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Änderungsantrag 39
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Mit der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Oktober 2003 über ein System für 
den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG1 wurde ein System für 
den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft eingeführt, um die 
Verringerung von Treibhausgasemissionen 
in einer kostenwirksamen und 
wirtschaftlich effizienten Weise zu fördern.

(1) Mit der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Oktober 2003 über ein System für 
den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG2 wurde ein System für 
den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft eingeführt, um die 
Verringerung von Treibhausgasemissionen 
ohne Beeinträchtigung der öffentlichen 
Gesundheit und der Umwelt in einer 
kostenwirksamen und wirtschaftlich 
effizienten Weise zu fördern.

Or. pl

Begründung

Ein hohes Maß an Gesundheits- und Umweltschutz ist eine Priorität der Europäischen Union.

Änderungsantrag 40
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

(2) Das Hauptziel der 
Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen (United Nations Framework 

(2) Das Hauptziel der 
Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen (United Nations Framework 

                                               
1 ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32. Geändert durch die Richtlinie 2004/101/EG (ABl. L 338 vom 

13.11.2004, S. 18).
2 ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32. Geändert durch die Richtlinie 2004/101/EG (ABl. L 338 vom 

13.11.2004, S. 18).
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Convention on Climate Change, 
UNFCCC), die mit Beschluss 94/69/EG 
des Rates vom 15. Dezember 1993 über 
den Abschluss des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen1 im 
Namen der Gemeinschaft angenommen 
wurde, besteht darin, 
Treibhausgaskonzentrationen in der 
Atmosphäre auf einem Niveau zu 
stabilisieren, das eine gefährliche 
anthropogene Interferenz mit dem 
Klimasystem verhindern würde. Um 
dieses Ziel zu verwirklichen, sollte die 
globale jährliche 
Oberflächenmitteltemperatur gegenüber 
den vorindustriellen Werten um nicht 
mehr als 2° C zunehmen. Der jüngste 
Sachstandsbericht des Weltklimarates 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC)2 zeigt, dass die globalen 
Treibhausgasemissionen ihren Höchststand 
2020 erreicht haben müssen, wenn dieses 
Ziel verwirklicht werden soll. Dies setzt 
voraus, dass die Gemeinschaft ihre 
Bemühungen verstärkt und Industrieländer 
rasch einbezogen werden und dass die 
Einbindung von Entwicklungsländern in 
den Prozess der Emissionsverringerung 
gefördert wird.

Convention on Climate Change, 
UNFCCC), die mit Beschluss 94/69/EG 
des Rates vom 15. Dezember 1993 über 
den Abschluss des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen3 im 
Namen der Gemeinschaft angenommen 
wurde, besteht darin, 
Treibhausgaskonzentrationen in der 
Atmosphäre zu stabilisieren. Der jüngste 
Sachstandsbericht des Weltklimarates 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC)4 zeigt, dass die globalen 
Treibhausgasemissionen ihren Höchststand 
2020 erreicht haben müssen, wenn dieses 
Ziel verwirklicht werden soll. Dies setzt 
voraus, dass die Gemeinschaft ihre 
Bemühungen verstärkt und Industrieländer 
rasch einbezogen werden und dass die 
Einbindung von Entwicklungsländern in 
den Prozess der Emissionsverringerung 
gefördert wird.

Or. pl

Begründung

Den Quellen aus der Wissenschaft zufolge besteht möglicherweise und sogar sehr 
wahrscheinlich kein Kausalzusammenhang zwischen den Treibhausgaskonzentrationen in der 
Atmosphäre und den Schwankungen der globalen jährlichen Oberflächenmitteltemperatur. 
Sollte sich diese Annahme bestätigen, so würden die Kosten und Verluste, die mit über lange 
Zeiträume hin angelegten regulatorischen Maßnahmen verbunden sind und in die Wirtschaft 
der Gemeinschaft eingreifen, deren dynamische Entwicklung erheblich behindern, ohne 
                                                                                                                                                  
1 ABl. L 33 vom 7.2.1994, S. 11.
2 Vierter Sachstandsbericht des Weltklimarates vom 17. November 2007 in Valencia, Spanien; abrufbar 

unter www.ipcc.ch
3 ABl. L 33 vom 7.2.1994, S. 11.
4 Vierter Sachstandsbericht des Weltklimarates vom 17. November 2007 in Valencia, Spanien; abrufbar 

unter www.ipcc.ch
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messbare Vorteile zu bringen, und darüber hinaus indirekt infolge des Fehlens der dafür 
notwendigen Mittel die Ökokonversion der Wirtschaft behindern.

Änderungsantrag 41
Anders Wijkman

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(2) Das Hauptziel der 
Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen (United Nations Framework 
Convention on Climate Change, 
UNFCCC), die mit Beschluss 94/69/EG 
des Rates vom 15. Dezember 1993 über 
den Abschluss des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen im 
Namen der Gemeinschaft angenommen 
wurde, besteht darin, 
Treibhausgaskonzentrationen in der 
Atmosphäre auf einem Niveau zu 
stabilisieren, das eine gefährliche 
anthropogene Interferenz mit dem 
Klimasystem verhindern würde. Um dieses 
Ziel zu verwirklichen, sollte die globale 
jährliche Oberflächenmitteltemperatur 
gegenüber den vorindustriellen Werten um 
nicht mehr als 2°C zunehmen. Der jüngste 
Sachstandsbericht des Weltklimarates 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC) zeigt, dass die globalen 
Treibhausgasemissionen ihren Höchststand 
2020 erreicht haben müssen, wenn dieses 
Ziel verwirklicht werden soll. Jüngsten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge 
muss die Konzentration von Kohlendioxid 
in der Atmosphäre auf einen Wert von 
weniger als 350 ppm verringert werden, 
was eine Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen um 60 % bis 
2035 bedeuten würde. Dies setzt voraus, 
dass die Gemeinschaft ihre Bemühungen 
verstärkt und Industrieländer rasch 
einbezogen werden und dass die 
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Einbindung von Entwicklungsländern in 
den Prozess der Emissionsverringerung 
gefördert wird.

Or. en

Begründung

Da die Situation in Bezug auf das Klima ernster ist als ursprünglich angenommen, wurde auf 
dem Tällberg-Forum in Schweden, an dem Wissenschaftler der NASA und des Umweltinstituts 
Stockholm teilnahmen, vorgeschlagen, dass die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre 
auf einen Wert von unter 350 ppm (Teile von einer Million) verringert werden muss, um 
katastrophale Auswirkungen zu vermeiden. Bis vor kurzem bestand ein wissenschaftlicher 
Konsens darüber, dass die schwerwiegendsten Folgen des Klimawandels abgewendet werden 
können, wenn ein Grenzwert von 450 ppm eingehalten wird. Neue Erkenntnisse zeigen jedoch, 
dass der kritische Wert bereits bei 350 ppm liegt. Dies würde eine Verringerung der 
Treibhausgasemissionen um mindestens 60 % bis 2030 und 100 % bis 2050 bedeuten.

Änderungsantrag 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das Hauptziel der 
Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen (United Nations Framework 
Convention on Climate Change, 
UNFCCC), die mit Beschluss 94/69/EG 
des Rates vom 15. Dezember 1993 über 
den Abschluss des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen im 
Namen der Gemeinschaft angenommen 
wurde, besteht darin, 
Treibhausgaskonzentrationen in der 
Atmosphäre auf einem Niveau zu 
stabilisieren, das eine gefährliche 
anthropogene Interferenz mit dem 
Klimasystem verhindern würde. Um dieses 
Ziel zu verwirklichen, sollte die globale 
jährliche Oberflächenmitteltemperatur 
gegenüber den vorindustriellen Werten um 
nicht mehr als 2°C zunehmen. Der jüngste 

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

Sachstandsbericht des Weltklimarates 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC) zeigt, dass die globalen 
Treibhausgasemissionen ihren Höchststand 
2020 erreicht haben müssen, wenn dieses 
Ziel verwirklicht werden soll. Jüngsten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge 
muss die Konzentration von Kohlendioxid 
in der Atmosphäre auf einen Wert von 
weniger als 350 ppm verringert werden, 
was eine Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen in der 
Gemeinschaft um 60 % bis 2030 bedeuten 
würde.  Dies setzt voraus, dass die 
Gemeinschaft ihre Bemühungen verstärkt 
und Industrieländer rasch einbezogen 
werden und dass die Einbindung von 
Entwicklungsländern in den Prozess der 
Emissionsverringerung gefördert wird.

Or. en

Begründung

Da die Situation in Bezug auf das Klima ernster ist als ursprünglich angenommen, wurde auf 
dem Tällberg-Forum in Schweden, an dem Wissenschaftler der NASA und des Umweltinstituts 
Stockholm teilnahmen, vorgeschlagen, dass die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre 
auf einen Wert von unter 350 ppm (Teile von einer Million) verringert werden muss, um
katastrophale Auswirkungen zu vermeiden. Bis vor kurzem bestand ein wissenschaftlicher 
Konsens darüber, dass die schwerwiegendsten Folgen des Klimawandels abgewendet werden 
können, wenn ein Grenzwert von 450 ppm eingehalten wird. Neue Erkenntnisse zeigen jedoch, 
dass der kritische Wert bereits bei 350 ppm liegt. Dies würde eine Verringerung der 
Treibhausgasemissionen um mindestens 60 % bis 2030 und 100 % bis 2050 bedeuten.

Änderungsantrag 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das Hauptziel der 
Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen (United Nations Framework 

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

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

Or. en

Begründung

In Anbetracht des zunehmenden Anteils der Emissionen von industriellen Schwellenländern 
ist es erforderlich, eine Beteiligung dieser Länder sicherzustellen und nicht nur darauf 
abzuzielen, sie in der Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu bestärken.
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Änderungsantrag 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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Begründung

In Anbetracht des zunehmenden Anteils der Emissionen von industriellen Schwellenländern 
ist es erforderlich, eine Beteiligung dieser Länder sicherzustellen und nicht nur darauf 
abzuzielen, sie in der Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu bestärken.

Änderungsantrag 45
Vittorio Prodi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(3) Der Europäische Rat ist die feste 
Verpflichtung eingegangen, die 
Treibhausgasemissionen der Gemeinschaft 
bis 2020 gegenüber 1990 insgesamt um 
mindestens 20 % bzw. um 30 % zu 
reduzieren, sofern sich andere 
Industrieländer zu vergleichbaren 
Emissionsminderungen und wirtschaftlich 
weiter fortgeschrittene Entwicklungsländer 
zu einem ihren Verantwortlichkeiten und 
jeweiligen Fähigkeiten angemessenen 
Beitrag verpflichten. Bis 2050 sollten die 
globalen Treibhausgasemissionen im 
Vergleich zu 1990 um mindestens 80 %
geringer sein. Alle Wirtschaftssektoren 
sollten zur Verwirklichung dieser
Reduktionsziele beitragen und alle 
Nutzungsarten von fossilen Brennstoffen 
sollten denselben Regeln unterliegen, 
damit  Kostenminimierung und 
Effizienzsteigerung im gesamten System 
vollständig sichtbar werden.

Or. en
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Änderungsantrag 46
Caroline Lucas

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(3) Der Europäische Rat ist die feste 
Verpflichtung eingegangen, die 
Treibhausgasemissionen der Gemeinschaft 
bis 2020 gegenüber 1990 insgesamt um 
mindestens 20 % bzw. um 30 % zu 
reduzieren, sofern sich andere 
Industrieländer zu vergleichbaren 
Emissionsminderungen und wirtschaftlich 
weiter fortgeschrittene Entwicklungsländer 
zu einem ihren Verantwortlichkeiten und 
jeweiligen Fähigkeiten angemessenen 
Beitrag verpflichten. Er weist ebenfalls
darauf hin, dass bis 2050 die globalen 
Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 
1990 um mindestens 50 % verringert 
werden sollten und die Industrieländer 
weiterhin eine Führungsrolle einnehmen 
sollten, indem sie sich zu einer 
gemeinsamen Verringerung der 
Treibhausgasemissionen um 60 % bis 
80 %  verpflichten. Alle 
Wirtschaftssektoren, auch Seeverkehr und 
Luftverkehr, sollten zur Verwirklichung 
dieser Reduktionsziele beitragen. Der 
Luftverkehr trägt durch seine 
Einbeziehung in das 
Gemeinschaftssystem zu der Reduktion 
um 20 % bzw. 30 % bei. Solange der 
Seeverkehr nicht in das 
Gemeinschaftssystem einbezogen ist, was 
spätestens 2015 der Fall sein sollte, 
müssen die Emissionen des Seeverkehrs 
in die Entscheidung über die 
Anstrengungen der Mitgliedstaaten mit 
Blick auf die Erfüllung der 
Verpflichtungen der Gemeinschaft zur 
Reduktion der Treibhausgasemissionen 
bis 2020 einbezogen werden.

Or. en
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Begründung

Durch diesen Änderungsantrag werden die in den Schlussfolgerungen der Tagung des 
Europäischen Rates vom März 2007 beschlossenen Ziele der Industrieländer zur Erwägung 3 
der Berichterstatterin hinzugefügt.

Änderungsantrag 47
Vladko Todorov Panayotov

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(3) Der Europäische Rat ist die feste 
Verpflichtung eingegangen, die 
Treibhausgasemissionen der Gemeinschaft 
bis 2020 gegenüber 1990 insgesamt um 
mindestens 20 % bzw. um 30 % zu 
reduzieren, sofern sich andere 
Industrieländer zu vergleichbaren 
Emissionsminderungen und wirtschaftlich 
weiter fortgeschrittene Entwicklungsländer 
zu einem ihren Verantwortlichkeiten und 
jeweiligen Fähigkeiten angemessenen 
Beitrag verpflichten. Bis 2050 sollten die 
globalen Treibhausgasemissionen im 
Vergleich zu 1990 um mindestens 50 % 
geringer sein. Alle Wirtschaftssektoren, 
auch Seeverkehr und Luftverkehr, sollten 
zur Verwirklichung dieser Reduktionsziele 
beitragen. Der Luftverkehr trägt durch 
seine Einbeziehung in das 
Gemeinschaftssystem zu der Reduktion 
um 20 % bzw. 30 % bei (vorausgesetzt, 
andere Industrieländer und 
Großemittenten von Treibhausgasen 
treten dem zukünftigen internationalen 
Übereinkommen bei). Solange der 
Seeverkehr nicht in das 
Gemeinschaftssystem einbezogen ist, was 
spätestens 2015 der Fall sein sollte, 
müssen die Emissionen des Seeverkehrs 
in die Entscheidung über die 
Anstrengungen der Mitgliedstaaten mit 
Blick auf die Erfüllung der 
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Verpflichtungen der Gemeinschaft zur 
Reduktion der Treibhausgasemissionen 
bis 2020 einbezogen werden.

Or. en

Begründung

Präzisierung.

Änderungsantrag 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(4) Um diese langfristigen Ziele zu 
erreichen, empfiehlt es sich, ein 
berechenbares Schema vorzugeben, auf 
dessen Grundlage die Emissionen der unter 
das Gemeinschaftssystem fallenden 
Anlagen verringert werden sollten. Damit 
die Gemeinschaft ihre Verpflichtung, die 
Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 
um mindestens 40 % kostenwirksam zu 
reduzieren, einhalten kann, sollten die 
diesen Anlagen zugeteilten 
Emissionszertifikate an die Sektoren, die 
unter das Gemeinschaftssystem fallen und 
zwei Drittel der Anstrengungen zur 
Emissionsverringerung unternehmen, 
entsprechend angepasst werden, wobei die 
geprüften Emissionswerte aus dem 
Anfangsjahr 2005 zugrunde gelegt 
werden.

Or. en

Begründung

Bis vor kurzem bestand ein wissenschaftlicher Konsens darüber, dass die schwerwiegendsten 
Folgen des Klimawandels abgewendet werden können, wenn ein Grenzwert von 450 ppm 
eingehalten wird. Neue Erkenntnisse zeigen jedoch, dass der kritische Wert bereits bei 350 
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ppm liegt. Dies würde eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um mindestens 60 % 
bis 2030 und 100 % bis 2050 bedeuten. Um diese Emissionsreduktionen auf eine 
berechenbare Art und Weise sowie kostenwirksam zu erreichen, muss das Ziel für die 
Verringerung der Emissionen bis zum Jahr 2020 höher gesteckt werden.

Änderungsantrag 49
Caroline Lucas

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(4) Um diese langfristigen Ziele zu 
erreichen, empfiehlt es sich, ein 
berechenbares Schema vorzugeben, auf 
dessen Grundlage die Emissionen der unter 
das Gemeinschaftssystem fallenden 
Anlagen verringert werden sollten. Damit 
die Gemeinschaft ihre Verpflichtung, die 
Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 
um mindestens 30 % kostenwirksam zu 
reduzieren, einhalten kann, sollten die 
diesen Anlagen zugeteilten 
Emissionszertifikate unterhalb einer 
Obergrenze liegen, die zwei Dritteln der 
Anstrengungen zur Erreichung des Ziels 
der Gemeinschaft, die Emissionen bis 
2020 um 30 % zu senken, entspricht. Die 
Kommission sollte bis spätestens 30. Juni 
2010 die Obergrenze für 2020, die 
Aufteilung der zwischen den 
Mitgliedstaaten zu versteigernden 
Zertifikate und den linearen 
Reduktionskoeffizienten in Bezug auf die  
geprüften Emissionswerte von 2005 
festlegen.

Or. en

Begründung

Im Vierten Sachstandsbericht des Weltklimarates wird darauf hingewiesen, dass eine 
Wahrscheinlichkeit von 50 % besteht, einen Temperaturanstieg von 2 °C beizubehalten, wenn 
die Industrieländer ihre Emissionen bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 25-40 % senken und 
zusätzlich die nicht in Anhang I genannten Parteien erheblich von ihren gewohnten 
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Vorgehensweisen („Business as usual“) abweichen.  Je größer die Verzögerungen desto 
teurer werden die Reduktionen. Aus diesem Grund sollte die EU das Reduktionsziel von 30 % 
als Ausgangspunkt für die innergemeinschaftlichen Maßnahmen betrachten.

Änderungsantrag 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Das für gewöhnlich verwendete Bezugsjahr ist 1990. Daher sollten die durch das EU-EHS bis 
2020 erzielten prozentualen Kohlendioxidreduktionen auch im Vergleich zum Jahr 1990 
angegeben werden. Dies ist von besonderer Bedeutung für internationale Verhandlungen, bei 
denen die EU die seit 1990 erzielten Ergebnisse vorweisen muss. Der 30 %-Wert wurde bei 
der Anhörung des Europäischen Parlaments am 15. Mai 2008 von der Kommission 
angegeben.
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Änderungsantrag 51
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(4) Um diese langfristigen Ziele zu 
erreichen, empfiehlt es sich, ein 
berechenbares Schema vorzugeben, auf 
dessen Grundlage die Emissionen der unter 
das Gemeinschaftssystem fallenden 
Anlagen verringert werden sollten. Damit 
die Gemeinschaft ihre Verpflichtung, die 
Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 
um mindestens 20 % kostenwirksam zu 
reduzieren, einhalten kann, sollten die 
diesen Anlagen zugeteilten 
Emissionszertifikate bis 2020 um 21 % 
unter dem Emissionsniveau dieser Anlagen 
von 2005 liegen. In Anbetracht einer 
möglichen Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 
um 30 %  sollte die Anzahl der diesen 
Anlagen zugeteilten Emissionszertifikate 
bis zum 30. Juni 2009 bestimmt werden.

Or. en

Begründung

Die genaue Ausarbeitung des 30 %-Ziels ist erforderlich, sollte im Jahr 2009 ein globales 
Übereinkommen erzielt werden. Bis zum 30. Juni 2009 (2010 im gegenwärtigen Vorschlag) 
wird die Kommission bestimmt haben, bei welchen energieintensiven Sektoren oder 
Teilsektoren es zu Emissionsverlagerungen kommen kann.

Änderungsantrag 52
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um diese langfristigen Ziele zu 
erreichen, empfiehlt es sich, ein 

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

berechenbares Schema vorzugeben, auf 
dessen Grundlage die Emissionen der unter 
das Gemeinschaftssystem fallenden 
Anlagen verringert werden sollten. Damit 
die Gemeinschaft ihre Verpflichtung, die 
Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 
um mindestens 20 % kostenwirksam zu 
reduzieren, einhalten kann, sollten die 
diesen Anlagen zugeteilten 
Emissionszertifikate bis 2020 um 21 % 
unter dem Emissionsniveau dieser 
Anlagen von 2005 liegen. Im Hinblick 
auf eine Reduzierung von 20 % auf 30 % 
ist es nützlich, gegenwärtig die 
Emissionen auf 25 % im ETS zu senken.

Or. nl

Änderungsantrag 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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Begründung

Das für gewöhnlich verwendete Bezugsjahr ist 1990. Daher sollten die durch das EU-EHS bis 
2020 erzielten prozentualen Kohlendioxidreduktionen auch im Vergleich zum Jahr 1990 
angegeben werden. Dies ist von besonderer Bedeutung für internationale Verhandlungen, bei 
denen die EU die seit 1990 erzielten Ergebnisse vorweisen muss. Der 30 %-Wert wurde bei 
der Anhörung des Europäischen Parlaments am 15. Mai 2008 von der Kommission 
angegeben.

Änderungsantrag 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(5) Um die Sicherheit und Berechenbarkeit 
des Gemeinschaftssystems zu verbessern, 
sollte der Beitrag des 
Gemeinschaftssystems zur Erreichung 
eines allgemeinen Reduktionsziels von 
mehr als 40 % erhöht werden, damit erzielt 
werden kann, was von Forschungskreisen 
zur Vermeidung gefährlicher 
Klimaauswirkungen für erforderlich 
gehalten wird.

Or. en

Begründung

Bis vor kurzem bestand ein wissenschaftlicher Konsens darüber, dass die schwerwiegendsten 
Folgen des Klimawandels abgewendet werden können, wenn ein Grenzwert von 450 ppm 
eingehalten wird. Neue Erkenntnisse zeigen jedoch, dass der kritische Wert bereits bei 350 
ppm liegt. Dies würde eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um mindestens 60 % 
bis 2030 und 100 % bis 2050 bedeuten. Um diese Emissionsreduktionen auf eine 
berechenbare Art und Weise sowie kostenwirksam zu erreichen, muss das Ziel für die 
Verringerung der Emissionen bis zum Jahr 2020 höher gesteckt werden.
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Änderungsantrag 55
Caroline Lucas

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Im Vierten Sachstandsbericht des Weltklimarates wird darauf hingewiesen, dass eine 
Wahrscheinlichkeit von 50 % besteht, einen Temperaturanstieg von 2 °C beizubehalten, wenn 
die Industrieländer ihre Emissionen bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 25-40 % senken und 
zusätzlich die nicht in Anhang I genannten Parteien erheblich von ihren gewohnten 
Vorgehensweisen („Business as usual“) abweichen.  Je größer die Verzögerungen desto 
teurer werden die Reduktionen. Aus diesem Grund sollte die EU das Reduktionsziel von 30 % 
als Ausgangspunkt für die innergemeinschaftlichen Maßnahmen betrachten.

Änderungsantrag 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um die Sicherheit und Berechenbarkeit 
des Gemeinschaftssystems zu verbessern, 
sollte der Beitrag des 
Gemeinschaftssystems zur Erreichung 
eines allgemeinen Reduktionsziels von 

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

Erreichung eines allgemeinen 
Reduktionsziels von mehr als 20 % erhöht 
werden, vor allem angesichts der 
Zielvorgabe des Europäischen Rates, bis 
2020 die Verringerung von 30 % zu 
erreichen, die von Forschungskreisen zur 
Vermeidung gefährlicher 
Klimaauswirkungen für erforderlich 
gehalten wird, sofern sich andere 
entwickelte Länder zu vergleichbaren 
Emissionsreduzierungen verpflichten und 
wirtschaftlich weiter fortgeschrittene 
Entwicklungsländer einen ihren 
Verantwortlichkeiten und jeweiligen 
Fähigkeiten angemessenen Beitrag 
leisten. Eine gerechte Verteilung der 
Lasten zwischen dem 
Gemeinschaftssystem und anderen 
Wirtschaftszweigen muss auf der 
Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse sichergestellt werden.

Or. en

Begründung

Alle weiteren Emissionsreduktionen der EU müssen in Übereinstimmung mit den 
entsprechenden Maßnahmen der Länder vorgenommen werden, bei denen die Gefahr einer 
Emissionsverlagerung besteht. Dies befindet sich im Einklang mit den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom 8. und 9. März 2008.   Die Erfordernisse von 
wissenschaftlich begründeten Reduktionen können sich mit zunehmendem Erkenntnisstand 
verändern. Eine gerechte Verteilung der Lasten zwischen dem EHS-Sektor und dem nicht 
unter das Emissionshandelssystem fallenden Sektor muss auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnisse sichergestellt werden.

Änderungsantrag 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um die Sicherheit und Berechenbarkeit 
des Gemeinschaftssystems zu verbessern, 
sollte der Beitrag des 

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

Gemeinschaftssystems zur Erreichung 
eines allgemeinen Reduktionsziels von 
mehr als 20 % erhöht werden, vor allem 
angesichts der Zielvorgabe des 
Europäischen Rates, bis 2020 die 
Verringerung von 30 % zu erreichen, die 
von Forschungskreisen zur Vermeidung 
gefährlicher Klimaauswirkungen für 
erforderlich gehalten wird, sofern sich 
andere entwickelte Länder zu 
vergleichbaren Emissionsreduzierungen 
verpflichten und wirtschaftlich weiter 
fortgeschrittene Entwicklungsländer 
einen ihren Verantwortlichkeiten und 
jeweiligen Fähigkeiten angemessenen 
Beitrag leisten. Eine gerechte Verteilung 
der Lasten zwischen dem 
Gemeinschaftssystem und anderen 
Wirtschaftszweigen muss auf der 
Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse sichergestellt werden.

Or. en

Begründung

Alle weiteren Emissionsreduktionen der EU müssen in Übereinstimmung mit den 
entsprechenden Maßnahmen der Länder vorgenommen werden, bei denen die Gefahr einer 
Emissionsverlagerung besteht. Dies befindet sich im Einklang mit den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom 8. und 9. März 2008.  Die Erfordernisse von 
wissenschaftlich begründeten Reduktionen können sich mit zunehmendem Erkenntnisstand 
verändern. Eine gerechte Verteilung der Lasten zwischen dem EHS-Sektor und dem nicht 
unter das Emissionshandelssystem fallenden Sektor muss auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnisse sichergestellt werden.

Änderungsantrag 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um die Sicherheit und Berechenbarkeit 
des Gemeinschaftssystems zu verbessern, 

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

sollte der Beitrag des 
Gemeinschaftssystems zur Erreichung 
eines allgemeinen Reduktionsziels von 
mehr als 20 % erhöht werden, vor allem 
angesichts der Zielvorgabe des 
Europäischen Rates, bis 2020 die 
Verringerung von 30 % zu erreichen, die 
von Forschungskreisen zur Vermeidung 
gefährlicher Klimaauswirkungen für 
erforderlich gehalten wird. Nach 
Festsetzung der vorgegebenen 
Emissionsminderung auf 30 % sollte die 
weltweite Emissionsminderung unter 
Berücksichtigung von Drittländern  
analysiert werden. Es sollte sichergestellt 
werden, dass die Last auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Prämissen gerecht 
zwischen dem Gemeinschaftssystem und 
den anderen Wirtschaftszweigen verteilt 
wird.

Or. pl

Begründung

Gemäß den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Rates der Europäischen Union vom 8. und 
9. März 2008 muss jede weitere Emissionsreduzierung in der Europäischen Union 
vergleichbaren Maßnahmen in Drittländern mit hohem CO2-Emissionsrisiko entsprechen. 
Möglicherweise ändert sich die wissenschaftlich ermittelte Notwendigkeit zur 
Emissionsreduzierung entsprechend der Entwicklung des Wissensstandes. Es sollte 
sichergestellt werden, dass die Last auf der Grundlage wissenschaftlicher Prämissen gerecht 
zwischen den dem Emissionshandelssystem unterworfenen und den nicht unterworfenen 
Sektoren verteilt wird.

Änderungsantrag 59
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um die Sicherheit und Berechenbarkeit 
des Gemeinschaftssystems zu verbessern, 
sollte der Beitrag des 
Gemeinschaftssystems zur Erreichung 

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

eines allgemeinen Reduktionsziels von 
mehr als 20 % erhöht werden, vor allem 
angesichts der Zielvorgabe des 
Europäischen Rates, bis 2020 die 
Verringerung von 30 % zu erreichen, die 
von einem Teil der Forscher zur 
Vermeidung Klimaauswirkungen für 
erforderlich gehalten wird.

Or. pl

Begründung

Nur ein Teil der Wissenschaftler unterstützt die unbewiesene These eines engen 
Zusammenhangs zwischen den durch den Menschen verursachten Treibhausgasemissionen 
und den beobachteten Klimaänderungen. Es gibt ernst zu nehmende Annahmen, dass die 
beobachteten Klimaänderungen auf natürliche Ursachen oder andere Faktoren 
zurückzuführen sind.

Änderungsantrag 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Jüngsten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zufolge muss die 
Kohlendioxidkonzentration zur 
Vermeidung gefährlicher anthropogener 
Interferenzen mit dem Klimasystem auf 
einen Wert von weniger als 350 ppm 
verringert werden, was eine Reduzierung 
der Treibhausgasemissionen in der 
Gemeinschaft von 40 % bis 2020 und 
60 % bis 2030 bedeuten würde.  Diese 
Ziele und Verpflichtungen sollten bei den 
Verhandlungen für ein künftiges 
internationales Übereinkommen verfolgt 
werden.

Or. en
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Änderungsantrag 61
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Obgleich die im ersten 
Handelszeitraum erzielten Erfahrungen 
zeigen, dass das Gemeinschaftssystem 
Potenzial hat, und die nationalen 
Zuteilungspläne für den zweiten 
Handelszeitraum bis 2012 bedeutende 
Emissionsminderungen gewährleisten 
werden, hat die Überprüfung bestätigt, dass 
ein stärker harmonisiertes 
Emissionshandelssystem unerlässlich ist, 
wenn die Vorteile des Emissionshandels 
besser genutzt, Verzerrungen auf dem 
Binnenmarkt vermieden und die 
Verknüpfung mit anderen 
Emissionshandelssystemen erleichtert 
werden sollen. Darüber hinaus sollte 
mehr Berechenbarkeit gewährleistet und 
der Anwendungsbereich des Systems um 
neue Sektoren und Gase erweitert werden, 
um einerseits das stärkere CO2-
Preissignal zu senden, das als Anreiz für 
die erforderlichen Investitionen 
notwendig ist, und andererseits neue 
Minderungsmöglichkeiten zu eröffnen, 
die zu niedrigeren allgemeinen 
Minderungskosten und einer besseren 
Effizienz des Systems führen werden.

(7) Obgleich die im ersten 
Handelszeitraum erzielten Erfahrungen 
zeigen, dass das Gemeinschaftssystem 
Potenzial hat, und die nationalen 
Zuteilungspläne für den zweiten 
Handelszeitraum bis 2012 bedeutende 
Emissionsminderungen gewährleisten 
werden, hat die Überprüfung bestätigt, dass 
ein stärker harmonisiertes 
Emissionshandelssystem unerlässlich ist, 
wenn die Vorteile des Emissionshandels 
besser genutzt, Verzerrungen auf dem 
Binnenmarkt vermieden und die 
Verknüpfung mit anderen 
Emissionshandelssystemen erleichtert 
werden sollen.

Or. pl

Begründung

Die Frage der Klimaeinflüsse ist unter den Wissenschaftlern noch nicht endgültig geklärt, so 
dass eine Ausweitung der obligatorischen Anwendbarkeit des Systems auf neue Sektoren und 
Gase nicht gerechtfertigt ist.
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Änderungsantrag 62
Patrick Louis

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Lebende Bäume, Holz und 
Holzerzeugnisse sind wichtige Faktoren 
für die CO2-Abspaltung und Lagerung.
Zudem trägt fossile Energien ersetzendes 
Nutzholz zur Bekämpfung des 
Treibhauseffekts bei. Deshalb sind 
Wälder natürliche CO2-Lager und dieses 
CO2 wird bei der Waldrodung oder -
verbrennung in die Luft ausgestoßen, so 
dass Schutzmechanismen für die Wälder 
zur Abschwächung des Klimawandels 
wichtig sind.

Or. fr

Begründung

Die veränderte Flächennutzung (zum Beispiel Rodung der tropischen Regenwälder) soll für 
20 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich sein. Allein die durch Rodungen 
verursachten jährlichen weltweiten Treibhausgasemissionen betragen 6 Milliarden Tonnen 
CO2-Äquivalent. Allein in Frankreich beträgt die CO2-Speicherung 15,6 Mio. Tonnen CO2-
Äquivalent und fängt 10 % der Treibhausgasemissionen auf. Es werden vermutlich 14 Mio. 
Tonnen CO2-Äquivalent durch Holz ersetzt. Ohne seine Wälder und Holzwirtschaft würde 
Frankreich 108 Mio. CO2-Äquivalent, d.h. 20 %, mehr in die Luft ausstoßen.

Änderungsantrag 63
Patrick Louis

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7b) Angesichts seines großen Potenzials 
zur Abschwächung der globalen 
Erderwärmung sollten Maßnahmen zur 
Optimierung und Entwicklung des 
Forstsektors ergriffen werden, wobei auch 
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die anderen Funktionen des Waldes zu 
berücksichtigen sind.

Or. fr

Begründung

Im Bericht des Weltklimarats 2007 steht, dass langfristige nachhaltige 
Entwicklungsstrategien für die Wälder zur Erhaltung oder Erhöhung der CO2-Lagerung in 
den Wäldern bei gleichzeitiger Erzeugung von Nutz-, Schicht- und Brennholz den größten 
Beitrag zur Abschwächung des Klimawandels leisten. In seiner Entschließung vom 15. 
November 2007 forderte das Parlament die Kommission auf, bestimmte fortwirtschaftliche 
Tätigkeiten in das EU-Emissionshandelssystem aufzunehmen.

Änderungsantrag 64
Patrick Louis

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Die Richtlinie 2003/87/EG sollte in 
Einklang mit den Bestimmungen des 
Kyoto-Protokolls über die Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen und die 
Forstwirtschaft gebracht werden.

Or. fr

Begründung

Im Kyoto-Protokoll sind den in Anhang B aufgelisteten Industriestaaten quantitative Ziele für 
die Senkung der Treibhausgasemissionen vorgegeben. Mehrere Artikel betreffen die 
Landnutzung, Landnutzungsänderungen und die Forstwirtschaft („land use, land use change 
and forestry“), d.h. die Aufforstung, die Wiederaufforstung, die Abholzung, die 
Forstwirtschaft, die Agrarflächenbewirtschaftung, die Bewirtschaftung der Weideflächen 
sowie die Wiederbepflanzung.



AM\732961DE.doc 27/97 PE409.565v01-00

DE

Änderungsantrag 65
Patrick Louis

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8b) Das EU-Emissionshandelssystem 
sollte durch Einbeziehung der 
Landnutzung, der 
Landnutzungsänderungen und der 
Forstwirtschaft in den Geltungsbereich 
der Richtlinie 2003/87/EG ganz auf die 
Projektmechanismen des Kyoto-
Protokolls abgestimmt werden.

Or. fr

Begründung

Die Richtlinie 2004/101/EG vom 27. Oktober 2004 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG 
betrifft weder die Fortwirtschaft noch die Landwirtschaft. Die Vertreter der Forstwirtschaft 
und mehrere Umweltverbände unterstützen die Einbeziehung der Landnutzung, der 
Landnutzungsänderungen und der Forstwirtschaft in das EU-Emissionshandelssystem und 
betonen dabei die wichtigen positiven Auswirkungen dieser Tätigkeiten auf den Klimawandel:
Rodungen verursachen nämlich 20 % der weltweiten Treibhausgasemissionen. Die 
Einbeziehung dieser Tätigkeiten würde außerdem die nachhaltige Entwicklung in den nicht 
industrialisierten Ländern fördern.

Änderungsantrag 66
Patrick Louis

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. fr

Begründung

Einige Mitgliedstaaten werfen der Kommission vor, die Nichteinbeziehung der Landnutzung, 
der Landnutzungsänderungen und der Forstwirtschaft nicht ausreichend begründet zu haben 
und bedauern diese Entscheidung, da der Europäische Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 
9. März 2007 und das Europäische Parlament in seinen Schlussfolgerungen vom 15. 
November 2007 über die Klimakonferenz von Bali die Kommission aufgefordert haben, die 
Einbeziehung der Landnutzung, der Landnutzungsänderungen und der Forstwirtschaft in das 
EU-Emissionshandelssystem zu prüfen. Die Einbeziehung dieser Tätigkeiten in den 
Entwicklungsländern wäre eine wichtige Finanzierungsquelle, welche den Schutz der 
biologischen Vielfalt und die Wiederherstellung geschädigter Wälder gewährleisten könnte.

Änderungsantrag 67
Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Das Gemeinschaftssystem sollte auf 
andere Anlagen ausgedehnt werden, für die 
eine Überwachung, Berichterstattung und 
Prüfung mit demselben Maß an 
Genauigkeit möglich ist, wie es im 
Rahmen der geltenden Überwachungs-,
Berichterstattungs- und Prüfvorschriften 
vorgeschrieben ist.

(9) Das Gemeinschaftssystem sollte auf 
andere Anlagen ausgedehnt werden, für die 
eine Überwachung, Berichterstattung und 
Prüfung bei angemessenen 
Verwaltungskosten mit demselben Maß an 
Genauigkeit möglich ist, wie es im 
Rahmen der geltenden Überwachungs-, 
Berichterstattungs- und Prüfvorschriften 
vorgeschrieben ist.

Or. en

Begründung

Die Erwägung ist mit der Formulierung „sollte auf andere Anlagen ausgedehnt werden“ zu 
allgemein gehalten. Eine Ausdehnung auf andere Anlagen sollte nur vorgenommen werden, 
wenn sich die Verwaltungskosten im Rahmen halten.
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Änderungsantrag 68
Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Obwohl die Treibhausgasemissionen 
des Straßenverkehrs und der Schifffahrt 
immer noch steigen, muss eine genauere 
Untersuchung mit einer vollständigen 
Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt 
werden, damit die Kommission prüfen 
kann, ob der Handel mit 
Emissionsrechten die beste Lösung zur 
Senkung der Treibhausgasemissionen in 
diesen Sektoren ist. Gleichzeitig prüft die 
Kommission, welches 
Emissionshandelssystem am wirksamsten 
für diese Sektoren ist: das EU-System 
oder ein anderes (an das EU-System 
gekoppeltes oder nicht gekoppeltes) 
System. Deshalb werden die Emissionen 
des Straßenverkehrs und der Schifffahrt 
nicht in dieser Richtlinie berücksichtigt.
Die Kommission legt 2010 einen 
Vorschlag zur Aufnahme bzw. 
Nichtaufnahme dieser Sektoren in das 
EU-Emissionshandelssystem vor.

Or. nl

Begründung

Die Kommission muss prüfen, ob die Einbeziehung des Straßenverkehrs und der Schifffahrt in 
das EU-Emissionshandelssystem wirksam ist oder ob nicht etwa die Einführung eines 
getrennten Emissionshandelssystems vorzuziehen ist.
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Änderungsantrag 69
Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Ortsfeste Kleinanlagen aus dem Emissionshandelssystem auszuschließen, ist generell zu 
begrüßen, jedoch könnte der Schwellenwert von 10 000 Tonnen CO2/Jahr dazu genutzt 
werden, den Seeverkehr und den Luftverkehr nicht in das EU-EHS zu integrieren.  Die 
Emissionen der meisten Luftfahrzeuge fallen geringer aus. Daher wäre die beste Lösung, sich 
auf ortsfeste Anlagen zu beziehen. Für den Bereich des Luftverkehrs wurde entschieden, dass 
der Betreiber der Luftfahrzeuge zur Verantwortung gezogen und nicht das einzelne 
Luftfahrzeug als Bezugsgröße zugrunde gelegt wird. Im Bereich des Seeverkehrs wurde von 
einigen Seiten gefordert, das Schiff als Bezugsgröße heranzuziehen. Jedoch emittiert ein 
Schiff zumeist weniger als 10 000 Tonnen CO2 im Jahr.
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Änderungsantrag 70
Amalia Sartori

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(10) Soweit für Kleinanlagen, deren 
Emissionen einen Schwellenwert von 
50 000 Tonnen CO2/Jahr nicht 
überschreiten, gleichwertige Maßnahmen 
zur Reduzierung von Treibhausgasen, auch 
steuerlicher Art, existieren, sollten 
Verfahrensvorschriften festgelegt werden, 
wonach die Mitgliedstaaten solche 
Kleinanlagen aus dem 
Emissionshandelssystem ausschließen 
können, vorausgesetzt, diese Maßnahmen 
werden tatsächlich angewandt. Im Interesse 
eines möglichst geringen 
Verwaltungsaufwands bietet dieser 
Schwellenwert für die Verringerung der 
Verwaltungskosten je aus dem System 
ausgeschlossene Tonne relativ gesehen die 
größten Vorteile. Da es künftig keine 
fünfjährigen Zuteilungszeiträume mehr 
geben wird, sollte im Interesse der 
Sicherheit und Berechenbarkeit des 
Systems festgelegt werden, wie häufig die 
Genehmigungen zur Emission von 
Treibhausgasen überprüft werden müssen.

Or. en

Begründung

Die Beteiligung von Kleinemittenten, die weniger als 50 000 Tonnen CO2 im Jahr ausstoßen, 
ist nicht kosteneffizient, da die Lasten durch Überwachung der EU-EHS-Standards und der 
Berichterstattung darüber sowie die Verwaltungskosten für die Zulassung, die Überprüfung 
durch Dritte und den Handel bzw. die Teilnahme an Versteigerungen den Geldwert der 
ökologischen Vorteile übersteigen. Während 95 % der Emissionen im EHS-Sektor abgedeckt 
sein werden, bleiben durch den Schwellenwert von 50 000 Tonnen 75 % der Anlagen die 
schweren Belastungen des EHS erspart (Bericht der Europäischen Umweltagentur aus dem 
Jahr 2007).
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Änderungsantrag 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Es ist von großer Bedeutung, den Verwaltungsaufwand für Kleinemittenten zu verringern. 
Sollten ähnliche Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen existieren, 
sollten die Kleinemittenten die Wahl haben, ob sie am EHS teilnehmen.  Kleinemittenten 
machen einen erheblichen Teil der Anlagen aus, die unter das EHS fallen, obwohl sie für 
lediglich 2,5 % der Emissionen verantwortlich sind.
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Änderungsantrag 72
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. fr

Begründung

Die Folgenabschätzung der Kommission hat aufgezeigt, dass die mit dem EU-
Emissionshandelssystem verbundenen Verwaltungskosten für kleine CO2-Verursacher wie 
Krankenhäuser und Hochschulen 300 mal höher als für große Verursacher wie 
Industrieunternehmen sein könnten. Die Befreiung dieser Einrichtungen vom EU-
Emissionshandelssystem im Rahmen eines Systems nationaler Maßnahmen zu einer 
vergleichbaren CO2-Senkung berücksichtigt ihre Besonderheiten und spezifischen Bedürfnisse 
dieser Einrichtungen, so dass sie als kleine CO2-Verursacher effizientere und 
wirtschaftlichere Lösungen finden können, ohne die Umweltziele des EU-
Emissionshandelssystem zu untergraben.
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Änderungsantrag 73
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(10) Soweit für Kleinanlagen, deren 
Emissionen einen Schwellenwert von 
25 000 Tonnen CO2/Jahr nicht 
überschreiten, gleichwertige Maßnahmen 
zur Reduzierung von Treibhausgasen, auch 
steuerlicher Art, existieren, sollten 
Verfahrensvorschriften festgelegt werden, 
wonach die Mitgliedstaaten solche 
Kleinanlagen aus dem 
Emissionshandelssystem ausschließen 
können, vorausgesetzt, diese Maßnahmen 
werden tatsächlich angewandt. Im Interesse 
eines möglichst geringen 
Verwaltungsaufwands bietet dieser 
Schwellenwert für die Verringerung der 
Verwaltungskosten je aus dem System 
ausgeschlossene Tonne relativ gesehen die 
größten Vorteile. Da es künftig keine 
fünfjährigen Zuteilungszeiträume mehr 
geben wird, sollte im Interesse der 
Sicherheit und Berechenbarkeit des 
Systems festgelegt werden, wie häufig die 
Genehmigungen zur Emission von 
Treibhausgasen überprüft werden müssen.
Im Hinblick auf die Anlagen, die vom 
Gemeinschaftssystem ausgeschlossen 
sind, sollte die Anzahl der zugeteilten 
Zertifikate ab 1. Januar 2013 um eine 
entsprechende Menge verringert werden.

Or. en

Begründung

Durch die Anhebung des Schwellenwertes auf 25 000 Tonnen CO2/Jahr werden 6 300 
Kleinanlagen (und nicht 4 200) vom Verwaltungsaufwand, den das System mit sich bringt, 
befreit. Jedoch werden dadurch lediglich 2,4 % der Gesamtemissionen eingespart. Eine 
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entsprechende Verringerung zur Anpassung an die Gesamtobergrenze ist jedoch auch 
erforderlich.

Änderungsantrag 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Durch eine Erhöhung des Schwellenwertes auf 25 000 Tonnen CO2/Jahr wird die Gesamtzahl 
der Teilnehmer um 55 % reduziert, wodurch jedoch die Emissionen um lediglich 2,4 % 
verringert werden.
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Änderungsantrag 75
John Bowis, John Purvis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

In der Folgenabschätzung der Kommission wird darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit für 
Anlagen mit Emissionen unter 25 000 Tonnen CO2/Jahr, nicht am EU-EHS teilzunehmen, 
kosteneffizient ist. Kleinemittenten sollten weiterhin verpflichtet sein, ihre Emissionen zu 
verringern. Dies kann jedoch auf eine Art und Weise erfolgen, die mit weniger Belastungen 
verbunden ist.  
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Änderungsantrag 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Durch eine Erhöhung des Schwellenwertes auf 25 000 Tonnen CO2/Jahr wird die Gesamtzahl 
der Teilnehmer um 55 % reduziert, wodurch jedoch die Emissionen um lediglich 2,4 % 
verringert werden.
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Änderungsantrag 77
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(11) Die der Gemeinschaft als Ganzer 
zugeteilte Menge an Zertifikaten sollte ab 
Mitte des Zeitraums 2008-2012 linear 
zurückgeführt werden, um zu 
gewährleisten, dass die Emissionen durch 
das Handelssystem im Zeitverlauf 
schrittweise und berechenbar verringert 
werden. Der jährliche Rückgang an 
Zertifikaten sollte 2 % der Zertifikate 
entsprechen, die von den Mitgliedstaaten 
nach Maßgabe der Entscheidungen der 
Kommission über die nationalen 
Zuteilungspläne der Mitgliedstaaten für 
den Zeitraum 2008-2012 vergeben wurden, 
damit das Gemeinschaftssystem auf 
kosteneffiziente Weise dazu beiträgt, dass 
die Gemeinschaft ihrer Verpflichtung, bis 
2020 einen Emissionsrückgang von 
insgesamt mindestens 25 % zu erzielen, 
nachkommen kann.

Or. nl

Änderungsantrag 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

werden. Die Menge wird im Vergleich zur 
durchschnittlichen jährlichen
Gesamtmenge der Zertifikate, die von den 
Mitgliedstaaten nach Maßgabe der 
Entscheidungen der Kommission über die 
nationalen Zuteilungspläne der 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2008-
2012 vergeben wurden, linear verringert,
damit das Gemeinschaftssystem auf 
kosteneffiziente Weise dazu beiträgt, einen 
Emissionsrückgang von insgesamt 
mindestens 40 % zu erzielen.

Or. en

Begründung

Bis vor kurzem bestand ein wissenschaftlicher Konsens darüber, dass die schwerwiegendsten 
Folgen des Klimawandels abgewendet werden können, wenn ein Grenzwert von 450 ppm 
eingehalten wird. Neue Erkenntnisse zeigen jedoch, dass der kritische Wert bereits bei 350 
ppm liegt. Dies würde eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um mindestens 60 % 
bis 2030 und 100 % bis 2050 bedeuten. Um diese Emissionsreduktionen auf eine 
berechenbare Art und Weise sowie kostenwirksam zu erreichen, muss das Ziel für die 
Verringerung der Emissionen bis zum Jahr 2020 höher gesteckt werden. 

Änderungsantrag 79
Anders Wijkman

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(11) Die der Gemeinschaft als Ganzer 
zugeteilte Menge an Zertifikaten sollte ab 
Mitte des Zeitraums 2008-2012 linear 
zurückgeführt werden, um zu 
gewährleisten, dass die Emissionen durch 
das Handelssystem im Zeitverlauf 
schrittweise und berechenbar verringert 
werden. Das Gemeinschaftssystem sollte 
auf kosteneffiziente Weise dazu beitragen, 
dass die Gemeinschaft ihrer Verpflichtung, 
bis 2020 einen Emissionsrückgang von 
insgesamt mindestens 30 % zu erzielen, 
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Zuteilungspläne der Mitgliedstaaten für 
den Zeitraum 2008-2012 vergeben 
wurden, damit das Gemeinschaftssystem 
auf kosteneffiziente Weise dazu beiträgt, 
dass die Gemeinschaft ihrer Verpflichtung, 
bis 2020 einen Emissionsrückgang von 
insgesamt mindestens 20 % zu erzielen, 
nachkommen kann.

nachkommen kann. Der entsprechende 
lineare Koeffizient für diesen Rückgang 
sollte 2010 von der Kommission vorgelegt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 80
Caroline Lucas

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(11) Die der Gemeinschaft als Ganzer 
zugeteilte Menge an Zertifikaten sollte ab 
Mitte des Zeitraums 2008-2012 linear 
zurückgeführt werden, um zu 
gewährleisten, dass die Emissionen durch 
das Handelssystem im Zeitverlauf 
schrittweise und berechenbar verringert 
werden. Der jährliche Rückgang an 
Zertifikaten sollte Bezug nehmen auf die 
geprüften Emissionen und bis auf eine 
solche Menge zurückgehen, dass das 
Gemeinschaftssystem auf kosteneffiziente 
Weise dazu beiträgt, dass die Gemeinschaft 
ihrer Verpflichtung, bis 2020 einen 
Emissionsrückgang von insgesamt 
mindestens 20 % zu erzielen, nachkommen 
kann

Or. en

Begründung

Im Vierten Sachstandsbericht des Weltklimarates wird darauf hingewiesen, dass eine 



AM\732961DE.doc 41/97 PE409.565v01-00

DE

Wahrscheinlichkeit von 50 % besteht, einen Temperaturanstieg von 2 °C beizubehalten, wenn 
die Industrieländer ihre Emissionen bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 25-40 % senken und 
zusätzlich die nicht in Anhang I genannten Parteien erheblich von ihren gewohnten 
Vorgehensweisen („Business as usual“) abweichen.  Je größer die Verzögerungen desto 
teurer werden die Reduktionen. Aus diesem Grund sollte die EU das Reduktionsziel von 30 % 
als Ausgangspunkt für die innergemeinschaftlichen Maßnahmen betrachten.

Änderungsantrag 81
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. pl

Begründung

Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit, die sich grafisch in Form einer schräg abfallenden 
gewölbten Kurve darstellen lässt, ist eine lineare Senkung der Treibhausgasemissionen 
unmöglich. Man kann nur die Trendlinie linear definieren.
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Änderungsantrag 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(12)  Dieser Beitrag entspricht einer im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems 
erfolgenden Emissionsverringerung im 
Jahr 2020 um 40 % gegenüber 1990,
wobei die Sektoren, die unter das 
Gemeinschaftssystem fallen, zwei Drittel 
dieser Anstrengungen zur 
Emissionsverringerung unternehmen und 
die geprüften Emissionen aus dem 
Anfangsjahr 2005 zugrunde gelegt 
werden, und berücksichtigt auch die 
Wirkung der Ausweitung des 
Anwendungsbereichs im Zeitraum 2008-
2012 gegenüber dem Zeitraum 2005-2007 
und die Emissionswerte für den 
Handelssektor aus dem Jahr 2005, die für 
die Prüfung der für den Zeitraum 2008-
2012 vorlegten nationalen Zuteilungspläne 
Bulgariens und Rumäniens zugrunde 
gelegt wurden. Die genauen 
Emissionsmengen werden berechnet, 
sobald die Mitgliedstaaten nach Maßgabe 
der Entscheidungen der Kommission über 
die nationalen Zuteilungspläne für den 
Zeitraum 2008-2012 Zertifikate vergeben 
haben, da die Genehmigung der 
Zuteilungen an bestimmte Anlagen 
voraussetzte, dass die Emissionen dieser 
Anlagen nachgewiesen und geprüft 
wurden. Nach abgeschlossener Vergabe 
der Zertifikate für den Zeitraum 2008-2012 
wird die Kommission die für die 
Gemeinschaft als Ganze vergebene Menge 
an Zertifikaten veröffentlichen. Diese 
Menge sollte in Bezug auf Anlagen 
angepasst werden, die im Zeitraum 2008-
2012 bzw. ab 2013 unter das 
Gemeinschaftssystem fallen.

Or. en
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Begründung

Bis vor kurzem bestand ein wissenschaftlicher Konsens darüber, dass die schwerwiegendsten 
Folgen des Klimawandels abgewendet werden können, wenn ein Grenzwert von 450 ppm 
eingehalten wird. Neue Erkenntnisse zeigen jedoch, dass der kritische Wert bereits bei 350 
ppm liegt. Dies würde eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um mindestens 60 % 
bis 2030 und 100 % bis 2050 bedeuten. Um diese Emissionsreduktionen auf eine 
berechenbare Art und Weise sowie kostenwirksam zu erreichen, muss das Ziel für die 
Verringerung der Emissionen bis zum Jahr 2020 höher gesteckt werden.

Änderungsantrag 83
Caroline Lucas

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Im Vierten Sachstandsbericht des Weltklimarates wird darauf hingewiesen, dass eine 
Wahrscheinlichkeit von 50 % besteht, einen Temperaturanstieg von 2 °C beizubehalten, wenn 
die Industrieländer ihre Emissionen bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 25-40 % senken und 
zusätzlich die nicht in Anhang I genannten Parteien erheblich von ihren gewohnten 
Vorgehensweisen („Business as usual“) abweichen.  Je größer die Verzögerungen desto 
teurer werden die Reduktionen. Aus diesem Grund sollte die EU das Reduktionsziel von 30 % 
als Ausgangspunkt für die innergemeinschaftlichen Maßnahmen betrachten.

Änderungsantrag 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(12) Dieser Beitrag entspricht einer im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems 
erfolgenden Emissionsverringerung im 
Jahr 2020 um 21 % unter den für 2005 
gemeldeten Werten, was mehr als 30 % 
unter den Werten von 1990 liegt, und 
berücksichtigt auch die Wirkung der 
Ausweitung des Anwendungsbereichs im 
Zeitraum 2008-2012 gegenüber dem 
Zeitraum 2005-2007 und die 
Emissionswerte für den Handelssektor aus 
dem Jahr 2005, die für die Prüfung der für 
den Zeitraum 2008-2012 vorlegten 
nationalen Zuteilungspläne Bulgariens und 
Rumäniens zugrunde gelegt wurden, mit 
dem Ergebnis, dass im Jahr 2020 maximal 
1 720 Millionen Zertifikate zugeteilt 
werden. Die genauen Emissionsmengen 
werden berechnet, sobald die 
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die nationalen Zuteilungspläne für den 
Zeitraum 2008-2012 Zertifikate vergeben
haben, da die Genehmigung der 
Zuteilungen an bestimmte Anlagen 
voraussetzte, dass die Emissionen dieser 
Anlagen nachgewiesen und geprüft 
wurden. Nach abgeschlossener Vergabe 
der Zertifikate für den Zeitraum 2008-2012 
wird die Kommission die für die 
Gemeinschaft als Ganze vergebene Menge 
an Zertifikaten veröffentlichen. Diese 
Menge sollte in Bezug auf Anlagen 
angepasst werden, die im Zeitraum 2008-
2012 bzw. ab 2013 unter das 
Gemeinschaftssystem fallen.

Mitgliedstaaten nach Maßgabe der 
Entscheidungen der Kommission über die 
nationalen Zuteilungspläne für den 
Zeitraum 2008-2012 Zertifikate vergeben 
haben, da die Genehmigung der 
Zuteilungen an bestimmte Anlagen 
voraussetzte, dass die Emissionen dieser 
Anlagen nachgewiesen und geprüft 
wurden. Nach abgeschlossener Vergabe 
der Zertifikate für den Zeitraum 2008-2012 
wird die Kommission die für die 
Gemeinschaft als Ganze vergebene Menge 
an Zertifikaten veröffentlichen. Diese 
Menge sollte in Bezug auf Anlagen 
angepasst werden, die im Zeitraum 2008-
2012 bzw. ab 2013 unter das 
Gemeinschaftssystem fallen.

Or. en

Begründung

Das für gewöhnlich verwendete Bezugsjahr ist 1990. Daher sollten die durch das EU-EHS bis 
2020 erzielten prozentualen Kohlendioxidreduktionen auch im Vergleich zum Jahr 1990 
angegeben werden. Dies ist von besonderer Bedeutung für internationale Verhandlungen, bei 
denen die EU die seit 1990 erzielten Ergebnisse vorweisen muss. Der 30 %-Wert wurde bei 
der Anhörung des Europäischen Parlaments am 15. Mai 2008 von der Kommission 
angegeben.

Änderungsantrag 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Dieser Beitrag entspricht einer im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems 
erfolgenden Emissionsverringerung im 
Jahr 2020 um 21 % unter den für 2005 
gemeldeten Werten und berücksichtigt 
auch die Wirkung der Ausweitung des 
Anwendungsbereichs im Zeitraum 2008-
2012 gegenüber dem Zeitraum 2005-2007 
und die Emissionswerte für den 

(12) Dieser Beitrag entspricht einer im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems 
erfolgenden Emissionsverringerung im 
Jahr 2020 um 21 % unter den für 2005 
gemeldeten Werten, was ca. 30 % unter 
den Werten von 1990 liegt, und 
berücksichtigt auch die Wirkung der 
Ausweitung des Anwendungsbereichs im 
Zeitraum 2008-2012 gegenüber dem 
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Handelssektor aus dem Jahr 2005, die für 
die Prüfung der für den Zeitraum 2008-
2012 vorlegten nationalen Zuteilungspläne 
Bulgariens und Rumäniens zugrunde 
gelegt wurden, mit dem Ergebnis, dass im 
Jahr 2020 maximal 1 720 Millionen 
Zertifikate zugeteilt werden. Die genauen 
Emissionsmengen werden berechnet, 
sobald die Mitgliedstaaten nach Maßgabe 
der Entscheidungen der Kommission über 
die nationalen Zuteilungspläne für den 
Zeitraum 2008-2012 Zertifikate vergeben 
haben, da die Genehmigung der 
Zuteilungen an bestimmte Anlagen 
voraussetzte, dass die Emissionen dieser 
Anlagen nachgewiesen und geprüft 
wurden. Nach abgeschlossener Vergabe 
der Zertifikate für den Zeitraum 2008-2012 
wird die Kommission die für die 
Gemeinschaft als Ganze vergebene Menge 
an Zertifikaten veröffentlichen. Diese 
Menge sollte in Bezug auf Anlagen 
angepasst werden, die im Zeitraum 2008-
2012 bzw. ab 2013 unter das 
Gemeinschaftssystem fallen.

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

Or. en

Begründung

Das für gewöhnlich verwendete Bezugsjahr ist 1990. Daher sollten die durch das EU-EHS bis 
2020 erzielten prozentualen Kohlendioxidreduktionen auch im Vergleich zum Jahr 1990 
angegeben werden. Dies ist von besonderer Bedeutung für internationale Verhandlungen, bei 
denen die EU die seit 1990 erzielten Ergebnisse vorweisen muss. Der 30 %-Wert wurde bei 
der Anhörung des Europäischen Parlaments am 15. Mai 2008 von der Kommission 
angegeben.
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Änderungsantrag 86
Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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Begründung

Die Menge der Zertifikate sollte nicht nur nach oben angepasst werden. Die Gesamtmenge 
der Zertifikate muss verringert werden, wenn Anlagen aus dem EU-EHS ausgeschlossen 
werden, damit den verbleibenden Anlagen kein größerer Spielraum bis zur 
Emissionsobergrenze geboten wird.

Änderungsantrag 87
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(13) Die der europäischen Wirtschaft 
abverlangten zusätzlichen Bemühungen 
setzen unter anderem voraus, dass das 
überarbeitete Gemeinschaftssystem in der 
Gemeinschaft mit höchstmöglichem Grad 
an wirtschaftlicher Effizienz und auf Basis 
vollständig harmonisierter 
Zuteilungsbedingungen funktioniert. Eine 
auf Benchmarks und der tatsächlichen 
Produktion basierende kostenfreie 
Zuteilung ist das wirtschaftlich 
effizienteste System, das Anreize für 
Technologien mit geringen 
Kohlenstoffemissionen und für die 
Erfüllung der Reduktionsziele schaffen 
kann. Dadurch dürften auch 
Zufallsgewinne wegfallen und neue 
Marktteilnehmer und Wirtschaftssysteme 
mit überdurchschnittlich hohem Wachstum 
von denselben Wettbewerbsbedingungen 
profitieren wie existierende Anlagen.

Or. en

Begründung

Eine Versteigerung stellt nicht die beste Möglichkeit dar, um ein kosteneffizientes und 
wirksames Emissionshandelssystem zu schaffen, das tatsächlich dazu beiträgt, die 
Reduktionsziele mit minimalen Kosten zu erreichen.  Wie in einer vom Beratungsunternehmen 
ECOFYS für den Internationalen Verband der industriellen Energieverbraucher (IFIEC) 
angefertigten Studie angeführt wird, stellt eine auf Benchmarks und der tatsächlichen 
Produktion basierende Zuteilung das bessere System dar, mit dem eine ökologische Wirkung 
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zu minimalen Kosten erzielt werden kann.

Änderungsantrag 88
Amalia Sartori

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(13) Die der europäischen Wirtschaft 
abverlangten zusätzlichen Bemühungen 
setzen unter anderem voraus, dass das 
überarbeitete Gemeinschaftssystem in der 
Gemeinschaft mit höchstmöglichem Grad 
an wirtschaftlicher Effizienz und auf Basis 
vollständig harmonisierter 
Zuteilungsbedingungen funktioniert. Die 
Reduktion von Emissionen wird durch 
das Gesamtvolumen von Zertifikaten im 
System gewährleistet; die Kosten für die 
Wirtschaft entsprechen bei einer 
kostenfreien Zuteilung von Zertifikaten 
den Kosten der Reduktion der 
Emissionen, während die Kosten für die 
Wirtschaft bei einer Versteigerung der 
Zertifikate den Kosten der Reduktion der 
Emissionen zuzüglich der Kosten der 
verbleibenden Emissionen entsprechen.
Zwar sind Versteigerung und eine 
kostenfreie Zuteilung gleichermaßen 
effektiv bei der Reduktion der 
Emissionen, doch eine Versteigerung der 
Zertifikate führt zu höheren 
Gesamtkosten und ist deshalb weniger 
effizient als eine kostenfreie Zuteilung.
Die Versteigerung von Zertifikation ist 
jedoch effektiver bei der Reduktion der 
Emissionen aus dem Stromsektor, weil die 
CO2-freie Stromerzeugung – die nicht im 
Geltungsbereich der Richtlinie enthalten 
ist – einen beträchtlichen Kostenvorteil 
gegenüber Verbrennungsanlangen haben 
wird. Die kostenfreie Zuteilung sollte 
daher das Grundprinzip für die Zuteilung 
an die Industrie sein, weil sie genauso 
effektiv und weniger kostspielig und 
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daher wirtschaftlich am effizientesten ist.  
Die Versteigerung sollte jedoch das 
Grundprinzip für die Zuteilung an den 
Sektor Stromerzeugung sein, da sie in 
diesem Sektor effektiver ist. Durch den 
Ansatz der Versteigerung für den 
Stromerzeugungssektor dürften auch 
Zufallsgewinne wegfallen und neue 
Marktteilnehmer und Wirtschaftssysteme 
mit überdurchschnittlich hohem Wachstum 
von denselben Wettbewerbsbedingungen 
profitieren wie existierende Anlagen.

Or. en

Begründung

Die Wirksamkeit eines Handelssystems zur Reduktion der Emissionen hängt ausschließlich 
von der Zahl der Zertifikate im System ab.  Wie diese Zertifikate letztlich zugeteilt werden –
durch Versteigerung oder durch Verwendung von Benchmarks – hat keine Auswirkung auf 
das Gesamtvolumen der Zertifikate und beeinflusst deshalb nicht das mit dem System 
angestrebte Ergebnis für die Umwelt. Der Hauptunterschied zwischen diesen zwei 
Zuteilungssystemen liegt in den durch die kostenfreie Zuteilung entstehenden Gesamtkosten 
für die Industrie. Die Kosten für die Wirtschaft kommen den Kosten für die 
Emissionsverringerung gleich.  Bei einer Versteigerung entsprechen die Kosten für die 
Wirtschaft den Kosten für die Emissionsverringerung und den Kosten für die verbleibenden 
Emissionen.

Änderungsantrag 89
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die der europäischen Wirtschaft 
abverlangten zusätzlichen Bemühungen 
setzen unter anderem voraus, dass das 
überarbeitete Gemeinschaftssystem in der 
Gemeinschaft mit höchstmöglichem Grad 
an wirtschaftlicher Effizienz und auf Basis 
vollständig harmonisierter 
Zuteilungsbedingungen funktioniert. Die 
Versteigerung sollte daher das 
Grundprinzip für die Zuteilung sein, weil 

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

sie das einfachste und nach allgemeiner 
Auffassung wirtschaftlich effizienteste 
System für die meisten Sektoren, die unter 
das Gemeinschaftssystem fallen, ist.
Dadurch dürften auch Zufallsgewinne 
wegfallen und neue Marktteilnehmer und 
Wirtschaftssysteme mit 
überdurchschnittlich hohem Wachstum von 
denselben Wettbewerbsbedingungen 
profitieren wie existierende Anlagen.
Solange kein internationales 
Übereinkommen existiert, das gleiche 
Ausgangsbedingungen für die unter das 
Gemeinschaftssystem fallenden Sektoren 
vorsieht, sollte die Kommission diejenigen 
Sektoren ermitteln, die vom System 
ausgenommen werden können, weil ihnen 
durch die Versteigerung 
unverhältnismäßig viele Nachteile 
entstehen.

Or. en

Begründung

Einigen Sektoren (z. B. energieintensive Sektoren) werden durch die Versteigerung 
unverhältnismäßig viele Nachteile entstehen. Für diese Sektoren könnte eine Ausnahme 
vorgesehen werden.

Änderungsantrag 90
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Alle Mitgliedstaaten werden 
beträchtlich investieren müssen, um die 
CO2-Intenstität ihrer Wirtschaftssysteme 
bis 2020 zu verringern, und 
Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-
Einkommen noch immer weit unter dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegt und 
deren Wirtschaftssysteme dabei sind, die 
wohlhabenderen Mitgliedstaaten 

(14) Es ist notwendig, andere 
Mechanismen zu entwickeln, um die 
Bemühungen jener Mitgliedstaaten mit 
relativ niedrigem Pro-Kopf-Einkommen 
und besseren Wachstumschancen zu 
unterstützen. 70 % der Gesamtmenge der 
zu versteigernden Zertifikate sollten auf 
Basis ihres relativen Anteils an den 
Emissionen von 2005 im Rahmen des 
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einzuholen, werden viel unternehmen 
müssen, um ihre Energieeffizienz zu 
verbessern. Angesichts der Ziele, die 
Wettbewerbsverzerrungen im 
Binnenmarkt zu eliminieren und beim 
Übergang der EU zu einem 
Wirtschaftsraum mit niedrigem CO2-
Ausstoß das höchste Maß an 
wirtschaftlicher Effizienz zu 
gewährleisten, ist es nicht zweckdienlich, 
die Wirtschaftssektoren im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems von zu 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
unterschiedlich zu behandeln. Daher ist 
es notwendig, andere Mechanismen zu 
entwickeln, um die Bemühungen jener 
Mitgliedstaaten mit relativ niedrigem Pro-
Kopf-Einkommen und besseren 
Wachstumschancen zu unterstützen. 90 %
der Gesamtmenge der zu versteigernden 
Zertifikate sollten auf Basis ihres relativen 
Anteils an den Emissionen von 2005 im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems unter 
den Mitgliedstaaten aufgeteilt werden.
10 % dieser Menge sollten im Interesse der 
Solidarität und des Wachstums in der 
Gemeinschaft zugunsten der vorgenannten 
Mitgliedstaaten verteilt und zur 
Reduzierung von Emissionen und zur 
Anpassung an die Klimaauswirkungen 
verwendet werden. Bei der Verteilung 
dieser 10 % sollten die Pro-Kopf-
Einkommen im Jahr 2005 und die 
Wachstumschancen von Mitgliedstaaten 
berücksichtigt werden, d. h. 
Mitgliedstaaten mit niedrigem Pro-Kopf-
Einkommen und guten Wachstumschancen 
sollten mehr erhalten. Mitgliedstaaten mit 
einem durchschnittlichen Pro-Kopf-
Einkommen, das mehr als 20 % über dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegt, sollten 
bei dieser Verteilung einen Beitrag leisten, 
es sei denn, die im Dokument SEK(2008) 
85 geschätzten Direktkosten des 
Gesamtpaketes überschreiten 0,7% des 
BIP.

Gemeinschaftssystems unter den 
Mitgliedstaaten aufgeteilt werden. 30 %
dieser Menge sollten im Interesse der 
Solidarität und des Wachstums in der 
Gemeinschaft zugunsten der vorgenannten 
Mitgliedstaaten verteilt und zur 
Reduzierung von Emissionen und zur 
Anpassung an die Klimaauswirkungen 
verwendet werden. Bei der Verteilung 
dieser 30 % sollten die Pro-Kopf-
Einkommen im Jahr 2005 und die 
Wachstumschancen von Mitgliedstaaten 
berücksichtigt werden, d. h. 
Mitgliedstaaten mit niedrigem Pro-Kopf-
Einkommen und guten Wachstumschancen 
sollten mehr erhalten. Mitgliedstaaten mit 
einem durchschnittlichen Pro-Kopf-
Einkommen, das mehr als 20 % über dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegt, sollten 
bei dieser Verteilung einen Beitrag leisten, 
es sei denn, die im Dokument SEK(2008) 
85 geschätzten Direktkosten des 
Gesamtpaketes überschreiten 0,7% des 
BIP.

Or. pl
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Begründung

Die Mitgliedstaaten mit einem im Vergleich zu den wohlhabenderen Mitgliedstaaten 
niedrigen Volkseinkommen bedürfen eines erheblich höheren Maßes an Solidarität, als es die 
Verteilung der verbleibenden 10 % Zertifikate unter ihnen erlaubt. Die effizienteste 
Unterstützung für diese Länder wäre ihnen zu ermöglichen, sich unter den gleichen 
Bedingungen entwickeln zu können, unter denen sich vor vielen Jahren die wohlhabenderen 
Mitgliedstaaten entwickeln konnten, bevor Emissionssenkungsmaßnahmen eingeführt wurden.

Änderungsantrag 91
Riitta Myller

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

2007 unter den Mitgliedstaaten aufgeteilt 
werden. 10 % dieser Menge sollten im 
Interesse der Solidarität und des 
Wachstums in der Gemeinschaft zugunsten 
der vorgenannten Mitgliedstaaten verteilt 
und zur Reduzierung von Emissionen und 
zur Anpassung an die Klimaauswirkungen 
verwendet werden. Bei der Verteilung 
dieser 10 % sollten die Pro-Kopf-
Einkommen im Jahr 2005 und die 
Wachstumschancen von Mitgliedstaaten 
berücksichtigt werden, d. h. 
Mitgliedstaaten mit niedrigem Pro-Kopf-
Einkommen und guten Wachstumschancen 
sollten mehr erhalten. Mitgliedstaaten mit 
einem durchschnittlichen Pro-Kopf-
Einkommen, das mehr als 20 % über dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegt, sollten 
bei dieser Verteilung einen Beitrag leisten, 
es sei denn, die im Dokument SEK(2008) 
85 geschätzten Direktkosten des 
Gesamtpaketes überschreiten 0,7% des 
BIP.

Or. fi

Begründung

Als Berechnungsgrundlage für die Aufteilung der Emissionsrechte sollten nicht nur die Daten 
eines Jahres verwendet werden, sondern mindestens der Durchschnitt von zwei Jahren. Die 
Emissionsmengen schwanken jährlich auch aus natürlichen Gründen, so dass die 
Zugrundelegung eines Zeitraums an Stelle eines einzelnen Jahres begründet ist. Auch der 
Vorschlag der Kommission enthält einen Verweis darauf, dass die Kommission sofort bereit 
ist, die Emissionsdaten von 2006 zum Vergleich heranzuziehen, wenn sie zur Verfügung 
stehen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Heranziehung der Daten mehrerer Jahre 
als Berechnungsgrundlage keine Änderung an der Gesamtzahl der Emissionsrechte der 
Gemeinschaft zur Folge hat.  
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Änderungsantrag 92
Jens Holm

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Unbeschadet dieser Richtlinie 
können die Mitgliedstaaten andere 
ergänzende und parallele politische 
Konzepte oder Maßnahmen beibehalten 
oder einführen, mit denen die 
Gesamtauswirkungen der unter das 
Gemeinschaftssystem fallenden Sektoren 
angegangen werden.

Or. en

Begründung

In Anbetracht der Unsicherheiten über die effizientesten Mittel und Wege zur Eindämmung 
der Treibhausgasemissionen ist es sinnvoll, den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, das 
Gemeinschaftssystem zu ergänzen und dabei Lehren aus den Ansätzen in der gesamten Union, 
die sich als bewährte Verfahren erweisen, zu ziehen.

Änderungsantrag 93
Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(15) Um die wirtschaftlichen 
Gesamtauswirkungen des 
Gemeinschaftssystem so gering wie 
möglich zu halten, ist es wichtig, dass 
80 % der Einkünfte aus der Versteigerung 
von Zertifikaten in die europäischen 
Volkswirtschaften zurückfließen.  Die 
Mitgliedstaaten sollten diese Einnahmen 
verwenden können, um die Verbraucher 
für die höheren Preise und die 
Unternehmen für die höheren Kosten z. 
B. durch die Verringerung verzerrend 
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Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren 
Energien zu decken, nachkommen kann;
Erfüllung der Verpflichtung der 
Gemeinschaft, bis 2020 die 
Energieeffizienz der Gemeinschaft um 
20% zu steigern; Abscheidung und 
geologische Speicherung von 
Treibhausgasen; Beitrag zum Globalen 
Dachfonds für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von Wäldern 
und zur Erleichterung der Anpassung in 
Entwicklungsländern; Regelung sozialer 
Fragen wie dem möglichen Anstieg der 
Strompreise in Haushalten mit niedrigem 
oder mittlerem Einkommen. Dieser 
Prozentanteil liegt wesentlich unter den 
von den öffentlichen Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von ihrer 
Verpflichtung gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag, die Kommission über 
bestimmte nationale Beihilfemaßnahmen 
zu unterrichten. Diese Richtlinie greift dem 
Ergebnis etwaiger Verfahren über 
staatliche Beihilfen gemäß den Artikeln 87 
und 88 des Vertrags nicht vor.

wirkender Steuern zu entschädigen.
Soziale Aspekte könnten ebenfalls 
berücksichtigt werden. Angesichts der 
beträchtlichen Bemühungen, die zum 
Klimaschutz und zur Anpassung an die 
unweigerlichen Folgen des Klimawandels 
erforderlich sind, empfiehlt es sich, 20 % 
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zur Vermeidung der 
Entwaldung und zur Förderung der 
Neuaufforstung bzw. Wiederaufforstung 
zu verwenden, um eine Anpassung an die 
Auswirkungen des Klimawandel in der 
EU zu vollziehen, die Abscheidung und 
geologische Speicherung von 
Treibhausgasen zu ermöglichen und die 
Anpassung in Entwicklungsländern zu 
fördern. Dieser Prozentanteil liegt 
wesentlich unter den von den öffentlichen 
Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von ihrer
Verpflichtung gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag, die Kommission über 
bestimmte nationale Beihilfemaßnahmen 
zu unterrichten. Diese Richtlinie greift dem 
Ergebnis etwaiger Verfahren über 
staatliche Beihilfen gemäß den Artikeln 87 
und 88 des Vertrags nicht vor.

Or. en

Begründung

Eine Zweckbestimmung für die Einnahmen erhöht die sozialen Kosten bei der Erfüllung der 
Klimaschutzziele, da die Mitgliedstaaten in ihren Möglichkeiten eingeschränkt wären, 
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steigende Kohlenstoffpreise durch die Entschädigung der Verbraucher über die 
Einkommenssteuer oder eine geringere Körperschaftssteuer zu kompensieren.   Daher sollten 
nur 20 % der Einkünfte aus der Versteigerung von Zertifikaten für einen bestimmten Zweck 
vorgesehen werden, wobei die Eindämmung der Entwaldung usw. sowie 
Anpassungsmaßnahmen als äußerst wichtig erachtet werden. 

Änderungsantrag 94
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 20 %
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen; Anpassung an die 
Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20% zu steigern;
Abscheidung und geologische 
Speicherung von Treibhausgasen;
Beitrag zum Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien1; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von 
Wäldern und zur Erleichterung der 
Anpassung in Entwicklungsländern;
Regelung sozialer Fragen wie dem 
möglichen Anstieg der Strompreise in 

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, 100 % der 
Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen; Anpassung an die 
Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20% zu steigern;
Abscheidung und geologische 
Speicherung von Treibhausgasen;
Beitrag zum Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien2; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von 
Wäldern und zur Erleichterung der 
Anpassung in Entwicklungsländern;
Regelung sozialer Fragen wie dem 
möglichen Anstieg der Strompreise in 

                                               
1 KOM(2006) 583 vom 6.10.2006.
2 KOM(2006) 583 vom 6.10.2006.
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Haushalten mit niedrigem oder 
mittlerem Einkommen. Dieser 
Prozentanteil liegt wesentlich unter den 
von den öffentlichen Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern 
zu den genannten Zwecken sollte 
überwacht werden. Eine diesbezügliche 
Mitteilung befreit die Mitgliedstaaten 
nicht von ihrer Verpflichtung gemäß 
Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag, die 
Kommission über bestimmte nationale 
Beihilfemaßnahmen zu unterrichten.
Diese Richtlinie greift dem Ergebnis 
etwaiger Verfahren über staatliche 
Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 
des Vertrags nicht vor.

Haushalten mit niedrigem oder 
mittlerem Einkommen. Einkünfte aus 
der Versteigerung von Zertifikaten 
sollten außerdem verwendet werden, um 
die administrativen Kosten der Verwaltung 
des Gemeinschaftssystems zu finanzieren.

Or. fr

Begründung

Es ist hochwichtig, dass die EU mehr in Energie- und CO2-Reduzierungstechnologien 
investieren kann, um die geplante Emissionsreduzierung bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Die 
Nutzung von 100 % der Erlöse auf EU-Ebene erlaubt eine gute Organisation der 
europäischen Forschung im Vergleich insbesondere zu den Vereinigten Staaten und Japan.

Änderungsantrag 95
Caroline Lucas

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 

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

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

Or. en

Änderungsantrag 96
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 20 % 
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen; Anpassung an die 
Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20 % zu steigern;
Abscheidung und geologische 
Speicherung von Treibhausgasen;
Beitrag zum Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien1; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von 
Wäldern und zur Erleichterung der 
Anpassung in Entwicklungsländern;
Regelung sozialer Fragen wie dem 
möglichen Anstieg der Strompreise in 
Haushalten mit niedrigem oder 
mittlerem Einkommen. Dieser 

Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 20 % 
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen; Anpassung an die 
Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20 % zu steigern;
Abscheidung und geologische 
Speicherung von Treibhausgasen;
Beitrag zum Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien2; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von 
Wäldern und zur Erleichterung der 
Anpassung in Entwicklungsländern;
Regelung sozialer Fragen wie dem 
möglichen Anstieg der Strompreise in 
Haushalten mit niedrigem oder 
mittlerem Einkommen. Dieser 

                                               
1 KOM(2006) 583 vom 6.10.2006.
2 KOM(2006) 583 vom 6.10.2006.
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Prozentanteil liegt wesentlich unter den 
von den öffentlichen Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von 
ihrer Verpflichtung gemäß Artikel 88 
Absatz 3 EG-Vertrag, die Kommission 
über bestimmte nationale 
Beihilfemaßnahmen zu unterrichten.
Diese Richtlinie greift dem Ergebnis 
etwaiger Verfahren über staatliche 
Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 
des Vertrags nicht vor.

Prozentanteil liegt wesentlich unter den 
von den öffentlichen Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Zur 
Förderung von Innovationen müssen die 
Mitgliedstaaten mindestens 50 % der 
Versteigerungseinkünfte den 
teilnehmenden Unternehmen für 
Investitionen in umweltfreundliche 
Technologien einschließlich der CO2-
Abspaltung und -Lagerung erstatten. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von 
ihrer Verpflichtung gemäß Artikel 88 
Absatz 3 EG-Vertrag, die Kommission 
über bestimmte nationale 
Beihilfemaßnahmen zu unterrichten.
Diese Richtlinie greift dem Ergebnis 
etwaiger Verfahren über staatliche 
Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 
des Vertrags nicht vor.

Or. nl

Begründung

Mindestens die Hälfte der Versteigerungseinkünfte muss den teilnehmenden Unternehmen 
unter der Bedingung erstattet werden, dass sie diese Mittel in umweltfreundliche 
Technologien einschließlich der CO2-Abspaltung und -Lagerung investieren.
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Änderungsantrag 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

bestimmte nationale Beihilfemaßnahmen 
zu unterrichten. Diese Richtlinie greift dem 
Ergebnis etwaiger Verfahren über 
staatliche Beihilfen gemäß den Artikeln 87 
und 88 des Vertrags nicht vor.

Or. en

Begründung

Alle Einkünfte aus Versteigerungen sollten für die Klimapolitik verwendet werden.

Änderungsantrag 98
Jens Holm

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

geologische Speicherung von 
Treibhausgasen; Beitrag zum Globalen 
Dachfonds für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von Wäldern 
und zur Erleichterung der Anpassung in 
Entwicklungsländern; Regelung sozialer 
Fragen wie dem möglichen Anstieg der 
Strompreise in Haushalten mit niedrigem 
oder mittlerem Einkommen. Einkünfte aus 
der Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von ihrer 
Verpflichtung gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag, die Kommission über 
bestimmte nationale Beihilfemaßnahmen 
zu unterrichten. Diese Richtlinie greift dem 
Ergebnis etwaiger Verfahren über 
staatliche Beihilfen gemäß den Artikeln 87 
und 88 des Vertrags nicht vor.

Or. en

Begründung

In Anbetracht der Schwere und Dringlichkeit des Problems sollten die gesamten Einkünfte 
aus der Versteigerung von Zertifikaten für Maßnahmen zur Verringerung von 
Treibhausgasemissionen, zur Entwicklung erneuerbarer Energieträger, zur Bekämpfung des 
Abholzens von Wäldern, zur Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Anpassung an den 
Klimawandel und zur Unterstützung von Haushalten mit niedrigem Einkommen bei der 
Verbesserung der Effizienz, mit der sie Energie nutzen, verwendet werden.
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Änderungsantrag 99
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 50 %
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zwischen 2013-2020 zu 
folgenden Zwecken zu verwenden:
Reduzierung von Treibhausgasemissionen;
Anpassung an die Klimaauswirkungen;
Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung auf dem Gebiet der 
Emissionsverringerung und Anpassung;
Entwicklung erneuerbarer Energieträger, 
damit die EU ihrer Verpflichtung, bis 2020 
20 % ihres Energiebedarfs aus 
erneuerbaren Energien zu decken, 
nachkommen kann; Erfüllung der 
Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 2020 
die Energieeffizienz der Gemeinschaft um 
20 % zu steigern; Abscheidung und 
geologische Speicherung von 
Treibhausgasen; Beitrag zum Globalen 
Dachfonds für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von Wäldern 
und zur Erleichterung der Anpassung in 
Entwicklungsländern; Regelung sozialer 
Fragen wie dem möglichen Anstieg der 
Strompreise in Haushalten mit niedrigem 
oder mittlerem Einkommen. Einkünfte aus 
der Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von ihrer 
Verpflichtung gemäß Artikel 88 Absatz 3 
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Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von ihrer 
Verpflichtung gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag, die Kommission über 
bestimmte nationale Beihilfemaßnahmen 
zu unterrichten. Diese Richtlinie greift dem 
Ergebnis etwaiger Verfahren über 
staatliche Beihilfen gemäß den Artikeln 87 
und 88 des Vertrags nicht vor.

EG-Vertrag, die Kommission über 
bestimmte nationale Beihilfemaßnahmen 
zu unterrichten. Diese Richtlinie greift dem 
Ergebnis etwaiger Verfahren über 
staatliche Beihilfen gemäß den Artikeln 87 
und 88 des Vertrags nicht vor. Die 
Verwendung von Einkünften aus der 
Versteigerung von Zertifikaten für die 
Unterstützung vermiedener Abholzungen  
und anderer nachhaltiger Forstprojekte 
und Tätigkeiten muss eine Ergänzung zu 
wirksamen marktorientierten 
Instrumenten sein, wie zum Beispiel die 
Erlaubnis für Anlagenbetreiber, CO2-
Gutschriften aus dem Forstbereich im 
Gemeinschaftssystem zu nutzen.

Or. en

Begründung

Der Prozentanteil von 20 % sollte auf 50 % angehoben werden, um Innovationen zur 
Anpassung an den Klimawandel zu fördern. Zudem sind marktorientierte Instrumente, wie 
CO2-Gutschriften aus dem Forstbereich, die wirksamsten Mittel zur Bereitstellung der 
erforderlichen Anreize und Investitionen für Entwicklungsländer, um Abholzungen 
einzudämmen und sich für nachhaltige Projekte und Maßnahmen zur Wiederaufforstung und 
Neuaufforstung einzusetzen.

Änderungsantrag 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 50 %
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten auf EU-Ebene zu folgenden 
Zwecken zu verwenden: Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen; Anpassung an die 
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Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20% zu steigern;
Abscheidung und geologische 
Speicherung von Treibhausgasen;
Beitrag zum Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien1; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von 
Wäldern und zur Erleichterung der 
Anpassung in Entwicklungsländern;
Regelung sozialer Fragen wie dem 
möglichen Anstieg der Strompreise in 
Haushalten mit niedrigem oder 
mittlerem Einkommen. Dieser 
Prozentanteil liegt wesentlich unter den 
von den öffentlichen Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von 
ihrer Verpflichtung gemäß Artikel 88 
Absatz 3 EG-Vertrag, die Kommission 
über bestimmte nationale 
Beihilfemaßnahmen zu unterrichten.
Diese Richtlinie greift dem Ergebnis 
etwaiger Verfahren über staatliche 
Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 
des Vertrags nicht vor.

Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20% zu steigern;
Abscheidung und geologische 
Speicherung von Treibhausgasen;
Beitrag zum Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien2; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von 
Wäldern und zur Erleichterung der 
Anpassung in Entwicklungsländern;
Regelung sozialer Fragen wie dem 
möglichen Anstieg der Strompreise in 
Haushalten mit niedrigem oder 
mittlerem Einkommen. Dieser 
Prozentanteil liegt wesentlich unter den 
von den öffentlichen Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von 
ihrer Verpflichtung gemäß Artikel 88 
Absatz 3 EG-Vertrag, die Kommission 
über bestimmte nationale 
Beihilfemaßnahmen zu unterrichten.
Diese Richtlinie greift dem Ergebnis 
etwaiger Verfahren über staatliche 
Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 
des Vertrags nicht vor.

                                               
1 KOM(2006) 583 vom 6.10.2006.
2 KOM(2006) 583 vom 6.10.2006.
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Or. fr

Begründung

Es ist hochwichtig, dass die EU mehr in Energie- und CO2-Reduzierungstechnologien 
investieren kann, um die geplante Emissionsreduzierung bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Die 
Nutzung von 100 % der Erlöse auf EU-Ebene erlaubt eine gute Organisation der 
europäischen Forschung im Vergleich insbesondere zu den Vereinigten Staaten und Japan.

Änderungsantrag 101
Anders Wijkman

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 50 %
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen; Anpassung an die 
Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20% zu steigern;
Abscheidung und geologische 
Speicherung von Treibhausgasen;
Beitrag zum Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien; Maßnahmen zur Vermeidung 
des Abholzens von Wäldern und zur 
Erleichterung der Anpassung in 
Entwicklungsländern; Regelung sozialer 
Fragen wie dem möglichen Anstieg der 
Strompreise in Haushalten mit 
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niedrigem oder mittlerem Einkommen.
Dieser Prozentanteil liegt wesentlich unter 
den von den öffentlichen Behörden
erwarteten Nettoversteigerungseinkünften 
und berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von 
ihrer Verpflichtung gemäß Artikel 88 
Absatz 3 EG-Vertrag, die Kommission 
über bestimmte nationale 
Beihilfemaßnahmen zu unterrichten.
Diese Richtlinie greift dem Ergebnis 
etwaiger Verfahren über staatliche 
Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 
des Vertrags nicht vor.

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

Or. en

Änderungsantrag 102
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(15) Angesichts der beträchtlichen 
Bemühungen, die zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die unweigerlichen 
Folgen des Klimawandels erforderlich 
sind, empfiehlt es sich, mindestens 20 % 
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zu folgenden Zwecken zu 
verwenden: Anpassung an die 
Klimaauswirkungen; Finanzierung von 
Forschung und Entwicklung; Entwicklung 
erneuerbarer Energieträger, damit die EU 
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Gebiet der Emissionsverringerung und 
Anpassung; Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger, damit die EU ihrer 
Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20 % zu steigern;
Abscheidung und geologische 
Speicherung von Treibhausgasen;
Beitrag zum Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien1; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von 
Wäldern und zur Erleichterung der 
Anpassung in Entwicklungsländern;
Regelung sozialer Fragen wie dem 
möglichen Anstieg der Strompreise in 
Haushalten mit niedrigem oder 
mittlerem Einkommen. Dieser 
Prozentanteil liegt wesentlich unter den 
von den öffentlichen Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von 
ihrer Verpflichtung gemäß Artikel 88 
Absatz 3 EG-Vertrag, die Kommission 
über bestimmte nationale 
Beihilfemaßnahmen zu unterrichten.
Diese Richtlinie greift dem Ergebnis 
etwaiger Verfahren über staatliche 
Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 
des Vertrags nicht vor.

ihrer Verpflichtung, bis 2020 20 % ihres 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien 
zu decken, nachkommen kann; Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinschaft, bis 
2020 die Energieeffizienz der 
Gemeinschaft um 20 % zu steigern;
Abscheidung und geologische 
Speicherung von Treibhausgasen;
Beitrag zum Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien2; Maßnahmen zur 
Vermeidung des Abholzens von
Wäldern und zur Erleichterung der 
Anpassung in Entwicklungsländern;
Regelung sozialer Fragen wie dem 
möglichen Anstieg der Strompreise in 
Haushalten mit niedrigem oder 
mittlerem Einkommen. Dieser 
Prozentanteil liegt wesentlich unter den 
von den öffentlichen Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von 
ihrer Verpflichtung gemäß Artikel 88 
Absatz 3 EG-Vertrag, die Kommission 
über bestimmte nationale 
Beihilfemaßnahmen zu unterrichten.
Diese Richtlinie greift dem Ergebnis 
etwaiger Verfahren über staatliche 
Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 
des Vertrags nicht vor.

Or. pl
                                               
1 KOM(2006) 583 vom 6.10.2006.
2 KOM(2006) 583 vom 6.10.2006.
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Begründung

Es wäre vernünftiger, die Einkünfte aus den Versteigerungen der Emissionsrechte für die 
Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels zu verwenden, als die hypothetischen 
Ursachen des Klimawandels, die wissenschaftlich nicht voll bestätigt wurden, zu bekämpfen. 
Die Ursachen des Klimawandels sind noch nicht in vollem Umfang erforscht und 
wahrscheinlich zyklischer Natur.

Änderungsantrag 103
Antonio De Blasio

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

von den öffentlichen Behörden erwarteten 
Nettoversteigerungseinkünften und 
berücksichtigt potenzielle 
Einkommenswegfälle aus 
Körperschaftssteuern. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem in erster Linie zur 
Finanzierung und Förderung von 
Investitionen verwendet werden, die auf 
die Verringerung der Emissionen 
abzielen, sowie um die administrativen 
Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Eine diesbezügliche Mitteilung 
befreit die Mitgliedstaaten nicht von ihrer 
Verpflichtung gemäß Artikel 88 Absatz 3 
EG-Vertrag, die Kommission über 
bestimmte nationale Beihilfemaßnahmen 
zu unterrichten. Diese Richtlinie greift dem 
Ergebnis etwaiger Verfahren über 
staatliche Beihilfen gemäß den Artikeln 87 
und 88 des Vertrags nicht vor.

Or. hu

Änderungsantrag 104
Jens Holm

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Um ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen den Maßnahmen in der EU zur 
Bekämpfung des Klimawandels und zur 
Anpassung an seine Auswirkungen und 
den in Drittländern getroffenen 
Maßnahmen sicherzustellen, sollten 50 % 
der Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten in der EU und der Rest in 
Entwicklungsländern investiert werden, 
um der größeren Anfälligkeit dieser 
Länder für den Klimawandel, ihren 
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begrenzteren Mitteln, darauf zu 
reagieren, und der historischen 
Verantwortung der Industrieländer für 
dieses Problem Rechnung zu tragen.

Or. en

Begründung

Die Entwicklungsländer werden voraussichtlich unverhältnismäßig stark unter den 
Auswirkungen des Klimawandels zu leiden haben, obwohl sie in der Vergangenheit wenig zu 
dem Problem beigetragen haben. Es fehlt ihnen häufig an den Mitteln, um Abhilfemaßnahmen 
zu finanzieren. Daher ist es wünschenswert, dass die Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten zwischen den Entwicklungsländern und Projekten in der Union aufgeteilt werden.

Änderungsantrag 105
Jens Holm

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15b) Um eine gerechte und 
kosteneffiziente Verteilung von Projekten 
in Drittländern und die Verbreitung von 
bewährten Verfahren hinsichtlich aller in 
Erwägung 15 genannten Tätigkeiten zu 
fördern, sollten Mechanismen eingeführt 
werden, mit denen ein effizienter 
Informationsaustausch hinsichtlich der 
von verschiedenen Mitgliedstaaten 
durchgeführten Projekten sichergestellt 
wird.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dass Projekte der Mitgliedstaaten zur Einhaltung der Verpflichtungen gemäß 
Artikel 10 Absatz 3 gut koordiniert werden, um sicherzustellen, dass die Finanzmittel für die 
notwendigsten und effizientesten Projekte verwendet werden und Doppelarbeit vermieden 
wird.
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Änderungsantrag 106
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) In Anbetracht des Umfangs und der 
Geschwindigkeit der weltweiten 
Entwaldung, ist es von entscheidender 
Bedeutung Betreibern von Anlagen zu 
gestatten, Gutschriften aus vermiedener 
Abholzung sowie aus Projekten und 
Maßnahmen zur Aufforstung und 
Wiederaufforstung in 
Entwicklungsländern zu nutzen. Zudem 
muss sichergestellt werden, dass die 
Einkünfte aus Versteigerungen im 
Rahmen des Gemeinschaftssystems 
genutzt werden, um den Aufbau von 
Kapazitäten in Entwicklungsländern zu 
unterstützen, damit die Projekte und 
Maßnahmen im Forstbereich in diesen 
Ländern auf dem internationalen 
Kohlenstoffmarkt an Glaubwürdigkeit 
gewinnen.  Zusätzlich sollte die EU 
darauf hinarbeiten, ein international 
anerkanntes marktorientiertes System zur 
Eindämmung der Entwaldung und zur 
Steigerung von Neuaufforstung bzw. 
Wiederaufforstung zu schaffen. Die 
Einnahmen sollten von den 
Mitgliedstaaten im Rahmen einer 
„Koalition der Willigen“ in einen EU-
Fonds oder internationalen Fonds 
eingezahlt und zum Aufbau von 
Kapazitäten verwendet werden.

Or. en

Begründung

Marktorientierte Instrumente sind die wirksamsten Mittel zur Bereitstellung der 
erforderlichen Anreize und Investitionen für Entwicklungsländer, um Abholzungen 
einzudämmen und sich für nachhaltige Projekte und Maßnahmen zur Wiederaufforstung und 
Neuaufforstung einzusetzen.  Die Einkünfte aus der Versteigerung von Emissionszertifikaten 
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sollten dazu genutzt werden, den Aufbau von Kapazitäten zu unterstützen, die die Grundlage 
für glaubwürdige marktorientierte Projekte und Maßnahmen zur Vermeidung von 
Abholzungen sowie zur Förderung von Aufforstungen und Wiederaufforstungen in 
Entwicklungsländern bilden werden.

Änderungsantrag 107
Anders Wijkman

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) In Anbetracht des Umfangs und der 
Geschwindigkeit der weltweiten 
Entwaldung ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass die Einnahmen aus 
Versteigerungen im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems dazu eingesetzt 
werden, die Entwaldung einzudämmen 
und die nachhaltige Neuaufforstung bzw. 
Wiederaufforstung zu steigern. Zusätzlich 
sollte die EU darauf hinarbeiten, ein 
international anerkanntes 
marktorientiertes System zur 
Eindämmung der Entwaldung und zur 
Steigerung von Neuaufforstung bzw. 
Wiederaufforstung zu schaffen. Die 
Einnahmen sollten von den 
Mitgliedstaaten in einen EU-Fonds oder 
internationalen Fonds eingezahlt und zu 
dem genannten und anderen Zwecken in 
internationalem Rahmen wirkungsvoll 
aufgewendet werden.

Or. en
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Änderungsantrag 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Energie gehört zu den 
menschlichen Grundbedürfnissen. Immer 
mehr EU-Bürgern sind jedoch nicht in 
der Lage, ihre Energierechnungen zu 
zahlen und leben in sog. Energiearmut.
Schutzbedürftige Kunden, einschließlich 
älterer Menschen, Behinderter oder 
Haushalte mit geringem Einkommen, 
sind am stärksten betroffen.  Die 
Mitgliedstaaten sollten daher nationale 
Aktionspläne zur Bekämpfung der 
Energiearmut und zur Sicherstellung der 
erforderlichen Energieversorgung für 
schutzbedürftige Kunden aufstellen. Ein 
Teil der Einkünfte aus Versteigerungen 
sollte für Maßnahmen zur Verringerung 
der Energiearmut verwendet werden.

Or. en

Begründung

Einkünfte aus Versteigerungen sollten zur Bekämpfung der Energiearmut verwendet werden.

Änderungsantrag 109
Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) In Anbetracht der Tatsache, dass 
die zur Bekämpfung der Entwaldung und 
zur Förderung der Neuaufforstung und 
Wiederaufforstung vorgesehenen 
Einkünfte aus Versteigerungen nicht 
ausreichen werden, um die weltweite 
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Entwaldung aufzuhalten, könnten 
zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein.

Or. en

Begründung

Es sollte eine realistischere Sichtweise an den Tag gelegt werden und nicht vorgegeben 
werden, dass die oben genannten Probleme mit 20 % der Einkünfte aus Versteigerungen 
gelöst werden könnten.

Änderungsantrag 110
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(16) Der Handel mit 
Emissionszertifikaten ist ein Instrument, 
das geschaffen wurde, um dazu 
beizutragen, die CO2-Reduktionsziele mit 
minimalen Kosten zu erreichen.  Eine auf 
Benchmarks und der tatsächlichen 
Produktion basierende kostenfreie 
Zuteilung bietet die erforderlichen 
Anreize für wirksame Verbesserungen.
Die durch das Gemeinschaftssystem 
entstandenen Kosten für die 
teilnehmenden Anlagen sowie die 
indirekten Kosten für die Verbraucher 
können hierbei auf den Finanzbedarf zur 
Verringerung der CO2-Emissionen 
beschränkt werden, die im Einklang mit 
den gesetzten Zielen reduziert werden 
sollen.  Durch die in Übereinstimmung 
mit der Emissionsobergrenze 
zugelassenen CO2-Emissionen werden 
demzufolge keine Kosten für die 
Gemeinschaft verursacht. Dies wird erst 
eintreten, wenn auch diese Emissionen 
zukünftige, strengere Reduktionsziele 
erfüllen müssen. Diese Einschränkung 
bringt die Erfüllung der Klimaschutzziele 
in keiner Weise in Gefahr. Das Erreichen 
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des CO2-Reduktionsziels kann durch 
richtig gesetzte Benchmarks sichergestellt 
werden. Durch die Möglichkeit einer 
Verringerung zur Anpassung an die 
Benchmarks in den folgenden Jahren 
wird sichergestellt, dass das 
Gesamtreduktionsziel tatsächlich erreicht 
wird. Folglich sollte eine auf Benchmarks 
und der tatsächlichen Produktion 
basierende kostenfreie Zuteilung ab 2013 
für alle Sektoren und für den gesamten 
Zeitraum zur Regel werden.

Or. en

Begründung

Eine Versteigerung stellt nicht die beste Möglichkeit dar, um ein kosteneffizientes und 
wirksames Emissionshandelssystem zu schaffen, das tatsächlich dazu beiträgt, die 
Reduktionsziele mit minimalen Kosten zu erreichen.  Wie in einer vom Beratungsunternehmen 
ECOFYS für den Internationalen Verband der industriellen Energieverbraucher (IFIEC) 
angefertigten Studie angeführt wird, stellt eine auf Benchmarks und der tatsächlichen 
Produktion basierende Zuteilung das bessere System dar, mit dem eine ökologische Wirkung 
zu minimalen Kosten erzielt werden kann.

Änderungsantrag 111
Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für 
den Stromsektor zur Regel werden, wobei 
die Fähigkeit dieses Sektors, die CO2-
Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird. Stromgeneratoren 
sollten kostenfreie Zertifikate für durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG erzeugte 
Wärme oder Kälte erhalten, wenn mit 
dieser Wärme oder Kälte Anlagen in 
Sektoren versorgt werden, in denen die 
Gefahr einer CO2-Verlagerung besteht.
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können Stromgeneratoren kostenfreie 
Zertifikate für durch hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung im Sinne der Richtlinie 
2004/8/EG erzeugte Wärme erhalten, 
sofern für solche von Anlagen in anderen 
Sektoren erzeugte Wärme kostenfreie 
Zertifikate vergeben werden.

Die Zuteilung von Zertifikaten an 
Produzenten von Wärme oder Kälte sollte 
der Zuteilung von Zertifikaten in den 
Sektoren, die Wärme oder Kälte nutzen, 
entsprechen.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird eine gleiche Behandlung aller Anlagen angestrebt, die 
Wärme oder Kälte produzieren. Systeme zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung 
benötigten derzeit noch Unterstützung und werden daher nicht von der kostenfreien Zuteilung 
ausgenommen.

Änderungsantrag 112
Caroline Lucas

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für 
alle Sektoren in Verbindung mit 
Grenzausgleichsabgaben zur Regel 
werden, wobei unter anderem die 
Fähigkeit dieser Sektoren, die CO2-
Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird. Dieses gilt für den 
Fall, dass sich der Abschluss eines 
umfassenden internationalen 
Übereinkommens verzögert.
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Or. en

Begründung

Der Preis von Kohlenstoff sollte bei Produkten in vollem Umfang einfließen, um den Markt in 
Richtung eines klimafreundlicheren Verbrauchs zu steuern. Durch eine kostenfreie Zuteilung 
wird die Funktionsweise des Marktmechanismus verzerrt, während bei vollständiger 
Versteigerung ein großer Teil der Bürokratie entfallen würde und die Besten am stärksten 
profitieren würden.  Für die Beeinträchtigung der europäischen Produktion durch die 
Verlagerung von CO2-Emissionen und unlauteren Wettbewerb durch Länder, die sich noch 
keinem umfassenden internationalen Übereinkommen über den Klimawandel angeschlossen 
haben, sollte in Form einer Grenzausgleichsabgabe ein  Ausgleich geschaffen werden.

Änderungsantrag 113
Jens Holm

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 zur 
Regel werden, und für die Abscheidung 
und Speicherung sollten Zertifikate nicht 
kostenfrei zugeteilt werden, weil der 
Anreiz für diese Maßnahmen in 
Zertifikaten besteht, die in Bezug auf 
gespeicherte Emissionen nicht 
zurückgegeben werden müssen.

Or. en
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Begründung

Die vollständige Versteigerung der Zertifikate sollte umgehend zur Regel werden.  Dies ist 
erforderlich, damit den Unternehmen angemessene Anreize geboten werden, die 
Umweltkosten ihrer Tätigkeiten zu begrenzen. Wenn außerdem keine kostenfreie Zuteilung 
von Zertifikaten an andere Sektoren erfolgt, sind auch keine besondere Bestimmungen für die 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung erforderlich, womit ungleiche Ausgangsbedingungen 
gegenüber Fernwärme und selbst erzeugter Energie geschaffen würden.

Änderungsantrag 114
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Auf die Produktion von Wärme dürfen nicht automatisch die gleichen Bestimmungen 
angewandt werden wie auf die Stromerzeugung. Dies führt zu Widersprüchen und 
Wettbewerbsverzerrungen. 
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Änderungsantrag 115
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für 
den Stromsektor zur Regel werden, wobei 
die Fähigkeit dieses Sektors, die CO2-
Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird, und für die 
Abscheidung und Speicherung sollten 
Zertifikate nicht kostenfrei zugeteilt 
werden, weil der Anreiz für diese 
Maßnahmen in Zertifikaten besteht, die in 
Bezug auf gespeicherte Emissionen nicht 
zurückgegeben werden müssen. Bei 
Erzeugung von Wärme durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG zur 
Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren 
Bedarfs und bei Wärme, die gemäß dem 
Gemeinschaftsrahmen für staatliche 
Umweltschutzbeihilfenkönnen in 
effiziente Fernheizanlagen eingespeist 
wird, sollten Zertifikate kostenfrei 
zugeteilt werden, um die 
Gleichbehandlung gegenüber anderen 
Wärmeerzeugern, die nicht unter das 
Gemeinschaftssystem fallen, zu 
gewährleisten.  

Or. en

Begründung

Der Wärmemarkt ist von Wettbewerb geprägt und sein größter Teil, den mit fossilen 
Brennstoffen betriebene Boiler ausmachen, ist nicht vom Emissionshandelssystem abgedeckt.  
Betreiber von Fernheizanlagen sind daher nicht in der Lage, die Kosten auf die Verbraucher 
umzulegen, obwohl dies die kohlenstoffeffizienteste Lösung wäre.  Um einen Anstieg der 
Emissionen in den Bereichen des Wärmemarktes, die nichts mit dem Handel zu tun haben, zu 
vermeiden, sollten die Anlagen in der gleichen Art und Weise behandelt werden wie die 
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Industrie auf Märkten, bei denen die Gefahr einer CO2-Verlagerung besteht. 

Änderungsantrag 116
Adam Gierek

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für 
den Stromsektor zur Regel werden, wobei 
die Fähigkeit dieses Sektors, die CO2-
Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird. Soweit Stromerzeuger 
Erzeuger von Wärme oder Kälte durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG sind, 
erhalten Stromgeneratoren kostenfreie 
Zertifikate für durch hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung erzeugte Wärme bzw. 
Kälte, um Wettbewerbsverzerrungen
infolge von CO2-Kostensteigerung zu 
vermeiden.

Or. pl

Begründung

Die Regeln für die Wärmeerzeugung im EHS-System und außerhalb dieses Systems müssen 
auf vergleichbarem Niveau gehalten werden. Wärme, die in KWK-Einheiten von über 20 MW 
erzeugt wird, konkurriert mit derjenigen, die aus Einheiten von unter 20 MW stammt, denn sie 
befinden sich außerhalb des EHS-Systems. Um eine Diskriminierung zu vermeiden, muss 
Wärme, die in hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt wird, genauso behandelt 
werden wie Wärme aus Quellen, die kostenfreie Genehmigungen oder sonstige Mittel 
außerhalb des EHS erhalten. Deshalb muss die kostenfreie Erteilung von Genehmigungen für 
Wärme, die in hocheffizienten KWK-Einheiten erzeigt wird, im gesamten Bereich des EHS-
Handels bis zum Jahre 2020 verpflichtend sein.
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Änderungsantrag 117
Dan Jørgensen

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Die Mitverbrennung von Biomasse und Bioabfällen in Kohlekraftwerken stellt eine 
kosteneffiziente Möglichkeit dar, um den Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen in 
Europa zu erhöhen. Es ist von großer Bedeutung, sicherzustellen, dass die Mitverbrennung 
gemeinsam mit der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung weiterhin interessante 
Möglichkeiten darstellen. Daher wird vorgeschlagen, zur Sicherstellung von Investitionen in 
die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung die Möglichkeit einzuführen, Gutschriften für 
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die Speicherung von Treibhausgasemissionen aus CO2-neutralen Brennstoffen, die im 
Endeffekt der Atmosphäre Treibhausgasemissionen entziehen, zu erhalten.

Änderungsantrag 118
Vladko Todorov Panayotov

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für 
den Stromsektor zur Regel werden, wobei 
die Fähigkeit dieses Sektors, die Kosten 
für die CO2-Verringerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird. Soweit Stromerzeuger 
Erzeuger von Wärme oder Kälte durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinn der Definition in der Richtlinie 
2004/8/EG sind, sollten Stromgeneratoren 
kostenfreie Zertifikate für diese Wärme 
bzw. Kälte erhalten, um 
Wettbewerbsverzerrungen infolge von
zunehmenden Kosten der CO2-
Verringerung zu unterbinden.

Or. en

Begründung

Präzisierung.
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Änderungsantrag 119
Anders Wijkman

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 120
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für 
den Stromsektor zur Regel werden, wobei 
die Fähigkeit dieses Sektors, die CO2-
Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird, und für die 

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

Abscheidung und Speicherung sollten 
Zertifikate nicht kostenfrei zugeteilt 
werden, weil der Anreiz für diese 
Maßnahmen in Zertifikaten besteht, die in 
Bezug auf gespeicherte Emissionen nicht 
zurückgegeben werden müssen. Um 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 
werden kostenfreie Zertifikate für durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG erzeugte 
Wärme gewährt, sofern für solche von 
Anlagen in anderen Sektoren erzeugte 
Wärme kostenfreie Zertifikate vergeben 
werden.

Or. pl

Begründung

Kostenfreie Zertifikate für die Wärmeerzeugung sollten allen Erzeugern von Strom in 
hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und nicht nur den Stromgeneratoren im 
Sinne von Artikel 1 gewährt werden.

Änderungsantrag 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für 
den Stromsektor zur Regel werden, wobei 
die Fähigkeit dieses Sektors, die CO2-
Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird. Es sollten keine 
Zertifikate kostenfrei an Anlagen zur 
Kohlenstoffabscheidung, 
Transportpipelines oder Anlagen für die 
Speicherung von CO2, das aufgrund ihrer 
eigenen Tätigkeiten freigesetzt wurde,
zugeteilt werden, weil der Anreiz für die 
CO2-Abscheidung und -speicherung in 
Zertifikaten besteht, die in Bezug auf 
gespeicherte Emissionen, die sonst 
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Wärme-Kopplung im Sinne der Richtlinie 
2004/8/EG erzeugte Wärme erhalten, 
sofern für solche von Anlagen in anderen 
Sektoren erzeugte Wärme kostenfreie 
Zertifikate vergeben werden.

freigesetzt werden würden, nicht 
zurückgegeben werden müssen. Um 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 
können Stromgeneratoren kostenfreie 
Zertifikate für durch hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung im Sinne der Richtlinie 
2004/8/EG erzeugte Wärme erhalten, 
sofern für solche von Anlagen in anderen 
Sektoren erzeugte Wärme kostenfreie 
Zertifikate vergeben werden.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll klargestellt werden, dass keine kostenfreien Zertifikate für 
Emissionen zugeteilt werden, die infolge von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Abscheidung, dem Transport und der Speicherung entstanden sind. Jedoch wird das 
gespeicherte CO2 bei der Überwachung berücksichtigt und  keinen Anlass zur Rückgabe der 
entsprechenden Menge an Zertifikaten geben. Diese Präzisierung ist erforderlich, um einen 
Anreiz für die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung zu bieten.

Änderungsantrag 122
Péter Olajos

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Gemeinschaftsrahmen für staatliche 
Umweltschutzbeihilfen in effiziente 
Fernheizanlagen eingespeist wird, sollten 
Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden, um 
die Gleichbehandlung gegenüber anderen 
Wärmeerzeugern, die nicht unter das 
Gemeinschaftssystem fallen, zu 
gewährleisten.  

Or. en

Begründung

Der Wärmemarkt ist von Wettbewerb geprägt und sein größter Teil, den mit fossilen 
Brennstoffen betriebene Boiler ausmachen, ist nicht vom Emissionshandelssystem abgedeckt.  
Um einen Anstieg der Emissionen in den Bereichen des Wärmemarktes, die nichts mit dem 
Handel zu tun haben, zu vermeiden, sollten die Anlagen in der gleichen Art und Weise 
behandelt werden wie die Industrie auf Märkten, bei denen die Gefahr einer CO2-
Verlagerung besteht. 

Änderungsantrag 123
Christian Ehler

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für 
den Stromsektor zur Regel werden, wobei 
die Fähigkeit dieses Sektors, die CO2-
Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird, und für die 
Abscheidung und Speicherung sollten 
Zertifikate - mit Ausnahme von 
mindestens 12 Demonstrationsanlagen -
nicht kostenfrei zugeteilt werden, weil der 
Anreiz für diese Maßnahmen in 
Zertifikaten besteht, die in Bezug auf 
gespeicherte Emissionen nicht 
zurückgegeben werden müssen. Um 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 
können Stromgeneratoren kostenfreie 
Zertifikate für durch hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung im Sinne der Richtlinie 
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Sektoren erzeugte Wärme kostenfreie 
Zertifikate vergeben werden.

2004/8/EG erzeugte Wärme erhalten, 
sofern für solche von Anlagen in anderen 
Sektoren erzeugte Wärme kostenfreie 
Zertifikate vergeben werden.

Or. de

Begründung

Die von der Kommission vorgeschlagenen Anreize sind nicht ausreichend, um eine frühzeitige 
Errichtung von mindestens 12 Demonstrationsanlagen sicher zu stellen.

Änderungsantrag 124
Norbert Glante

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für 
den Stromsektor zur Regel werden, wobei 
die Fähigkeit dieses Sektors, die CO2-
Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird, und für die 
Abscheidung und Speicherung sollten 
Zertifikate - mit Ausnahme von 
mindestens 12 Demonstrationsanlagen -
nicht kostenfrei zugeteilt werden, weil der 
Anreiz für diese Maßnahmen in
Zertifikaten besteht, die in Bezug auf 
gespeicherte Emissionen nicht 
zurückgegeben werden müssen. Um 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 
können Stromgeneratoren kostenfreie 
Zertifikate für durch hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung im Sinne der Richtlinie 
2004/8/EG erzeugte Wärme erhalten, 
sofern für solche von Anlagen in anderen 
Sektoren erzeugte Wärme kostenfreie 
Zertifikate vergeben werden.

Or. de



AM\732961DE.doc 91/97 PE409.565v01-00

DE

Begründung

Es ist wichtig, alle technologischen Ansätze, der zur CO2-Abscheidung dienen und alle 
unterschiedlichen Speichervarianten zu testen. Deshalb sind mindestens 12 
Demonstrationsanlagen notwendig.

Änderungsantrag 125
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für 
den Stromsektor zur Regel werden, wobei 
die Fähigkeit dieses Sektors, die CO2-
Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird, und für die 
Abscheidung und Speicherung sollten 
Zertifikate nicht kostenfrei zugeteilt 
werden, weil der Anreiz für diese 
Maßnahmen in Zertifikaten besteht, die in 
Bezug auf gespeicherte Emissionen nicht 
zurückgegeben werden müssen. Um 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 
können Stromgeneratoren kostenfreie 
Zertifikate für durch hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung im Sinne der Richtlinie 
2004/8/EG erzeugte Wärme erhalten, 
sofern für solche von Anlagen in anderen
Sektoren erzeugte Wärme kostenfreie 
Zertifikate vergeben werden. Wenn 
Elektrizität durch hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung in Anlagen, die nicht 
von Stromerzeugern betrieben werden, 
erzeugt wird, sollte das detaillierte 
Verfahren zur Berechnung der 
kostenfreien Zertifikate für die mit dieser 
Stromversorgung verbundene Wärme die 
durch die Anwendung hocheffizienter 
Kraft-Wärme-Kopplung erzielten 
Kohlenstoffeinsparungen vollständig 
berücksichtigen.
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Or. en

Begründung

Durch Regeln zum Benchmarking sollte sichergestellt werden, dass alle durch die Anwendung 
der Kraft-Wärme-Kopplung erzielten Kohlenstoffeinsparungen berücksichtigt werden und 
dass hocheffiziente Kraft-Wärme-Anlagen nicht durch Boiler mit niedriger Energieeffizienz 
ersetzt werden.

Änderungsantrag 126
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

16) Für die Abscheidung und Speicherung 
sollten Zertifikate nicht kostenfrei zugeteilt 
werden, weil der Anreiz für diese 
Maßnahmen in Zertifikaten besteht, die in 
Bezug auf gespeicherte Emissionen nicht 
zurückgegeben werden müssen. Um 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 
können Stromgeneratoren kostenfreie 
Zertifikate für durch hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung im Sinne der Richtlinie 
2004/8/EG erzeugte Wärme erhalten, 
sofern für solche von Anlagen in anderen 
Sektoren erzeugte Wärme kostenfreie 
Zertifikate vergeben werden.

Or. pl

Begründung

Falls die Versteigerung von Emissionsrechten auf den gesamten Energiesektor ausgedehnt 
wird, wird der Preis von aus fossilen Energiequellen erzeugtem Strom in die Höhe schnellen. 
In Ländern, deren Energiesektor auf fossilen Energieträgern beruht (wie etwa Polen), werden 
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die Bürger und die Wirtschaft die Auswirkungen eines solchen Preisanstiegs möglicherweise 
nicht verkraften können.

Änderungsantrag 127
Caroline Lucas

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Der langfristige Anreiz für CO2-
Abscheidung und -Speicherung und neue 
Technologien für erneuerbare 
Energiequellen besteht darin, dass im 
Falle von bei der Energieerzeugung 
dauerhaft gespeicherten oder 
vermiedenen CO2-Emissionen keine 
Zertifikate zurückgegeben werden 
müssen. Um den Einsatz der ersten 
kommerziellen Anlagen zu beschleunigen, 
sollten außerdem die Einnahmen aus 
Versteigerungen herangezogen und 
Zertifikate aus der Reserve für neue 
Marktteilnehmer bereitgehalten werden, 
um eine garantierte Belohnung für 
mehrere Tonnen gespeicherten oder 
vermiedenen Kohlendioxids an die ersten 
Anlagen in der EU oder in einem 
Drittstaat, der das künftige internationale 
Klimaschutzübereinkommen ratifiziert 
hat, auszahlen zu können, sofern ein 
Abkommen über die gemeinsame 
Wahrnehmung der Rechte an geistigem 
Eigentum in Bezug auf die verwendeten 
Technologien besteht.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag gründet sich auf den Änderungsantrag 4 der Berichterstatterin und 
bezieht neue Technologien für erneuerbare Energiequellen, die nicht kommerziell getestet 
sind in den zusätzlichen Finanzierungsmechanismus mit ein. Durch neue Windkraftanlagen 
bis Ende 2020 erzeugte 180 GW Strom würden dazu führen, dass Emissionen in einem 
Umfang vermieden werden könnten, der 70 % des vorgeschlagenen Reduktionsziels des 
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Emissionshandelssystems von 21 % ausmacht. Die Unterstützung neuer weit reichender 
Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energiequellen stellt eine reelle Möglichkeit dar, 
Technologien einzuführen, die einen bedeutenden Beitrag zur Erfüllung der weltweiten Ziele 
und der Ziele der EU leisten werden. (Die an Änderungsantrag 4 der Berichterstatterin 
vorgenommenen Änderungen sind unterstrichen.)

Änderungsantrag 128
Adam Gierek

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Der wichtigste langfristige Anreiz 
für die CO2-Abspaltung und -Lagerung ist 
das Fehlen von Emissionsrechten, so dass 
das CO2 endgültig gespeichert wird.
Darüber hinaus sollten die Einkünfte aus 
den Versteigerungen für die Entwicklung 
der zwölf neuen Demonstrationsanlagen 
verwendet werden. Den Betreibern, die 
dem System neu beitreten, sollten 
zusätzliche Rechte aus den Reserven 
zugeteilt werden. Diese 
Demonstrationsanlagen sollten im 
Rahmen einer von der Kommission auf 
EU-Ebene organisierten Ausschreibung 
ausgewählt werden. Der EU-
Unterstützungsmechanismus sollte auch 
Drittstaaten zugänglich sein, die das 
künftige internationale 
Klimaübereinkommen ratifizieren.

Or. pl

Begründung

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie 
on ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być 
przyznawany w drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie  
technologie CCS. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 
zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach 
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Änderungsantrag 129
Anne Laperrouze

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Unabhängig davon, ob die zur 
Nutzung in der Industrie, in 
Fernheizanlagen oder  durch andere 
Verbraucher zur Verfügung gestellte 
Wärme im Zusammenhang mit der 
Stromerzeugung gewonnen wird, sollten 
für diese Wärmeerzeugung kostenfreie 
Zertifikate im selben Umfang wie für die 
Industriesektoren zugeteilt werden.  
Unabhängig davon, ob die Wärme, die
gemäß dem Gemeinschaftsrahmen für 
staatliche Umweltschutzbeihilfen in 
Fernheizanlagen eingespeist wird, im 
Zusammenhang mit der Stromerzeugung 
gewonnen wird, sollte für diese 
Wärmeerzeugung zu 100 % kostenfreie 
Zertifikate zugeteilt werden, um die 
Gleichbehandlung gegenüber anderen 
Wärmeerzeugern, die nicht unter das 
Gemeinschaftssystem fallen, zu 
gewährleisten.

Or. en

Begründung

Auf die Produktion von Wärme dürfen nicht automatisch die gleichen Bestimmungen 
angewandt werden wie auf die Stromerzeugung. Dies führt zu Widersprüchen und 
Wettbewerbsverzerrungen. 
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Änderungsantrag 130
Chris Davies

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Der langfristige Anreiz für CO2-
Abscheidung und -Speicherung besteht 
hauptsächlich darin, dass im Falle von 
dauerhaft gespeichertem CO2 keine 
Zertifikate zurückgegeben werden 
müssen. Um den Einsatz der 
Demonstrationsanlagen zu 
beschleunigen, sollten außerdem die 
Einnahmen aus Versteigerungen 
herangezogen und zusätzliche Zertifikate 
aus der Reserve für neue 
Marktteilnehmer für die ersten zwölf 
derartigen Anlagen in der EU vergeben 
werden, die sich in einer von der 
Kommission organisierten EU-weiten 
Ausschreibung durchgesetzt haben. Der 
Zugang zum Stützungsmechanismus der 
EU sollte auch jedem Drittstaat gewährt 
werden, der das künftige internationale 
Klimaschutzübereinkommen ratifiziert 
hat.

Or. en

Begründung

Ein Stützungsmechanismus im Rahmen des Emissionshandelssystems könnte die für diese neu 
entstehenden Technologien erforderliche Finanzierung sicherstellen. Die finanzielle 
Unterstützung ist in Umfang und Zeit begrenzt und richtet sich nach der Zahl der Projekte. 
Zudem ist es erforderlich, dass die finanziellen Mittel auf der Grundlage eines 
Ausschreibungs- bzw. Bietverfahrens zugewiesen werden und so ausgelegt sind, dass alle drei 
Technologien für die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung abgedeckt werden. Um 
Unterstützung aus Politik und Öffentlichkeit zu erhalten, sollte der Zugang zum 
Stützungsmechanismus für Dritte oder Drittländer nicht automatisch im Rahmen der 
Regelungen zu den zwölf Demonstrationsanlagen gewährt werden, sondern es sollte eine 
zusätzliche EU-Förderung dafür existieren.
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Änderungsantrag 131
Christian Ehler

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Für mindestens 12 
Demonstrationsanlagen, die mit 
Technologien für CO2-Abscheidung und 
–speicherung (CCS-Technologien) 
errichtet werden, sollten Zertifikate in 
Höhe von 125% des erwarteten 
Produktionsvolumens kostenfrei zugeteilt 
werden. Die Zuteilung sollte frühestens 
ab dem Jahr 2013 zwei Jahre vor dem 
geplanten Produktionsbeginn erfolgen.

Or. de

Begründung

Mit der frühzeitigen kostenlosen Zuteilung soll ein frühzeitiger Investitionsanreiz geschaffen 
werden.
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