständige 
Behörde darum ersuchen, ihnen im Tausch 

2. Betreiber können, sofern sie die ihnen 
von den Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008-2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft haben, die zuständige 
Behörde darum ersuchen, ihnen im Tausch 
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gegen CER und ERU für bis 2012 erfolgte 
Emissionsminderungen aus Projekttypen, 
die von allen Mitgliedstaaten im Rahmen 
des Gemeinschaftssystems im Zeitraum 
2008-2012 anerkannt wurden, Zertifikate 
zuzuteilen, die ab 2013 gültig sind. Die 
zuständige Behörde nimmt einen solchen 
Austausch bis zum 31. Dezember 2014 auf 
Antrag vor.

gegen CER und ERU für bis 2012 erfolgte 
Emissionsminderungen aus Projekttypen, 
die von mindestens einem Mitgliedstaat
im Rahmen des Gemeinschaftssystems bis 
einschließlich 2012 anerkannt wurden, 
Zertifikate zuzuteilen, die zu zusätzlich zu 
den gemäß Artikel 9 dieser Richtlinie 
zugeteilten Zertifikaten erteilt werden und 
die ab 2013 gültig sind. Die zuständige 
Behörde nimmt einen solchen Austausch 
bis zum 31. Dezember 2014 auf Antrag 
vor.

3. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind, gestatten die 
zuständigen Behörden es den Betreibern, 
CER aus vor 2013 aufgestellten Projekten 
für Emissionsminderungen in der Zeit ab 
2013 gegen Zertifikate auszutauschen, die 
ab 2013 gültig sind. 

3. In jedem Fall dürfen die Betreiber 
CER, ERU oder Gutschriften bis zu 
10,5 % ihrer Jahresemissionen nutzen, 
um ihren Verpflichtungen nach dem 
Gemeinschaftssystem nachzukommen. 
Dies erfolgt durch die Abgabe von:

Unterabsatz 1 gilt für alle Projekttypen, 
die von allen Mitgliedstaaten im Rahmen 
des Gemeinschaftssystems im Zeitraum 
2008-2012 anerkannt wurden.

a) CER/ERU aus CDM- und JI-Projekten 
für Emissionsminderungen, die bis Ende 
2015 erfolgt sind;

b) CER/ERU aus CDM- und JI-Projekten 
für Emissionsminderungen, die ab 2013 
in Ländern erfolgen, die das künftige 
internationale 
Klimaschutzübereinkommen ratifiziert 
haben;
c) CER/ERU aus CDM- und JI-Projekten 
für Emissionsminderungen, die ab 2013 
in Ländern erfolgen, mit denen die EU 
vor dem 31. Dezember 2015 bilaterale 
oder multilaterale 
Kooperationsabkommen über den 
Klimawandel abgeschlossen hat;
d) Gutschriften aus 
emissionsreduzierenden Tätigkeiten, die 
gemäß den in den 
Kooperationsabkommen festgelegten 
Anforderungen in Ländern ausgestellt 
werden, für alle Projekttypen, die von 
allen Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems im Zeitraum 2008-
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2012 anerkannt wurden, bis die 
betreffenden Länder ein Abkommen mit 
der Gemeinschaft ratifiziert haben oder 
bis 2020, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.

4. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008-2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind, gestatten die 
zuständigen Behörden es den Betreibern, 
CER, die für die Verringerung von 
Emissionen ab 2013 vergeben wurden, 
gegen Zertifikate aus neuen Projekten, 
die ab 2013 in den am wenigsten 
entwickelten Ländern lanciert werden, 
auszutauschen. 
Unterabsatz 1 gilt für CER für alle 
Projekttypen, die von allen 
Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems im Zeitraum 2008-
2012 anerkannt wurden, bis die 
betreffenden Länder ein Abkommen mit 
der Gemeinschaft ratifiziert haben oder 
bis 2020, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.

4. In den in Absatz 3 Buchstabe d 
genannten Kooperationsabkommen wird 
festgelegt, welche Projekttypen in Frage 
kommen, welche Methode zur Festlegung 
der Anzahl der zu vergebenden 
Gutschriften verwendet wird, und ein 
Mechanismus, durch den die 
Umwandlung von Gutschriften in 
Zertifikate sichergestellt wird, die dazu 
genutzt werden können, den 
Anforderungen eines künftigen 
internationalen 
Klimaschutzübereinkommens zu genügen.

5. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind und sich der 
Abschluss eines internationalen 
Klimaschutzübereinkommens verzögert, 
ist es möglich, im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems Gutschriften aus 
Projekten oder anderen 
emissionsreduzierenden Tätigkeiten, die 
im Rahmen von Abkommen mit 
Drittländern durchgeführt werden, zu 
verwenden, wobei festgelegt ist, in 
welchem Umfang sie genutzt werden 
können. Gemäß diesen Abkommen dürfen 
die Betreiber Gutschriften aus 
Projekttätigkeiten in diesen Drittländern
zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems 
verwenden.
6. Die Abkommen gemäß Absatz 5 sehen 
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vor, dass Gutschriften aus Technologien 
für erneuerbare Energien oder 
Energieeffizienz, die den 
Technologietransfer und die nachhaltige 
Entwicklung fördern, im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems verwendet werden 
können. Ein solches Abkommen kann 
auch die Verwendung von Gutschriften 
aus Projekten vorsehen, bei denen das 
Referenzszenario unterhalb des Niveaus 
der kostenfreien Zuteilung im Sinne der 
Maßnahmen von Artikel 10a oder 
unterhalb der gemeinschaftsrechtlich 
vorgeschriebenen Niveaus liegt.
7. Nach Abschluss eines internationalen 
Klimaschutzübereinkommens werden im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems nur 
CER aus Drittländern zugelassen, die das 
Übereinkommen ratifiziert haben.“

Or. en

Begründung

It should be possible to use up the current levels of CER/ERU allowed to operators. The 
supplementary principle (that part of the effort to reduce emissions can be achieved through 
international mechanisms) should be included and applied independently from the entry into 
force of a future international agreement. In this way climate goals will be achieved more 
cost-effectively; the evolving market for CDM/JI projects receives a clear signal of continuity; 
and clear incentives are given to other countries to cooperate with the EU in concluding a 
future international agreement.

Änderungsantrag 338
Nikolaos Vakalis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 a – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Gutschriften für CER/ERU aus 
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Projektaktivitäten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems stammen, welche 
die Umwelt- und Sozialkriterien wie auch 
die zusätzlichen Kriterien im Einklang mit
den international anerkannten Normen 
wie dem „Goldstandard“ lückenlos 
erfüllen.

Or. el

Begründung

Tα πιστωτικά μόρια CER/ERU είναι αναγκαίο να προέρχονται από έργα που πληρούν αυστηρά 
κριτήρια ποιότητας, προκειμένου οι εταιρείες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά και 
πραγματικές επιπρόσθετες μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου να επιτευχθούν, 
ενθαρρύνοντας παράλληλα την καινοτομία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την τεχνολογική 
ανάπτυξη σε τρίτες χώρες.

Änderungsantrag 339
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 a – Absätze 2 bis 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Betreiber können, sofern sie die ihnen 
von den Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008-2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft haben, die zuständige 
Behörde darum ersuchen, ihnen im Tausch 
gegen CER und ERU für bis 2012 erfolgte 
Emissionsminderungen aus Projekttypen, 
die von allen Mitgliedstaaten im Rahmen 
des Gemeinschaftssystems im Zeitraum 
2008-2012 anerkannt wurden, Zertifikate 
zuzuteilen, die ab 2013 gültig sind. Die 
zuständige Behörde nimmt einen solchen 
Austausch bis zum 31. Dezember 2014 auf 
Antrag vor.

2. Betreiber können die zuständige 
Behörde darum ersuchen, ihnen im Tausch 
gegen CER und ERU für bis 2012 erfolgte 
Emissionsminderungen aus Projekttypen, 
die von mindestens einem Mitgliedstaat
im Rahmen des Gemeinschaftssystems im 
Zeitraum 2008-2012 anerkannt wurden, 
Zertifikate zuzuteilen, die ab 2013 gültig 
sind. Die zuständige Behörde nimmt einen 
solchen Austausch bis zum 31. Dezember 
2014 auf Antrag vor.

3. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 zugeteilten CER/ERU nicht 

3. Die zuständigen Behörden gestatten es 
den Betreibern, CER aus vor 2013 
aufgestellten Projekten für 
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ausgeschöpft worden sind, gestatten die 
zuständigen Behörden es den Betreibern, 
CER aus vor 2013 aufgestellten Projekten 
für Emissionsminderungen in der Zeit ab 
2013 gegen Zertifikate auszutauschen, die 
ab 2013 gültig sind.

Emissionsminderungen in der Zeit ab 2013 
gegen Zertifikate auszutauschen, die ab 
2013 gültig sind.

Unterabsatz 1 gilt für alle Projekttypen, die 
von allen Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems im Zeitraum 
2008-2012 anerkannt wurden.

Unterabsatz 1 gilt für alle Projekttypen, die 
von mindestens einem Mitgliedstaat im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems im 
Zeitraum 2008-2012 anerkannt wurden.

4. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind, gestatten die 
zuständigen Behörden es den Betreibern, 
CER, die für die Verringerung von 
Emissionen ab 2013 vergeben wurden, 
gegen Zertifikate aus neuen Projekten, die 
ab 2013 in den am wenigsten entwickelten 
Ländern lanciert werden, auszutauschen.

4. Die zuständigen Behörden gestatten es 
den Betreibern, CER, die für die 
Verringerung von Emissionen ab 2013 
vergeben wurden, gegen Zertifikate aus 
neuen Projekten, die ab 2013 in den am 
wenigsten entwickelten Ländern lanciert 
werden, auszutauschen.

Unterabsatz 1 gilt für CER für alle 
Projekttypen, die von allen 
Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems im Zeitraum 
2008-2012 anerkannt wurden, bis die 
betreffenden Länder ein Abkommen mit 
der Gemeinschaft ratifiziert haben oder bis 
2020, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.

Unterabsatz 1 gilt für CER für alle 
Projekttypen, die von mindestens einem 
Mitgliedstaat im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems im Zeitraum 
2008-2012 anerkannt wurden, bis die 
betreffenden Länder ein Abkommen mit 
der Gemeinschaft ratifiziert haben oder bis 
2020, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.

5. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind und sich der 
Abschluss eines internationalen 
Klimaschutzübereinkommens verzögert, ist 
es möglich, im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems Gutschriften aus 
Projekten oder anderen 
emissionsreduzierenden Tätigkeiten, die im 
Rahmen von Abkommen mit Drittländern 
durchgeführt werden, zu verwenden, wobei 
festgelegt ist, in welchem Umfang sie 
genutzt werden können. Gemäß diesen 
Abkommen dürfen die Betreiber 
Gutschriften aus Projekttätigkeiten in 
diesen Drittländern zur Erfüllung ihrer 

5. Sofern sich der Abschluss eines 
internationalen 
Klimaschutzübereinkommens verzögert, ist 
es möglich, im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems Gutschriften aus 
Projekten oder anderen 
emissionsreduzierenden Tätigkeiten, die im 
Rahmen von Abkommen mit Drittländern 
durchgeführt werden, zu verwenden, wobei 
festgelegt ist, in welchem Umfang sie 
genutzt werden können. Gemäß diesen 
Abkommen dürfen die Betreiber 
Gutschriften aus Projekttätigkeiten in 
diesen Drittländern zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems verwenden.
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Verpflichtungen im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems verwenden.

Or. en

Begründung

CERs and ERUs fulfil important roles, fostering technology transfer and offering a safety 
valve in case of skyrocketing allowance prices. Restricting JI/CDM certificates to the volumes 
under the second trading period is not in line with harmonisation, since different Member 
States allowed different percentages - continuation of which will give rise to continued 
unequal treatment of operators. Therefore, an overall cap, which removes unequal treatment 
and does not infringe granted rights, is advisable to avoid legal action from disadvantaged 
operators

Änderungsantrag 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 a – Absätze 3 bis 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008-2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind, gestatten die 
zuständigen Behörden es den Betreibern, 
CER aus vor 2013 aufgestellten Projekten 
für Emissionsminderungen in der Zeit ab 
2013 gegen Zertifikate auszutauschen, die 
ab 2013 gültig sind.

3. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008-2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind, gestatten die 
zuständigen Behörden es den Betreibern, 
CER aus vor 2013 aufgestellten Projekten
in den Bereichen erneuerbare 
Energieträger und Effizienz auf der 
Nachfrageseite für Emissionsminderungen 
in der Zeit ab 2013 gegen Zertifikate 
auszutauschen, die ab 2013 gültig sind, 
wobei CER aus Großprojekten im Bereich 
Wasserkraft ausgenommen sind.

Unterabsatz 1 gilt für alle Projekttypen, die 
von allen Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems im Zeitraum 
2008-2012 anerkannt wurden.

Unterabsatz 1 gilt für Projekttypen, die von 
allen Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems im Zeitraum 
2008-2012 anerkannt wurden.

4. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008-2012 zugeteilten CER/ERU nicht 

4. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008-2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
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ausgeschöpft worden sind, gestatten die 
zuständigen Behörden es den Betreibern, 
CER, die für die Verringerung von 
Emissionen ab 2013 vergeben wurden, 
gegen Zertifikate aus neuen Projekten, die 
ab 2013 in den am wenigsten entwickelten 
Ländern lanciert werden, auszutauschen.

ausgeschöpft worden sind, gestatten die 
zuständigen Behörden es den Betreibern, 
CER, die für die Verringerung von 
Emissionen ab 2013 vergeben wurden, 
gegen Zertifikate aus neuen Projekten in 
den Bereichen erneuerbare Energieträger 
und Effizienz auf der Nachfrageseite, die 
ab 2013 in den am wenigsten entwickelten 
Ländern lanciert werden, auszutauschen, 
wobei CER aus Großprojekten im Bereich 
Wasserkraft ausgenommen sind.

Unterabsatz 1 gilt für CER für alle
Projekttypen, die von allen Mitgliedstaaten 
im Rahmen des Gemeinschaftssystems im 
Zeitraum 2008-2012 anerkannt wurden, bis 
die betreffenden Länder ein Abkommen 
mit der Gemeinschaft ratifiziert haben oder 
bis 2020, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.

Unterabsatz 1 gilt für CER für 
Projekttypen, die von allen Mitgliedstaaten 
im Rahmen des Gemeinschaftssystems im 
Zeitraum 2008-2012 anerkannt wurden, bis 
die betreffenden Länder ein Abkommen 
mit der Gemeinschaft ratifiziert haben oder
bis 2020, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.

5. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008-2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind und sich der 
Abschluss eines internationalen 
Klimaschutzübereinkommens verzögert, 
ist es möglich, im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems Gutschriften aus 
Projekten oder anderen 
emissionsreduzierenden Tätigkeiten, die 
im Rahmen von Abkommen mit 
Drittländern durchgeführt werden, zu 
verwenden, wobei festgelegt ist, in 
welchem Umfang sie genutzt werden 
können. Gemäß diesen Abkommen dürfen 
die Betreiber Gutschriften aus 
Projekttätigkeiten in diesen Drittländern 
zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems 
verwenden.
6. Die Abkommen gemäß Absatz 5 sehen 
vor, dass Gutschriften aus Technologien 
für erneuerbare Energien oder 
Energieeffizienz, die den 
Technologietransfer und die nachhaltige 
Entwicklung fördern, im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems verwendet werden 
können. Ein solches Abkommen kann 
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auch die Verwendung von Gutschriften 
aus Projekten vorsehen, bei denen das 
Referenzszenario unterhalb des Niveaus 
der kostenfreien Zuteilung im Sinne der 
Maßnahmen von Artikel 10a oder 
unterhalb der gemeinschaftsrechtlich 
vorgeschriebenen Niveaus liegt.
7. Nach Abschluss eines internationalen 
Klimaschutzübereinkommens werden im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems nur 
CER aus Drittländern zugelassen, die das 
Übereinkommen ratifiziert haben.“

7. Nach Abschluss eines internationalen 
Klimaschutzübereinkommens werden im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems nur 
CER aus Drittländern zugelassen, die das 
Übereinkommen ratifiziert haben.“

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 341
Patrick Louis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 a – Absätze 2 bis 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Betreiber können, sofern sie die ihnen 
von den Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008-2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft haben, die zuständige 
Behörde darum ersuchen, ihnen im Tausch 
gegen CER und ERU für bis 2012 erfolgte 
Emissionsminderungen aus Projekttypen, 
die von allen Mitgliedstaaten im Rahmen 
des Gemeinschaftssystems im Zeitraum 
2008-2012 anerkannt wurden, Zertifikate 
zuzuteilen, die ab 2013 gültig sind. Die 

2. Betreiber können, sofern sie die ihnen 
von den Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008–2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft haben, die zuständige 
Behörde darum ersuchen, ihnen im Tausch 
gegen CER und ERU für bis 2012 erfolgte 
Emissionsminderungen aus Projekttypen, 
die von allen Mitgliedstaaten im Rahmen 
des Gemeinschaftssystems im Zeitraum 
2008–2012 anerkannt wurden, sowie für 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
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zuständige Behörde nimmt einen solchen 
Austausch bis zum 31. Dezember 2014 auf 
Antrag vor.

Flächennutzung, Änderungen der 
Flächennutzung und der Forstwirtschaft, 
Zertifikate zuzuteilen, die ab 2013 gültig 
sind. Die zuständige Behörde nimmt einen 
solchen Austausch bis zum 31. Dezember 
2014 auf Antrag vor.

3. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind, gestatten die 
zuständigen Behörden es den Betreibern, 
CER aus vor 2013 aufgestellten Projekten 
für Emissionsminderungen in der Zeit ab 
2013 gegen Zertifikate auszutauschen, die 
ab 2013 gültig sind.

3. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind, gestatten die 
zuständigen Behörden es den Betreibern, 
CER aus vor 2013 aufgestellten Projekten 
für Emissionsminderungen in der Zeit ab 
2013 gegen Zertifikate auszutauschen, die 
ab 2013 gültig sind.

Unterabsatz 1 gilt für alle Projekttypen, die 
von allen Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems im Zeitraum 
2008-2012 anerkannt wurden.

Unterabsatz 1 gilt für alle Projekttypen, die 
von allen Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems im Zeitraum 
2008-2012 anerkannt wurden, und für 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Flächennutzung, Änderungen der 
Flächennutzung und der Forstwirtschaft.

4. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008-2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind, gestatten die 
zuständigen Behörden es den Betreibern, 
CER, die für die Verringerung von 
Emissionen ab 2013 vergeben wurden, 
gegen Zertifikate aus neuen Projekten, die 
ab 2013 in den am wenigsten entwickelten 
Ländern lanciert werden, auszutauschen.

4. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008-2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind, gestatten die 
zuständigen Behörden es den Betreibern, 
CER, die für die Verringerung von 
Emissionen ab 2013 vergeben wurden, 
gegen Zertifikate aus neuen Projekten, die 
ab 2013 in den am wenigsten entwickelten 
Ländern lanciert werden, auszutauschen.

Unterabsatz 1 gilt für CER für alle 
Projekttypen, die von allen Mitgliedstaaten 
im Rahmen des Gemeinschaftssystems im 
Zeitraum 2008–2012 anerkannt wurden, 
bis die betreffenden Länder ein Abkommen 
mit der Gemeinschaft ratifiziert haben oder 
bis 2020, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.

Unterabsatz 1 gilt für CER für alle 
Projekttypen, die von allen Mitgliedstaaten 
im Rahmen des Gemeinschaftssystems im 
Zeitraum 2008–2012 anerkannt wurden, 
und für CER aus Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Flächennutzung, 
Änderungen der Flächennutzung und der 
Forstwirtschaft, bis die betreffenden 
Länder ein Abkommen mit der 
Gemeinschaft ratifiziert haben oder bis 
2020, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.

Or. fr
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Begründung

Les Etats membres sont peu susceptibles d’accepter tous l’inclusion dans l’ETS des crédits 
provenant de la mise en œuvre d’activités forestières pour la période 2008-2012.

Änderungsantrag 342
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 a – Absätze 2 bis 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Betreiber können, sofern sie die ihnen 
von den Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008-2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft haben, die zuständige 
Behörde darum ersuchen, ihnen im Tausch 
gegen CER und ERU für bis 2012 erfolgte 
Emissionsminderungen aus Projekttypen, 
die von allen Mitgliedstaaten im Rahmen 
des Gemeinschaftssystems im Zeitraum 
2008-2012 anerkannt wurden, Zertifikate 
zuzuteilen, die ab 2013 gültig sind. Die 
zuständige Behörde nimmt einen solchen 
Austausch bis zum 31. Dezember 2014 auf 
Antrag vor.

2. Betreiber können die zuständige 
Behörde darum ersuchen, ihnen im Tausch 
gegen CER und ERU für bis 2012 erfolgte 
Emissionsminderungen aus Projekttypen, 
die von allen Mitgliedstaaten im Rahmen 
des Gemeinschaftssystems im Zeitraum 
2008-2012 anerkannt wurden, im Umfang 
aller geprüften Emissionen für das Jahr 
2010 (einschließlich der Mengen gemäß 
den Absätzen 3 bis 5) Zertifikate 
zuzuteilen, die ab 2013 gültig sind. Die 
zuständige Behörde nimmt einen solchen 
Austausch bis zum 31. Dezember 2014 auf 
Antrag vor.

3. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008-2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind, gestatten die 
zuständigen Behörden es den Betreibern, 
CER aus vor 2013 aufgestellten Projekten 
für Emissionsminderungen in der Zeit ab 
2013 gegen Zertifikate auszutauschen, die 
ab 2013 gültig sind.

3. Im Umfang aller geprüften Emissionen 
für das Jahr 2010 (einschließlich der 
Mengen gemäß den Absätzen 3, 4 und 5)
gestatten die zuständigen Behörden es den 
Betreibern, CER aus vor 2 aufgestellten 
Projekten für Emissionsminderungen in der 
Zeit ab 2013 gegen Zertifikate 
auszutauschen, die ab 2013 gültig sind.

Unterabsatz 1 gilt für alle Projekttypen, die 
von allen Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems im Zeitraum 
2008-2012 anerkannt wurden.

Unterabsatz 1 gilt für alle Projekttypen, die 
von allen Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems im Zeitraum 
2008-2012 anerkannt wurden.

4. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 zugeteilten CER/ERU nicht 

4. Im Umfang aller geprüften Emissionen 
für das Jahr 2010 (einschließlich der 
Mengen gemäß den Absätzen 2, 3 und 5)



PE409.410v01-00 92/101 AM\730913DE.doc

DE

ausgeschöpft worden sind, gestatten die 
zuständigen Behörden es den Betreibern, 
CER, die für die Verringerung von 
Emissionen ab 2013 vergeben wurden, 
gegen Zertifikate aus neuen Projekten, die 
ab 2013 in den am wenigsten entwickelten 
Ländern lanciert werden, auszutauschen.

gestatten die zuständigen Behörden es den 
Betreibern, CER aus vor 2 aufgestellten 
Projekten für Emissionsminderungen in der 
Zeit ab 2013 gegen Zertifikate 
auszutauschen, die ab 2013 gültig sind.

Unterabsatz 1 gilt für CER für alle 
Projekttypen, die von allen Mitgliedstaaten 
im Rahmen des Gemeinschaftssystems im 
Zeitraum 2008-2012 anerkannt wurden, bis 
die betreffenden Länder ein Abkommen 
mit der Gemeinschaft ratifiziert haben oder 
bis 2020, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.

Unterabsatz 1 gilt für CER für alle 
Projekttypen, die von allen Mitgliedstaaten 
im Rahmen des Gemeinschaftssystems im 
Zeitraum 2008-2012 anerkannt wurden, bis 
die betreffenden Länder ein Abkommen 
mit der Gemeinschaft ratifiziert haben oder 
bis 2020, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.

5. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind und sich der 
Abschluss eines internationalen 
Klimaschutzübereinkommens verzögert, ist 
es möglich, im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems Gutschriften aus 
Projekten oder anderen 
emissionsreduzierenden Tätigkeiten, die im 
Rahmen von Abkommen mit Drittländern 
durchgeführt werden, zu verwenden, wobei 
festgelegt ist, in welchem Umfang sie 
genutzt werden können. Gemäß diesen 
Abkommen dürfen die Betreiber 
Gutschriften aus Projekttätigkeiten in 
diesen Drittländern zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems verwenden.

5. Im Umfang aller geprüften Emissionen 
für das Jahr 2010 (einschließlich der 
Mengen gemäß den Absätzen 2 bis 4) und 
sofern sich der Abschluss eines 
internationalen 
Klimaschutzübereinkommens verzögert, ist 
es möglich, im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems Gutschriften aus 
Projekten oder anderen 
emissionsreduzierenden Tätigkeiten, die im 
Rahmen von Abkommen mit Drittländern 
durchgeführt werden, zu verwenden, wobei 
festgelegt ist, in welchem Umfang sie 
genutzt werden können. Gemäß diesen 
Abkommen dürfen die Betreiber 
Gutschriften aus Projekttätigkeiten in 
diesen Drittländern zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems verwenden.

Or. en

Begründung

Investments in CO2 reduction are much more efficient in emerging countries than in the EU 
due to the higher reduction potential. In the absence of an international agreement on 
emission reductions, the ability to use CERs is essential for the ETS-industry. Thus 
recognizing the need of planning security for the EU to reach the 2020 goals with respect to 
the need for reduction in emissions mainly domestically, European industry must be treated 
equally in the EU ETS.
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Änderungsantrag 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 a – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008-2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind, gestatten die 
zuständigen Behörden es den Betreibern, 
CER aus vor 2013 aufgestellten Projekten 
für Emissionsminderungen in der Zeit ab 
2013 gegen Zertifikate auszutauschen, die 
ab 2013 gültig sind.

3. Die zuständigen Behörden gestatten es 
den Betreibern, jährlich CER aus vor 2013 
aufgestellten Projekten bis zu 50 % der 
jährlichen Verminderung der Menge der 
Zertifikate, die gemäß Artikel 9 zugeteilt 
werden, gegen Zertifikate auszutauschen, 
die ab 2013 gültig sind.

Or. en

Begründung

The provision extends the use of CERs after 2013. It refers to projects started before 2013 
that have already been certified. For a maximum of 50% of the reduction amount of 
allowances (compared to the 2nd trading period), CERs shall be exchangeable on an annual 
basis for allowances valid from 2013 onwards. There is a significant potential to reduce 
pressure on the EU allowance prices through use of allowances from CDM/JI projects. 
Furthermore this would allow start-up investments in developing countries, promote 
awareness for energy efficiency and create opportunities for exports.

Änderungsantrag 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 a – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-

4. Unter Berücksichtigung der 
Höchstgrenze nach Absatz 3 gestatten die 
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2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind, gestatten die 
zuständigen Behörden es den Betreibern, 
CER, die für die Verringerung von 
Emissionen ab 2013 vergeben wurden, 
gegen Zertifikate aus neuen Projekten, die 
ab 2013 in den am wenigsten entwickelten 
Ländern lanciert werden, auszutauschen.

zuständigen Behörden es den Betreibern, 
CER, die für die Verringerung von 
Emissionen ab 2013 vergeben wurden, 
gegen Zertifikate aus neuen Projekten, die 
ab 2013 in den am wenigsten entwickelten 
Ländern lanciert werden, auszutauschen.

Or. en

Begründung

The modification extends the enhanced use of CERs as proposed in Article 11a, paragraph 3 
to the situation in paragraph 4. (See also the Begründung in paragraph 3.).

Änderungsantrag 345
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 a – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Jede Anlage darf pro Jahr gemäß den 
Absätzen 2, 3 und 4 Gutschriften nur in 
einer Menge verwenden, die 25 % der 
nicht unter die Richtlinie 2003/87/EG 
fallenden Treibhausgasemissionen der 
betreffenden Anlage in dem 
entsprechenden Jahr der Einhaltung 
entspricht.

Or. en

Begründung

CERs and ERUs fulfil important roles, fostering technology transfer and offering a safety 
valve in case of skyrocketing allowance prices. Restricting JI/CDM certificates to the volumes 
under the second trading period is not in line with harmonisation, since different Member 
States allowed different percentages - continuation of which will give rise to continued 
unequal treatment of operators. Therefore, an overall cap, which removes unequal treatment 
and does not infringe granted rights, is advisable to avoid legal action from disadvantaged 
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operators.

Änderungsantrag 346
Patrick Louis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 a – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Ein Betreiber, der eine befristete CER 
genutzt hat, gibt eine CER, eine befristete 
CER, eine ERU oder ein Zertifikat 
mindestens 30 Tage vor Ablauf der 
befristeten CER zurück, um die 
Emissionen zu erfassen, die von der 
Gutschrift, deren Gültigkeit abgelaufen 
ist, erfasst worden waren. Hat ein 
Betreiber die genutzten mittelfristigen 
CER nicht ersetzt, um die vor Ablauf der 
Gutschriften gedeckten Emissionen zu 
erfassen, wird er hierfür haftbar gemacht 
und muss gemäß Artikel 16 eine 
Strafzahlung wegen Überschreitung der 
Emissionsgrenzen leisten.

Or. fr

Begründung

Les plantations peuvent stocker du carbone et procurer du bois à son tour stocké dans 
diverses utilisations comme la construction, l’ameublement et le papier. Les difficultés liées à 
la permanence de projets forestiers MDP ont été réglées par la création des crédits 
temporaires REC (tREC) qui seront restitués une fois à expiration.

En plus du bois-énergie, l’augmentation du stockage du bois-matériau dans ses usages peut 
contribuer à lutter contre le changement climatique. Après un ou plusieurs recyclages, le 
bois-matériau peut être brûlé comme le bois-énergie.
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Änderungsantrag 347
Patrick Louis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 a – Absatz 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4b. Den Mitgliedstaaten können nach den 
Berechnungsregeln, die im Rahmen der 
internationalen 
Klimaschutzübereinkommen festgelegt 
werden, Absorptionseinheiten zugeteilt 
werden, die einer zusätzlichen CO2-
Speicherung in Holzerzeugnissen 
entsprechen. Diese Öffnung schafft 
Anreize in Zusammenhang mit dem 
Emissionsrechtehandelssystem.

Or. fr

Begründung

Actuellement, on considère que tout bois coupé donne lieu à une réémission immédiate de 
CO2 dans l’atmosphère, ce qui n’incite pas à l’utilisation du bois dans ses usages.

Änderungsantrag 348
Herbert Reul, Christian Ehler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 a – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008-2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind und sich der 
Abschluss eines internationalen 
Klimaschutzübereinkommens verzögert, ist 
es möglich, im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems Gutschriften aus 

5. Sofern sich der Abschluss eines 
internationalen 
Klimaschutzübereinkommens verzögert, ist 
es möglich, im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems Gutschriften aus 
Projekten oder anderen 
emissionsreduzierenden Tätigkeiten, die im 
Rahmen von Abkommen mit Drittländern 
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Projekten oder anderen 
emissionsreduzierenden Tätigkeiten, die im 
Rahmen von Abkommen mit Drittländern 
durchgeführt werden, zu verwenden, wobei 
festgelegt ist, in welchem Umfang sie 
genutzt werden können. Gemäß diesen 
Abkommen dürfen die Betreiber 
Gutschriften aus Projekttätigkeiten in 
diesen Drittländern zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems verwenden.

durchgeführt werden, zu verwenden, wobei 
festgelegt ist, in welchem Umfang sie 
genutzt werden können. Gemäß diesen 
Abkommen dürfen die Betreiber 
Gutschriften aus Projekttätigkeiten in 
diesen Drittländern zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems bis zu 50 % der 
Zuteilungsmenge der für den Zeitraum 
2008 bis 2012 vorgenommenen 
Reduktionen im jeweiligen Jahr 
verwenden.

Or. de

Begründung

Hier ist eine weitere Flexibilisierung notwendig, um Emissionen möglichst kostengünstig und 
effizient zu senken.

Änderungsantrag 349
Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 a – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Sofern die den Betreibern von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 
2008-2012 zugeteilten CER/ERU nicht 
ausgeschöpft worden sind und sich der 
Abschluss eines internationalen 
Klimaschutzübereinkommens verzögert, ist 
es möglich, im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems Gutschriften aus 
Projekten oder anderen 
emissionsreduzierenden Tätigkeiten, die im 
Rahmen von Abkommen mit Drittländern 
durchgeführt werden, zu verwenden, wobei 
festgelegt ist, in welchem Umfang sie 
genutzt werden können. Gemäß diesen 
Abkommen dürfen die Betreiber 

5. Sofern sich der Abschluss eines 
internationalen 
Klimaschutzübereinkommens verzögert, ist 
es möglich, im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems Gutschriften aus 
Projekten oder anderen 
emissionsreduzierenden Tätigkeiten, die im 
Rahmen von Abkommen mit Drittländern 
durchgeführt werden, zu verwenden, wobei 
festgelegt ist, in welchem Umfang sie 
genutzt werden können. Gemäß diesen 
Abkommen dürfen die Betreiber 
Gutschriften aus Projekttätigkeiten in 
diesen Drittländern zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen im Rahmen des 
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Gutschriften aus Projekttätigkeiten in 
diesen Drittländern zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems verwenden.

Gemeinschaftssystems bis zu 70 % der 
gemäß Artikel 9 gegenüber der 
Zuteilungsmenge für den Zeitraum 
2008-2012 vorgenommenen Reduktionen 
im jeweiligen Jahr verwenden.

Or. de

Begründung

Flexible Projektmechanismen sind wichtige Instrumente zur kosteneffizienten 
Emissionsreduzierung und ihre Nutzungsmöglichkeit stellt ein unverzichtbares 
Sicherheitsventil für den Emissionshandel dar. Durch das Kriterium der Zusätzlichkeit ist 
sichergestellt, dass diese Projekte nicht tatsächliche oder mögliche Klimaschutzziele bzw. 
-abkommen der Gastländer konterkarieren. Wie vorgesehen, muss eine Übertragung von 
JI/CDM-Zertifikaten und Nutzungsrechten aus der 2. in die 3. Phase möglich sein.

Änderungsantrag 350
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 a – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. Die Kommission tritt dafür ein, dass 
sichergestellt wird, dass alle in Absatz 5 
genannten Abkommen und das in 
Absatz 6 genannte internationale 
Übereinkommen ein Gutschriftensystem 
für Aufforstung, Wiederaufforstung, 
verminderte Emissionen aus Abholzung 
und andere nachhaltige Forstprojekte 
und -tätigkeiten, einschließlich der 
Erosionsvermeidung und der 
Abwasserreinigung, beinhalten. Den 
Betreibern von Anlagen wird gestattet, die 
Gutschriften aus vermiedener Abholzung, 
aus Aufforstung und Wiederaufforstung 
und anderen nachhaltigen Forstprojekten 
und -tätigkeiten in Entwicklungsländern 
zu nutzen, die durch die in den Absätzen 5 



AM\730913DE.doc 99/101 PE409.410v01-00

DE

und 6 genannten Abkommen bzw. 
Übereinkommen vereinbart wurden.

Or. en

Begründung

Forest-based carbon credits are essential to allow developing countries to engage in 
meaningful climate change mitigation efforts, and therefore, ensure a successful conclusion of 
a post-Kyoto international agreement on climate change. Forest-based carbon credits will 
also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their transition to a 
low carbon economy.

Änderungsantrag 351
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 a – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. Die Kommission tritt dafür ein, dass 
sichergestellt wird, dass alle in Absatz 5 
genannten Abkommen und das in 
Absatz 6 genannte internationale 
Übereinkommen ein Gutschriftensystem 
für Aufforstung, Wiederaufforstung, 
verminderte Emissionen aus Abholzung 
und andere nachhaltige Forstprojekte 
und -tätigkeiten, einschließlich der 
Erosionsvermeidung und der 
Abwasserreinigung, beinhalten. Den 
Betreibern von Anlagen wird gestattet, die 
Gutschriften aus vermiedener Abholzung, 
aus Aufforstung und Wiederaufforstung 
und anderen nachhaltigen Forstprojekten 
und -tätigkeiten in Entwicklungsländern 
zu nutzen, die durch die in den Absätzen 5 
und 6 genannten Abkommen bzw. 
Übereinkommen vereinbart wurden.

Or. en
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Begründung

Forest-based carbon credits are essential to allow developing countries to engage in 
meaningful climate change mitigation efforts, and therefore, ensure a successful conclusion of 
a post-Kyoto international agreement on climate change. Forest-based carbon credits will 
also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their transition to a 
low carbon economy.

Änderungsantrag 352
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 11 a – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. Die Kommission tritt dafür ein, dass 
sichergestellt wird, dass alle in Absatz 5 
genannten Abkommen und das in 
Absatz 7 genannte internationale 
Übereinkommen ein Gutschriftensystem 
für Aufforstung, Wiederaufforstung, 
verminderte Emissionen aus Abholzung 
und andere nachhaltige Forstprojekte 
und -tätigkeiten, einschließlich der 
Erosionsvermeidung und der 
Abwasserreinigung, beinhalten.
Darüber hinaus können die 
Mitgliedstaaten den Betreibern von 
Anlagen gestatten, Gutschriften aus 
vermiedener Abholzung, aus Aufforstung 
und Wiederaufforstung und anderen 
nachhaltigen Forstprojekten und 
Maßnahmen in Entwicklungsländern zu 
nutzen, die vom CDM-Exekutivorgan 
zertifiziert sind oder im Einklang mit den 
in den Absätzen 5 und 7 genannten 
Abkommen bzw. Übereinkommen stehen. 
Alle solche Gutschriften, die von einem 
Mitgliedstaat zugelassen sind, können im 
gesamten Gemeinschaftssystem gehandelt 
werden.
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