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Änderungsantrag 132
Caroline Lucas

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. en

Begründung

Der Preis von Kohlenstoff sollte bei Produkten in vollem Umfang einfließen, um den Markt in 
Richtung auf einen klimafreundlicheren Verbrauch 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. Um einen Ausgleich für die Beeinträchtigung der europäischen 
Produktion durch die Verlagerung von CO2-Emissionen und unlauteren Wettbewerb durch 
Länder zu schaffen, die sich noch keinem umfassenden internationalen Übereinkommen über 
den Klimawandel angeschlossen haben, sollte für Einfuhren aus dem Ausland eine 
Grenzausgleichsabgabe eingeführt werden.
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Änderungsantrag 133
Jens Holm

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. en

Begründung

Den Unternehmen sollte keine siebenjährige Übergangszeit gewährt werden, solange sie die 
Umweltkosten ihrer CO2-Emissionen nicht zu tragen haben.

Änderungsantrag 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(17) Für andere Sektoren im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems sollte eine 
Übergangsregelung vorgesehen werden, 
wonach auf der Basis sektorspezifischer
Benchmarks eine kostenfreie Zuteilung im 
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Gesamtemissionen im Zeitraum 2005-
2007 entspricht, die die betreffenden 
Anlagen im Rahmen der in der 
Gemeinschaft jährlich zugeteilten 
Gesamtmenge an Zertifikaten 
ausgestoßen haben. Danach sollte die
kostenfreie Zuteilung bis 2020 Jahr für 
Jahr in gleicher Höhe auf Null reduziert 
werden.

machbaren Umfang gewährt wird.

Or. en

Begründung

Die verarbeitende Industrie ist dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Versteigerungen 
gefährden diesen Sektor und die Wirtschaft, ohne einen Beitrag zu den Umweltzielen der 
Richtlinie zu leisten. Als Zielwert wurden 21 % festgelegt, die mit oder ohne Versteigerungen 
erreicht werden werden, indem weniger Zertifikate zugeteilt werden. Bis zum Inkrafttreten 
eines internationalen Übereinkommens, das für Marktteilnehmer weltweit gleiche 
Wettbewerbsbedingungen schafft, sollte die verarbeitende Industrie also basierend auf den 
sektorspezifischen Benchmarks kostenfreie Zertifikate erhalten.

Änderungsantrag 135
Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(17) Für alle anderen Sektoren im Rahmen 
des Gemeinschaftssystems werden
Emissionsrechte ab 2013 vollständig 
versteigert, sofern ein internationales 
Übereinkommen erreicht wurde.
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Or. en

Begründung

Die vollständige Versteigerung für alle Sektoren ab 2013 ist das effizienteste und generell 
vorzuziehende System. Wenn eine internationale Übereinkunft erzielt wird, besteht die Gefahr 
der Verlagerung von CO2-Emissionen nicht mehr.

Änderungsantrag 136
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(17) Für andere Sektoren im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems sollte eine 
Übergangsregelung vorgesehen werden,
wonach im Jahr 2013 80 % der Menge 
kostenfrei zugeteilt würden, die dem 
Prozentanteil der gemeinschaftsweiten 
Gesamtemissionen im Zeitraum 2005-2007 
entspricht, die die betreffenden Anlagen im 
Rahmen der in der Gemeinschaft jährlich 
zugeteilten Gesamtmenge an Zertifikaten 
ausgestoßen haben. Danach sollte die 
kostenfreie Zuteilung bis 2020 Jahr für 
Jahr in gleicher Höhe auf Null reduziert 
werden. Solange kein internationales 
Übereinkommen erreicht wurde, das 
gleiche Ausgangsbedingungen für die 
Sektoren im Rahmen des EU-
Emissionshandelssystems schafft, sollte 
die Kommission diejenigen Sektoren 
ermitteln, die vom System ausgenommen 
werden können, weil ihnen durch die 
Versteigerung unverhältnismäßig viele 
Nachteile entstehen.

Or. en
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Begründung

Für einige Sektoren (z. B. energieintensiven Sektoren) wird die Versteigerung 
unverhältnismäßige Nachteile mit sich bringen. Für diese Sektoren könnte eine Ausnahme 
vorgesehen werden.

Änderungsantrag 137
Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Solange kein internationales 
Übereinkommen besteht, sollte für die 
Sektoren, in denen eine echte Gefahr der 
Verlagerung von CO2-Emissionen 
besteht, ein anderes System vorgesehen 
werden. Um dieser Gefahr Rechnung zu 
tragen, sollten die betroffenen Sektoren 
von 2005 bis 2007 kostenfreie Zertifikate 
für bis zu 80 % ihrer durchschnittlichen 
Emissionen erhalten.

Or. en

Begründung

Wenn keine internationale Übereinkunft erzielt wird, ist eine Verlagerung von CO2-
Emissionen zu befürchten. Nachzuweisen, wie schwer dieses Risiko wiegt, ist schwierig; aus 
Gründen der Vorsorge sollte den betroffenen Sektoren jedoch eine kostenfreie (auf 
Benchmarks basierende) Zuteilung gewährt werden. Wenn ein umfassendes internationales 
Übereinkommen über den Klimawandel erzielt wird, ist die Gefahr der Verlagerung von CO2-
Emissionen aufgrund der Versteigerung von Emissionszertifikaten gering. Aus diesem Grund 
sollte die Zuteilung, sobald ein entsprechendes Übereinkommen abgeschlossen wurde, 
grundsätzlich durch vollständige Versteigerung erfolgen.



PE409.584v01-00 8/110 AM\733252DE.doc

DE

Änderungsantrag 138
Caroline Lucas

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt
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werden.

Or. en

Begründung

Der Preis von Kohlenstoff sollte bei Produkten in vollem Umfang einfließen, um den Markt in 
Richtung auf einen klimafreundlicheren Verbrauch 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. Um einen Ausgleich für die Beeinträchtigung der europäischen 
Produktion durch die Verlagerung von CO2-Emissionen und unlauteren Wettbewerb durch 
Länder zu schaffen, die sich noch keinem umfassenden internationalen Übereinkommen über 
den Klimawandel angeschlossen haben, sollte für Einfuhren aus dem Ausland eine 
Grenzausgleichsabgabe eingeführt werden.

Änderungsantrag 139
Jens Holm

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Folgt aus den Änderungsanträgen zu den Erwägungen 16 und 17.

Änderungsantrag 140
Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Or. en

Begründung

Die Verwendung von Benchmarks spielt nur bei den anfälligen Sektoren eine Rolle, weil nur 
deren Anlagen für die in dem Änderungsantrag zu Erwägung 17a (neu) desselben Verfassers 
beschriebene kostenfreie Zuteilung in Frage kommen.
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Änderungsantrag 141
Irena Belohorská

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, deren Potenzial, 
auch deren technischem Potenzial, die 
Emissionen zu verringern, Substituten und 
alternativen Herstellungsprozessen, der 
Verwendung von Biomasse, erneuerbaren 
Energien sowie der Abscheidung und 
Speicherung von Treibhausgasen 
Rechnung tragen. Ungeachtet des 
Umstands, dass Elektrolichtbogenöfen als 
alternatives Erzeugungsverfahren zur 
Verfügung stehen, sollten diese 
harmonisierten Vorschriften auch 
Emissionen Rechnung tragen, die durch 
die Verwertung brennbarer Abgase 
bedingt sind, deren Entstehung bei 
integrierten Eisenreduktionsverfahren zur 
Stahlerzeugung, insbesondere bei der 
Konverterroute, unvermeidbar ist, und die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten für 
die Produktionsprozesse, bei denen diese 
Abgase entstehen, vorsehen. Solche 
Vorschriften sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
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Märkten, die Industrieanlagen mit Strom,
Wärme und Kälte versorgen, vermieden 
werden. Außerdem sollten sie 
ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
industriellen Aktivitäten in von einem 
einzigen Betreiber betriebenen Anlagen 
und Produktionstätigkeiten in im 
Auftragsweg betriebenen Anlagen 
unterbinden. Sie sollten auch für neue 
Marktteilnehmer gelten, die denselben 
Tätigkeiten nachgehen wie existierende 
Anlagen, denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag basiert auf Änderungsantrag 5 der Verfasserin, wobei die 
Entscheidungsbefugnis in Bezug auf Abgase hier nicht länger bei der Kommission liegt. 
Stattdessen wird dafür gesorgt, dass für diese Abgase kostenfreie Zertifikate vergeben 
werden, um geeignete Anreize für deren nachhaltige Nutzung zu schaffen. Darüber hinaus 
wird der Benchmark-Ansatz im Änderungsantrag um einen wichtigen Aspekt ergänzt: Es wird 
sichergestellt, dass auch dem technischen Potenzial, die Emissionen zu reduzieren, Rechnung 
getragen wird.

Änderungsantrag 142
Avril Doyle

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 

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

kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Die 
harmonisierten Vorschriften können auch 
den Emissionen Rechnung tragen, die 
durch die Verwertung brennbarer Abgase 
bedingt sind, deren Entstehung im 
Rahmen des industriellen 
Produktionsvorgangs unvermeidbar ist, 
indem sie die kostenfreie Zuteilung von 
Zertifikaten für die Betreiber von 
Anlagen, die mit Abgasen befeuert 
werden, oder für die Betreiber von 
Anlagen, in denen die Abgase entstehen, 
vorsehen. Solche Vorschriften sollten 
keinen Anreiz zur Emissionssteigerung 
bieten und gewährleisten, dass ein 
zunehmender Anteil der betreffenden 
Zertifikate versteigert wird. Im Interesse 
des reibungslosen Funktionierens des 
Marktes müssen Zuteilungen vor Beginn 
des Handelszeitraums festgesetzt werden. 
Die Vorschriften sollten auch 
gewährleisten, dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom,
Wärme und Kälte versorgen, vermieden 
werden. Außerdem sollten sie 
ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
industriellen Aktivitäten in von einem 
einzigen Betreiber betriebenen Anlagen 
und Produktionstätigkeiten in im 
Auftragsweg betriebenen Anlagen 
unterbinden. Sie sollten auch für neue 
Marktteilnehmer gelten, die denselben 
Tätigkeiten nachgehen wie existierende 
Anlagen, denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
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Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

Or. en

Änderungsantrag 143
Matthias Groote

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen.
Ungeachtet des Umstands, dass 
Elektrolichtbogenöfen als alternatives 
Erzeugungsverfahren zur Verfügung 
stehen, können bei diesen harmonisierten 
Vorschriften auch Emissionen 
berücksichtigt werden, die durch die 
Verwertung brennbarer Abgase aus 
Oxygenstahlkonvertern und Kokereiöfen 
bedingt sind, deren Entstehung in 
Kokereien und Konvertern bei der 
Stahlherstellung unvermeidbar ist; hier 
können die Vorschriften die kostenfreie 
Zuteilung von Zertifikaten für die 



PE409.584v01-00 16/110 AM\733252DE.doc

DE

Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

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

Or. en

Begründung

Kokereigase sind ein prozesstechnisch bedingtes Kuppelprodukt des Kokereivorganges und 
können nicht vermieden werden. Es handelt sich bei ihnen um Prozessemissionen, die eine 
kostenfreie Zuteilung von Emissionsrechten erhalten sollten.
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Änderungsantrag 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(18) Solange kein internationales 
Übereinkommen besteht, das die 
Gleichbehandlung der betroffenen 
Sektoren gewährleistet, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(sektorspezifischer „Benchmarks“) 
gestattet werden, um 
Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren.
 Diese Vorschriften sollten auf den 
Techniken und Technologien mit der 
größten Treibhausgas- und 
Energieeffizienz basieren und dem 
Potenzial, auch dem technischen 
Potenzial, die Emissionen zu verringern, 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse und erneuerbaren 
Energieträgern Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur Erhöhung der 
Emissionen pro Produktionseinheit
bieten. Im Interesse des reibungslosen 
Funktionierens des Marktes müssen 
Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
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in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden. Bei der 
Bestimmung der Grundsätze für die 
Festlegung von sektorspezifischen 
Benchmarks sollte die Kommission die 
betroffenen Sektoren konsultieren.

Or. en

Begründung

Mit dem Änderungsantrag setzen sich die Verfasser für die Einführung „harmonisierter 
Benchmarks“ ein. Um den Ansatz zu untermauern, sind auch Klarstellungen enthalten:

- Den Benchmarks müssen die effizientesten Techniken („Spitzentechnologien“) 
zugrunde liegen.

- Das „technische Potenzial“ ist ein wesentliches Kriterium – wie unlängst nach 
Anhang III Absatz 3 der geltenden Richtlinie (u. a. durch die Berücksichtigung 
prozessbedingter Emissionen) festgelegt wurde.

- Die Gestaltung der Benchmarks ist von der Abscheidung und Speicherung von CO2 
unabhängig.

- Die Zunahme der Emissionen pro Produktionseinheit sollte unterbunden werden, ohne 
Wachstum zu verhindern.

- Die betroffenen Sektoren sollten konsultiert werden.

Änderungsantrag 145
Nicodim Bulzesc

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften, unter anderem 
durch die Einführung sektorspezifischer 
Benchmarks, übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten das 
Verfahren zur Aufstellung der 
sektorspezifischen Benchmarks eindeutig 
festlegen und dabei, soweit dies 
zweckmäßig ist, den Techniken mit der 
größten Treibhausgas- und 
Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Sie 
sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten. Im Interesse 
des reibungslosen Funktionierens des 
Marktes müssen Zuteilungen vor Beginn 
des Handelszeitraums festgesetzt werden. 
Die Vorschriften sollten auch 
gewährleisten, dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden. Bei der 
Bestimmung der Grundsätze für die 
Festlegung von sektorspezifischen 
Benchmarks sollte die Kommission die 
betroffenen Sektoren konsultieren.

Or. en
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Begründung

Die Grundsätze für die Festlegung von Benchmarks müssen mit den betroffenen Sektoren 
abgestimmt werden und den derzeitigen Emissionen sowie den technischen Möglichkeiten zur 
Verringerung der Emissionen im betreffenden Sektor entsprechen. Die Verfahren in den BVT-
Merkblättern können dabei als Referenz dienen.

Änderungsantrag 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

industriellen Aktivitäten in von einem 
einzigen Betreiber betriebenen Anlagen 
und Erzeugungstätigkeiten in im 
Auftragsweg betriebenen Anlagen 
unterbinden. Sie sollten auch für neue 
Marktteilnehmer gelten, die denselben 
Tätigkeiten nachgehen wie existierende 
Anlagen, denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden; dies gilt nicht für die 
Energiegewinnung aus unvermeidlichen 
Abgasen und anderen Rückständen sowie 
für die Stromerzeugung zur Deckung des 
Eigenbedarfs der Anlagenbetreiber an 
Wärmeenergie. Zertifikate, die im Jahr 
2020 noch in der Reserve für neue 
Marktteilnehmer sind, sollten versteigert 
werden.

Or. en

Begründung

Der erste Teil des Änderungsantrags gleicht dem Änderungsantrag 5 der Verfasser: Die 
ausgelagerte Produktion von Industriegasen könnte energieeffizienter sein. Folglich sollte es 
keine Wettbewerbsverzerrung geben. Der mit der Verwertung von Abgasen verbundene CO2-
Ausstoß ist nicht von den Anlagen zu trennen, in denen diese Gase entstehen. Versteigerungen 
würden diese Anlagen unangemessen belasten und in Bezug auf die nachhaltige Verwertung 
von Abgasen demotivierend wirken. Die Strom- und Wärmeerzeugung in Verbindung mit 
industriellen Prozessen und die Stromgewinnung aus Rückständen bieten umweltschonende 
Möglichkeiten zur Energieversorgung dieser Industrieanlagen.
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Änderungsantrag 147
Bogusław Sonik

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Unbeschadet besonderer 
Kriterien für einzelne Industriezweige 
sollten diese Vorschriften den Techniken 
mit der größten Treibhausgas- und 
Energieeffizienz, allgemein angewandten
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse und erneuerbaren Energien 
sowie ihrem Potenzial, einschließlich des 
technischen Potenzials zur 
Emissionsverringerung, Rechnung tragen.
Sie sollten einen Anreiz zur tatsächlichen 
Emissionsverringerung bieten. Im 
Interesse des reibungslosen Funktionierens 
des Marktes müssen Zuteilungen auf 
Grundlage der Benchmarks festgesetzt 
werden. Die Vorschriften sollten auch 
gewährleisten, dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden.
Sie sollten auch in gleicher Weise für neue 
Marktteilnehmer gelten, die denselben 
Tätigkeiten nachgehen wie existierende 
Anlagen, denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden. Zur 
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Festlegung der Grundsätze für die 
Festsetzung von Benchmarks in den 
einzelnen Sektoren führt die Kommission 
Konsultationen mit interessierten Kreisen 
durch.

Or. pl

Begründung

Die Änderung betont die Anwendung von Benchmarks und die Bedeutung folgender Fragen: 
Ein harmonisiertes Konzept zur Festlegung von Benchmarks mit der Möglichkeit, für einen 
bestimmten Sektor spezifische Faktoren zu berücksichtigen, starke Anreize zur Verbesserung 
der Ergebnisse, Konsultation mit interessierten Kreisen. Alternative Herstellungsverfahren 
können nur dann als Benchmarks anerkannt werden, wenn sie allgemein angewandt werden. 
Zur Verdeutlichung des technischen Charakters dieser Benchmarks wird der Verweis auf das 
Potential im Anhang III zur bestehenden Richtlinie beibehalten.

Änderungsantrag 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Interesse des reibungslosen Funktionierens 
des Marktes müssen Zuteilungen auf 
Grundlage der Benchmarks festgesetzt 
werden. Die Vorschriften sollten auch 
gewährleisten, dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden.
Sie sollten auch in gleicher Weise für neue 
Marktteilnehmer gelten, die denselben 
Tätigkeiten nachgehen wie existierende 
Anlagen, denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden. Zur 
Festlegung der Grundsätze für die 
Festsetzung von Benchmarks in den 
einzelnen Sektoren führt die Kommission 
Konsultationen mit interessierten Kreisen 
durch.

Or. pl

Begründung

Die Änderung betont die Anwendung von Benchmarks und die Bedeutung folgender Fragen: 
Ein harmonisiertes Konzept zur Festlegung von Benchmarks mit der Möglichkeit, für einen 
bestimmten Sektor spezifische Faktoren zu berücksichtigen, starke Anreize zur Verbesserung 
der Ergebnisse, Konsultation mit interessierten Kreisen. Alternative Herstellungsverfahren 
können nur dann als Benchmarks anerkannt werden, wenn sie allgemein angewandt werden. 
Zur Verdeutlichung des technischen Charakters dieser Benchmarks wird der Verweis auf das 
Potential im Anhang III zur bestehenden Richtlinie beibehalten.
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Änderungsantrag 149
Jerzy Buzek

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. Für 
die Wärmeproduktion sollte das EU-EHS 
die Gleichbehandlung aller Produzenten 
von Wärmeenergie gewährleisten sowie 
ihre Verbreitung und ihre Abhängigkeit 
von den Witterungsbedingungen 
berücksichtigen. Es muss auch beachtet 
werden, dass zum Schutz der Umwelt eine 
Produktionsverlagerung von Anlagen, die 
vom System nicht erfasst werden, hin zu 
anderen Anlagen erfolgen kann, und dass 
zur Verhinderung von 
Wettbewerbsverzerrungen die 
Produktionsverlagerung zu Anlagen, die 
vom System nicht erfasst werden, 
verhindert werden muss. Solche 
Vorschriften sollten keinen Anreiz zur 
Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
reibungslosen Funktionierens des Marktes 
müssen Zuteilungen vor Beginn des 
Handelszeitraums festgesetzt werden. Die 
Vorschriften sollten auch gewährleisten, 
dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 



PE409.584v01-00 26/110 AM\733252DE.doc

DE

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

Or. pl

Begründung

Für große Wärmeproduzenten, die Fernwärmesysteme versorgen, stellt die Notwendigkeit, 
die Kosten des EU-EHS einschließlich der Kosten für den Kauf von Zertifikaten zu tragen, die 
sie im Preis der Wärme für ihre Kunden berücksichtigen müssen, eine ernsthafte 
Wettbewerbsverzerrung dar. Dies führt zu einer ernsthaften Gefahr der 
Produktionsverlagerung zu kleineren Anlagen, die in der Regel weniger effektiv sind und der 
Aufsicht nicht unterliegen, also der Gefahr der Verlagerung der CO2-Emissionen aus dem 
System und im Endeffekt einer tatsächlichen Erhöhung der Emissionen.

Änderungsantrag 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Or. en

Begründung

Zurzeit wird an Möglichkeiten gearbeitet, um den von politischen Entscheidungsträgern als 
sauberen Energieträger geschätzten Wasserstoff in der ganzen EU ortsgebundenen 
(dezentrale Stromerzeugung) und ortsungebunden nutzen zu können. Für den Einsatz von 
Wasserstoff sprechen überzeugende umweltpolitische Fakten, die belegen, dass Wasserstoff 
im Vergleich mit anderen Brennstoffen bei der Bewertung des CO2-Emissionslebenszyklus 
„von der Quelle zum Verbraucher“ genauso gut, wenn nicht sogar besser abschneidet.
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Änderungsantrag 151
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung ist ein erklärtes Ziel der EU. Bei diesem wie auch 
bei den anderen hier erwähnten Verfahren sollte über die Zuteilungsregeln dafür gesorgt 
werden, dass der Emissionshandel die Weiterentwicklung der Kraft-Wärme-Kopplung und 
anderer Technologien mit einem höheren Potenzial zur Verringerung von CO2-Emissionen 
fördert. Dieser Änderungsantrag schafft die Verbindung zu anderen im Vorschlag enthaltenen 
Bestimmungen für die Kraft-Wärme-Kopplung.

Änderungsantrag 152
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Or. fr

Begründung

Es ist sinnvoll, alle Versorgungsleistungen einzubeziehen.

Änderungsantrag 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Or. pl

Begründung

Bei Produktionsprozessen entstehende Abgase müssen unmittelbar nach ihrer Entstehung 
genutzt werden. Um die Ergiebigkeit ihrer Verwertung sicherzustellen, muss eine möglichst 
große Elastizität ihrer Nutzung gestattet werden. Die Nutzung von Abgasen aus 
Produktionsprozessen zur Erzeugung elektrischer Energie trägt zur Ressourcenschonung und 
zur Verringerung der CO2-Emissionen bei. Elektrische Energie, die unter diesen besonderen 
Bedingungen erzeugt wurde, sollte nicht dem Versteigerungsverfahren unterliegen.
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Änderungsantrag 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Bei Herstellungsverfahren entstehende Abgase müssen sofort genutzt werden. Damit sie 
effizient recycelt werden, muss bei der Nutzung dieser Gase größtmögliche Flexibilität 
gewährt werden. Durch die Verwertung von Abgasen aus Produktionsprozessen für die 
Stromerzeugung werden Ressourcen geschont und CO2-Emissionen gesenkt. Unter diesen 
besonderen Umständen erzeugter Strom sollte von der Versteigerung ausgenommen werden.

Änderungsantrag 155
Evangelia Tzampazi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(18) Um Wettbewerbsverzerrungen in der 
Gemeinschaft zu minimieren, sollte die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an 
Anlagen im Wege harmonisierter 
Gemeinschaftsvorschriften 
(„Benchmarks“) übergangsweise gestattet 
werden. Diese Vorschriften sollten den 
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, den effizientesten 
Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen Rechnung tragen. 
Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
την σταδιακή βελτίωση της 
αποδοτικότητας σε εκπομπές CO2 
εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης στο 
πέρας του χρόνου. Sie sollten keinen 
Anreiz zur Emissionssteigerung bieten und 
gewährleisten, dass ein zunehmender 
Anteil der betreffenden Zertifikate 
versteigert wird. Im Interesse des 
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dass ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen auf den 
Märkten, die Industrieanlagen mit Strom 
und Wärme versorgen, vermieden werden. 
Sie sollten auch für neue Marktteilnehmer 
gelten, die denselben Tätigkeiten 
nachgehen wie existierende Anlagen, 
denen Zertifikate übergangsweise 
kostenfrei zugeteilt werden. Zur 
Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt sollten für die 
Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 
keine Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden.

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

Or. el

Begründung

Oι τεχνολογίες αλλάζουν και βελτιώνονται με το πέρας του χρόνου, για αυτό οι δείκτες 
αναφοράς θα πρέπει να ενσωματώνουν αυτή την εξέλιξη.

Änderungsantrag 156
Peter Liese

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Or. de

Begründung

Klarstellung, dass „übergangsweise“ sich auf ein Internationales Abkommen bezieht, welches 
Wettbewerbsgleichheit herstellt (um "carbon leakage" zu vermeiden).
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Änderungsantrag 157
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. pl

Begründung

Das wichtigste und natürlichste Mittel im Kampf gegen den Klimawandel ist die Aufforstung 
und die Anlage von Wiesen zur Bindung von Kohlendioxid. Die Nutzung der besten 
verfügbaren Techniken (BEST AVAILABLE TECHNOLOGY) ist der Schlüssel zur 
Verringerung der Treibhausemissionen.

Änderungsantrag 158
Péter Olajos

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Or. en

Begründung

Der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung ist ein erklärtes Ziel der EU. Bei diesem wie auch 
bei den anderen hier erwähnten Verfahren sollte über die Zuteilungsregeln dafür gesorgt 
werden, dass die Weiterentwicklung der Kraft-Wärme-Kopplung und anderer Technologien 
mit einem höheren Potenzial zur Verringerung von CO2-Emissionen durch den 
Emissionshandel gefördert wird.

Änderungsantrag 159
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Sektoren und Teilsektoren in der 
Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben.

Or. pl

Begründung

Das als „carbon leakage“ bezeichnete Phänomen, bei dem es sich in Wirklichkeit nur um die 
gesunde Antwort des Marktes auf Vorschriften handelt, die der wirtschaftlichen Situation der 
Gemeinschaft nicht angemessen sind, wird mit Sicherheit auftreten und die wirtschaftlichen 
Probleme im Zusammenhang mit den rapide ansteigenden finanziellen und administrativen 
Belastungen der Wirtschaften der Mitgliedstaaten vertiefen. Hingegen ist eine zentrale 
Umverteilung der Emissionslizenzen zur Stützung ausgewählter Sektoren ein untauglicher 
und vom marktwirtschaftlichen Standpunkt schädlicher Mechanismus.
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Änderungsantrag 160
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
internationalen Übereinkommens, mit dem 
das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der 
Erdtemperatur auf 2°C erreicht wird, 
weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich 
angesichts der auf Bali erzielten 
Fortschritte in dieser Richtung besonders 
bestärkt. Sollten andere Industrieländer und 
andere Großemittenten von Treibhausgasen 
diesem internationalen Übereinkommen 
nicht beitreten, so könnte dies einen 
Anstieg von Treibhausgasemissionen in 
Drittländern bewirken, deren Industrien 
nicht an vergleichbare CO2-Auflagen 
gebunden sind („carbon leakage“), und 
zugleich einen wirtschaftlichen Nachteil 
für bestimmte energieintensive, im 
internationalen Wettbewerb stehende 
Sektoren und Teilsektoren in der 
Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben. 
Um der Gefahr von Verlagerungseffekten 
zu begegnen, wird die Gemeinschaft für 
Sektoren oder Teilsektoren, die die 
einschlägigen Kriterien erfüllen, ebenfalls 
das Prinzip der kostenfreien Zuteilung 
basierend auf gemeinschaftsweit 
harmonisierten Rechtsvorschriften
übernehmen.
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Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

Or. de

Begründung

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

Änderungsantrag 161
Caroline Lucas

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Übereinkommen über den Klimawandel 
abgeschlossen worden ist, welches in 
Ländern mit einer kritischen Masse der 
Erzeugung in einem Sektor, der unter das 
Emissionshandelssystem der EU fällt und 
keine kostenfreie Zuteilung erhält, zu 
einer mit der EU vergleichbaren, 
verbindlichen Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen führt, muss 
verhindert werden, dass die Maßnahmen 
der Gemeinschaft durch die Verlagerung 
von außerhalb der Gemeinschaft 
verursachten CO2-Emissionen 
untergraben werden. Zu diesem Zweck 
sollten für die Einfuhr von Waren, die 
diese Maßnahmen andernfalls 
untergraben würden, Vorschriften 
erlassen und angewandt werden. Die 
Vorschriften sollten in ihrer Wirkung 
neutral sein. Um auf einen solchen Fall 
vorbereitet zu sein, der die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben
könnte, sollte für Einfuhren von 
energieintensiven Gütern aus dem 
Ausland in die Gemeinschaft ein 
wirksamer Kohlendioxidausgleich in 
Form einer Grenzausgleichsabgabe 
festgelegt werden. Die Ermittlung dieser 
Sektoren und Teilsektoren und die 
erforderlichen Maßnahmen werden 
überprüft, um sicherzustellen, dass 
gegebenenfalls Maßnahmen getroffen 
werden, und um einen Überausgleich zu 
vermeiden. Mit diesen Vorschriften sollten 
Importeuren von Gütern Verpflichtungen 
auferlegt werden, die den Auflagen 
vergleichbar sind, die für Anlagen in der 
EU gelten, die keine kostenfreie Zuteilung 
erhalten und die nachweisbar in 
erheblichem Maße durch eine 
Verlagerung von CO2-Emissionen 
gefährdet oder dem internationalen 
Wettbewerb in Drittländern ausgesetzt 
sind, in denen es keine verbindlichen und 
nachprüfbaren Maßnahmen zur 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
im Kontext des internationalen 
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klimapolitischen Rahmens für die Zeit 
nach 2012 gibt.

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. Um einen Ausgleich für die Beeinträchtigung der europäischen 
Produktion durch die Verlagerung von CO2-Emissionen und unlauteren Wettbewerb durch 
Länder zu schaffen, die sich noch keinem umfassenden internationalen Übereinkommen über 
den Klimawandel angeschlossen haben, sollte für Einfuhren aus dem Ausland eine 
Grenzausgleichsabgabe eingeführt werden.

Änderungsantrag 162
Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben. 
Die Ermittlung der davon betroffenen
Sektoren und Teilsektoren wird überprüft, 
um sicherzustellen, dass gegebenenfalls 
Maßnahmen getroffen werden, und um 
einen Überausgleich zu vermeiden. In 
Sektoren oder Teilsektoren, bei denen 
feststeht, dass das Risiko der CO2-
Verlagerung besteht und in denen der 
Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, können 80 % der Zertifikate 
kostenfrei zugeteilt werden, um dem 
Stromverbrauch des Produktionsprozesses 
Rechnung tragen, ohne dass die 
Gesamtzertifikatmenge geändert werden 
muss.

Or. en

Begründung

Die Festlegung der Sektoren oder Teilsektoren, die – solange keine internationale 
Übereinkunft erzielt wird – kostenfreie Zuteilungen erhalten, muss geprüft werden, um einen 
Überausgleich zu vermeiden, Um für die betroffenen stromintensiven Sektoren einen 
Ausgleich zu schaffen, können ihnen für ihren Stromverbrauch kostenfrei Zertifikate zugeteilt 
werden, sodass Sektoren mit hohen direkten und solche mit hohen indirekten Kosten 
gleichgestellt sind. Da für die Sektoren auch Anlass zur Verbesserung ihrer CO2-Bilanz 
bestehen muss, werden jedoch nicht alle indirekten Emissionen durch kostenfreie Zuteilungen 
ausgeglichen.
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Änderungsantrag 163
Anders Wijkman

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
internationalen Übereinkommens, mit dem 
das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der 
Erdtemperatur auf 2°C erreicht wird, 
weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich 
angesichts der auf Bali erzielten 
Fortschritte besonders bestärkt, da sich die 
in Anhang I des Kyoto-Protokolls 
genannten Länder dazu verpflichtet 
haben, die Treibhausgasemissionen bis 
2020 gegenüber 1990 um 25-40 % zu 
senken. Um in der Gruppe der Anhang-I-
Staaten auch weiterhin die 
Führungsposition zu belegen, muss die 
Senkung der Treibhausgasemissionen in 
der EU am oberen Ende des genannten 
Bereichs liegen. Sollten andere 
Industrieländer und andere Großemittenten 
von Treibhausgasen diesem internationalen 
Übereinkommen nicht beitreten, so könnte 
dies einen Anstieg von 
Treibhausgasemissionen aus weniger CO2-
effizienten Anlagen in Drittländern 
bewirken, deren Industrien nicht an 
vergleichbare CO2-Auflagen gebunden 
sind („carbon leakage“), und zugleich 
einen wirtschaftlichen Nachteil für 
bestimmte energieintensive, im 
internationalen Wettbewerb stehende 
Sektoren und Teilsektoren in der 
Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben. 
Um der Gefahr von Verlagerungseffekten 
zu begegnen, sollte die Kommission den 
Abschluss globaler sektorspezifischer 
Übereinkommen unterstützen – wo sich 
solche Übereinkommen als unmöglich 
erweisen, stattet die Gemeinschaft 
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erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

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

Or. en

Änderungsantrag 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
internationalen Übereinkommens, mit dem 
das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der 
Erdtemperatur auf 2°C erreicht wird, 
weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich 
angesichts der auf Bali erzielten 
Fortschritte in dieser Richtung besonders 
bestärkt. Sollten andere Industrieländer und 
andere Großemittenten von Treibhausgasen 
diesem internationalen Übereinkommen 
nicht beitreten, so könnte dies einen 
Anstieg von Treibhausgasemissionen in 
Drittländern bewirken, deren Industrien 
nicht an vergleichbare CO2-Auflagen 

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

gebunden sind („carbon leakage“), und 
zugleich einen wirtschaftlichen Nachteil 
für bestimmte energieintensive, im 
internationalen Wettbewerb stehende 
Sektoren und Teilsektoren in der 
Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben.
Anhand der Wahrscheinlichkeit des 
Verlustes eines bedeutenden Marktanteils 
an Anlagen außerhalb der Gemeinschaft,
die keinen ähnlichen Maßnahmen zur 
Emissionsverminderung unterliegen, soll 
der Richtlinie als Anhang ein Verzeichnis 
derjenigen energieintensiven 
Industriesektoren hinzugefügt werden, die 
von CO2-Verlagerung betroffen sind. Die
Gemeinschaft wird weiterhin für Sektoren 
oder Teilsektoren, die die einschlägigen 
Kriterien zur Bestimmung des Risikos der 
CO2-Verlagerung erfüllen, sämtliche
Zertifikate kostenfrei zuteilen. Die 
Ermittlung dieser Sektoren und 
Teilsektoren und die erforderlichen 
Maßnahmen werden überprüft, um 
sicherzustellen, dass gegebenenfalls 
Maßnahmen getroffen werden, und um 
einen Überausgleich zu vermeiden. In 
Sektoren oder Teilsektoren, bei denen 
feststeht, dass das Risiko der CO2-
Verlagerung auf andere Weise nicht 
vermieden werden kann und in denen der 
Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen.

Or. pl

Begründung

Eine Aufzählung der von der Gefahr der CO2-Verlagerung betroffenen Sektoren gewährleistet 
Transparenz und Rechtssicherheit. Bei einer festgestellten Gefahr der CO2-Verlagerung stützt 
sich die Zuteilung auf die Benchmarks und ist für 100 % der auf diese Benchmarks gestützten 
Zuteilung kostenfrei.
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Änderungsantrag 165
Peter Liese

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
internationalen Übereinkommens, mit dem 
das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der 
Erdtemperatur auf 2°C erreicht wird, 
weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich 
angesichts der auf Bali erzielten 
Fortschritte in dieser Richtung besonders 
bestärkt. Sollten andere Industrieländer und 
andere Großemittenten von Treibhausgasen 
diesem internationalen Übereinkommen 
nicht beitreten, so könnte dies einen 
Anstieg von Treibhausgasemissionen in 
Drittländern bewirken, deren Industrien 
nicht an vergleichbare CO2-Auflagen 
gebunden sind („carbon leakage“), und 
zugleich einen wirtschaftlichen Nachteil 
für bestimmte energieintensive, im 
internationalen Wettbewerb stehende 
Sektoren und Teilsektoren in der 
Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben. 
Mit Rücksicht auf die Möglichkeit eines 
signifikanten Verlusts von Marktanteilen 
an Anlagen außerhalb der Gemeinschaft, 
welche keine vergleichbaren 
Anstrengungen zur Emissionsreduzierung 
unternehmen, sollte eine Liste von 
potenziell zu „carbon leakage” 
beitragenden energieintensiven 
Industrien dieser Richtlinie als Anhang 
angefügt werden. Die Gemeinschaft wird
für Sektoren oder Teilsektoren, die die 
einschlägigen Kriterien der „carbon 
leakage”-Gefährdung erfüllen, weiterhin 
alle Zertifikate in Höhe von 100 % 
kostenfrei zuteilen. Die Ermittlung dieser 
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Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

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

Or. de

Begründung

Die Einführung einer Liste der Sektoren, die von "carbon leakage" bedroht sind, wird 
Klarheit und erhöhte rechtliche Sicherheit geben. Im Fall festgestellter "carbon leakage"-
Gefahr soll die Zuteilung aufgrund von Benchmarks erfolgen, aber für diese Benchmarks 
muss 100 % freie Zuteilung erfolgen.

Änderungsantrag 166
Vittorio Prodi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Zustandekommen eines neuen 
internationalen Übereinkommens über 
die Verringerung der Emissionen nach 
dem Grundsatz „eine Person, eine 
Emission“ einsetzen. Sollten andere 
Industrieländer und andere Großemittenten 
von Treibhausgasen diesem internationalen 
Übereinkommen nicht beitreten, so könnte 
dies einen Anstieg von 
Treibhausgasemissionen in Drittländern 
bewirken, deren Industrien nicht an 
vergleichbare CO2-Auflagen gebunden 
sind („carbon leakage“), und zugleich 
einen wirtschaftlichen Nachteil für 
bestimmte energieintensive, im 
internationalen Wettbewerb stehende 
Sektoren und Teilsektoren in der 
Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben. 
Um der Gefahr von Verlagerungseffekten 
zu begegnen, wird die Gemeinschaft für 
Sektoren oder Teilsektoren, die die 
einschlägigen Kriterien erfüllen, Zertifikate 
in Höhe von bis zu 100 % kostenfrei 
zuteilen. Die Ermittlung dieser Sektoren 
und Teilsektoren und die erforderlichen 
Maßnahmen werden überprüft, um 
sicherzustellen, dass gegebenenfalls 
Maßnahmen getroffen werden, und um 
einen Überausgleich zu vermeiden. In 
Sektoren oder Teilsektoren, bei denen 
feststeht, dass das Risiko der CO2-
Verlagerung auf andere Weise nicht 
vermieden werden kann und in denen der 
Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

Or. en
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Änderungsantrag 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Verlagerung auf andere Weise nicht 
vermieden werden kann und in denen der 
Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

Or. en

Begründung

Die Zuteilung von Zertifikaten darf keine Verzerrungen im Binnenmarkt verursachen, indem 
sie eine Verschiebung der Produktion von den auf die Industriegasherstellung spezialisierten 
Branchen auf die Verbraucher dieser Gase bewirkt. Wenn es zu einer Störung der derzeitigen 
Verfahren der energieeffizienten Industriegaserzeugung kommt, könnte dies äußerst 
unerwünschte Folgen haben.

Änderungsantrag 168
Nicodim Bulzesc

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
internationalen Übereinkommens, mit dem 
das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der 
Erdtemperatur auf 2°C erreicht wird, 
weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich 
angesichts der auf Bali erzielten 
Fortschritte in dieser Richtung besonders 
bestärkt. Sollten andere Industrieländer und 
andere Großemittenten von Treibhausgasen 
diesem internationalen Übereinkommen 
nicht beitreten, so könnte dies einen 
Anstieg von Treibhausgasemissionen in 
Drittländern bewirken, deren Industrien 
nicht an vergleichbare CO2-Auflagen 
gebunden sind („carbon leakage“), und 
zugleich einen wirtschaftlichen Nachteil 

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

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

Or. en

Begründung

Mit dem derzeit vorliegenden Richtlinienvorschlag sollen die mit der Versteigerung 
verbundenen negativen Folgen für die Umwelt ausgeglichen werden, solange noch keine 
internationale Übereinkunft erzielt wurde. Gleichzeitig wird jedoch versäumt, umfassend auf 
die negativen wirtschaftlichen Folgen einzugehen, die zu erwarten sind, wenn mit dem 
internationalen Übereinkommen keine gleichberechtigten Ausgangsbedingungen für die 
Unternehmen der im Wettbewerb stehenden Staaten geschaffen werden.
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Änderungsantrag 169
Jens Holm

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

Or. en

Begründung

Eine zu 100 % kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an energieintensive Branchen, die zu 
den größten Treibhausgaserzeugern zählen, ist unangemessen. Diese Branchen sollten die 
Umweltkosten ihrer Tätigkeiten ebenso tragen wie Unternehmen in anderen Sektoren, damit 
die kostenfreie Zuteilung keine künstlichen Wettbewerbsverzerrungen bewirkt. Internationale 
Wettbewerbsfähigkeit kann mithilfe anderer Maßnahmen wie einer Grenzausgleichssteuer 
oder dadurch gefördert werden, dass Einfuhren aus Ländern, die dem UNFCCC nicht 
beigetreten sind, in das Emissionshandelssystem einbezogen werden müssen.

Änderungsantrag 170
Antonio De Blasio

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Or. hu

Änderungsantrag 171
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Fortschritte in dieser Richtung besonders 
bestärkt. Sollten andere Industrieländer und 
andere Großemittenten von Treibhausgasen 
diesem internationalen Übereinkommen 
nicht beitreten, so könnte dies einen 
Anstieg von Treibhausgasemissionen in 
Drittländern bewirken, deren Industrien 
nicht an vergleichbare CO2-Auflagen 
gebunden sind („carbon leakage“), und 
zugleich einen wirtschaftlichen Nachteil 
für bestimmte energieintensive, im 
internationalen Wettbewerb stehende 
Sektoren und Teilsektoren in der 
Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die 
Umweltintegrität und den Nutzen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben. 
Um der Gefahr von Verlagerungseffekten 
zu begegnen, wird die Gemeinschaft für 
Sektoren oder Teilsektoren, die die 
einschlägigen Kriterien erfüllen, Zertifikate 
in Höhe von bis zu 100 % kostenfrei 
zuteilen. Die Ermittlung dieser Sektoren 
und Teilsektoren und die erforderlichen 
Maßnahmen werden noch vor dem 
30. Dezember 2009 überprüft, um 
sicherzustellen, dass gegebenenfalls 
Maßnahmen getroffen werden, und um 
einen Überausgleich zu vermeiden. In 
Sektoren oder Teilsektoren, bei denen 
feststeht, dass das Risiko der CO2-
Verlagerung auf andere Weise nicht 
vermieden werden kann und in denen der 
Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient 
erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

Or. en

Begründung

Die Branchen müssen rechtzeitig wissen, ob die Versteigerungen für sie gelten oder ob sie 
davon befreit sind, damit sie entsprechende Investitionen vornehmen können.
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Änderungsantrag 172
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Die Sektoren müssen vor dem 
30. Juni 2009 selbst den Nachweis dafür 
erbringen, dass sie die Bedingungen für 
eine Befreiung erfüllen, damit die 
Kommission im Dezember 2009 eine 
entsprechende Bewertung vornehmen 
kann.

Or. en

Begründung

Die Branchen müssen rechtzeitig wissen, ob die Versteigerungen für sie gelten oder ob sie 
davon befreit sind, damit sie entsprechende Investitionen vornehmen können.

Änderungsantrag 173
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

es gestattet, eine vergleichbare Grundlage
für Anlagen aus der Gemeinschaft und 
Anlagen aus Drittländern zu schaffen, 
unter anderem indem den Importeuren
durch eine Pflicht zur Rückgabe von 
Zertifikaten Bedingungen auferlegt 
werden, die denjenigen vergleichbar sind, 
die für Anlagen in der Gemeinschaft 
gelten. Dieser Mechanismus gilt nur für 
Industriestaaten, die sich im Rahmen des 
künftigen internationalen 
Klimaschutzübereinkommens nicht zu 
einer vergleichbaren Senkung der 
Treibhausgase wie die Europäische 
Union verpflichten, sowie für 
Schwellenländer, die keine neuen 
geeigneten, messbaren, vermittelbaren 
und überprüfbaren Maßnahmen gemäß 
dem auf der Konferenz von Bali 
verabschiedeten Fahrplan ergreifen. Die 
Kommission sollte die dem Risiko einer 
CO2-Verlagerung ausgesetzten Sektoren 
anhand sehr genauer Kriterien 
bestimmen, um das Risiko einer CO2-
Verlagerung richtig einzuschätzen und 
einen übertriebenen Ausgleich zu 
vermeiden. Der 
Grenzausgleichsmechanismus muss im
Einklang mit den internationalen 
Verpflichtungen der Gemeinschaft,
insbesondere im Rahmen der 
Welthandelsorganisation, stehen.

Or. fr

Begründung

Die Europäische Union muss den Ländern, die jedem internationalen Übereinkommen 
ablehnend gegenüberstehen, deutlich machen, dass ihre Weigerung, ein solches 
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Übereinkommen zu unterzeichnen, für die Importeure ihrer Produkte in Europa 
Konsequenzen haben wird.

Änderungsantrag 174
Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Energieintensive Sektoren, in denen die Gefahr einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
besteht, sind bereits Gegenstand des Änderungsantrags zu Erwägung 17a (neu) desselben 
Verfassers.

Änderungsantrag 175
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

dürften. Sie sollte als Grundlage für ihre 
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate nicht ohne 
einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können.

Or. de

Begründung

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

Änderungsantrag 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(20) Die Kommission überprüft bis Juni 
2011 die Lage, setzt sich mit allen 
relevanten Sozialpartnern ins Benehmen 
und legt unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der internationalen 
Verhandlungen einen analytischen Bericht
vor, der die Lage unter besonderer 
Berücksichtigung der energieintensiven 
Sektoren, die von der Gefahr der CO2-
Verlagerung betroffen sind, bewertet. 
Dieser Bericht sollte von entsprechenden 
Vorschlägen begleitet werden, die die 
Festlegung des Anteils kostenlos 
auszugebender Emissionszuteilungen
sowie als Ergänzung ein wirksames
Ausgleichssystem umfassen, um eine 
vergleichbare Grundlage für Anlagen aus 
der Gemeinschaft, bei denen ein 
erhebliches Risiko von Verlagerungen 
besteht, und Anlagen aus Drittländern zu 
schaffen. Mit einem solchen System 
könnten Importeuren Vorschriften 
auferlegt werden, die nicht günstiger wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 
müssten mit den Grundsätzen der 
UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt.
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werden, die nicht weniger günstig wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 
müssten mit den Grundsätzen der 
UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt.
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen, in 
Einklang stehen.

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

Or. pl

Begründung

Die Bewertung wird für alle Sektoren durchgeführt, aber mit besonderem Schwerpunkt auf 
die betroffenen Sektoren. Klarstellung, dass Emissions-Ausgleichssysteme ergänzend zu den 
Hauptmaßnahmen genutzt werden. Klarstellung, dass solche Ausgleichssysteme auch beim 
Export angewandt werden können.

Änderungsantrag 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

besonderer Berücksichtigung 
energieintensiver Sektoren mit einem
erheblichen Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen bewertet wird. Diesem 
Bericht sollten geeignete Vorschläge 
beigefügt werden, zu denen auch die 
Anpassung des Anteils der kostenfreien 
Zertifikate und, als ergänzende 
Maßnahme, ein effektives CO2-
Ausgleichssystem gehören sollten, um 
eine vergleichbare Grundlage für Anlagen 
aus der Gemeinschaft, bei denen ein 
erhebliches Risiko von Verlagerungen 
besteht, und Anlagen aus Drittländern zu 
schaffen. Mit einem solchen System 
könnten Importeuren Vorschriften 
auferlegt werden, die nicht weniger günstig 
wären als diejenigen, die für Anlagen in 
der Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird, wobei auch Ausfuhren 
berücksichtigt werden). Alle getroffenen 
Maßnahmen müssten mit den Grundsätzen 
der UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt. 
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen, in 
Einklang stehen.

Or. en
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Begründung

Die Bewertung soll für sämtliche Sektoren vorgenommen werden, wobei der Schwerpunkt vor 
allem auf anfälligen Sektoren liegen sollte. Es sollte geklärt werden, dass CO2-
Ausgleichssysteme ergänzend zu anderen vorrangigen Maßnahmen verwendet werden. 
Darüber hinaus sollen auch Vorschläge unterbreitet werden, die der zunehmenden Belastung, 
beispielsweise den steigenden Kosten durch hohe Strompreise, Rechnung tragen.

Änderungsantrag 178
Anders Wijkman

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

eine vergleichbare Grundlage für Anlagen 
aus der Gemeinschaft, bei denen ein 
erhebliches Risiko von Verlagerungen 
besteht, und Anlagen aus Drittländern zu 
schaffen. Mit einem solchen System 
könnten Importeuren Vorschriften 
auferlegt werden, die nicht weniger günstig 
wären als diejenigen, die für Anlagen in 
der Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 
müssten mit den Grundsätzen der 
UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt. 
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen, in 
Einklang stehen.

Or. en

Änderungsantrag 179
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Teilsektoren CO2-Emissionsverlagerungen 
stattfinden dürften. Diese Aufzählung 
muss so vervollständigt werden können, 
dass alle Industriezweige oder 
Teilsektoren, in denen diese Gefahr 
besteht, bis spätestens 30. Juni 2009 
identifiziert sind. Diese Liste kann später 
berichtigt oder vervollständigt werden, um 
– nach denselben Kriterien – den 
Auswirkungen der weltweiten Entwicklung 
Rechnung zu tragen. Die Kommission 
sollte als Grundlage für ihre Analyse 
untersuchen, wieweit die Kosten der 
erforderlichen Zertifikate nur schwer ohne 
einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können.
Energieintensive Industrien, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen ermittelt wurde, könnten 
eine größere Menge kostenloser 
Zuteilungen erhalten, oder es könnte ein 
wirksames „CO2-Ausgleichssystem“ 
eingeführt werden, um eine vergleichbare 
Grundlage für Anlagen aus der 
Gemeinschaft, bei denen ein erhebliches 
Risiko von Verlagerungen besteht, und 
Anlagen aus Drittländern zu schaffen. Mit 
einem solchen System könnten 
Importeuren Vorschriften auferlegt 
werden, die nicht weniger günstig wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 
müssten mit den Grundsätzen der 
UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt.
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
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Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen, in 
Einklang stehen. Die miteinander 
vergleichbaren Verpflichtungen der 
entwickelten Länder und die Beiträge der 
Entwicklungsländer, insbesondere der 
wirtschaftlich am meisten 
fortgeschrittenen Entwicklungsländer, 
sollten messbar, überprüfbar und 
vermittelbar sein. Die Mess- und 
Prüfmethoden müssen international 
anerkannt sein.

Or. fr

Begründung

Da das internationale Übereinkommen im Dezember 2009 zustandekommen soll, sollte die 
Überprüfung der Gemeinschaftsvorschriften nicht bis 2011 aufgeschoben werden. Um 
Investitionssicherheit zu gewährleisten, sollten die einem Risiko der CO2-Verlagerung 
ausgesetzten Sektoren so früh wie möglich bestimmt werden. Die Liste muss aktualisiert 
werden können, um jede wichtige Entwicklung auf dem Gebiet des Klimawandels auf 
weltweiter Ebene zu berücksichtigen. Hingegen kann die Aktualisierung nicht einseitig auf 
europäischer Ebene vorgenommen werden, wenn keine wichtige internationale Entwicklung 
stattgefunden hat.

Änderungsantrag 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Teilsektoren CO2-Emissionsverlagerungen 
stattfinden dürften. Diese Aufzählung 
muss so vervollständigt werden können, 
dass alle Industriezweige oder 
Teilsektoren, in denen diese Gefahr 
besteht, bis spätestens 30. Juni 2009 
identifiziert sind. Diese Liste kann später 
berichtigt oder vervollständigt werden, um 
– nach denselben Kriterien – den 
Auswirkungen der weltweiten 
Entwicklung Rechnung zu tragen. Die 
Kommission sollte als Grundlage für ihre
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate nur schwer 
ohne einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können.
Energieintensive Industrien, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen ermittelt wurde, könnten 
eine größere Menge kostenloser 
Zuteilungen erhalten, oder es könnte ein 
wirksames „CO2-Ausgleichssystem“ 
eingeführt werden, um eine vergleichbare 
Grundlage für Anlagen aus der 
Gemeinschaft, bei denen ein erhebliches 
Risiko von Verlagerungen besteht, und 
Anlagen aus Drittländern zu schaffen. Mit 
einem solchen System könnten 
Importeuren Vorschriften auferlegt 
werden, die nicht weniger günstig wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 
müssten mit den Grundsätzen der 
UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt.
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
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Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen, in 
Einklang stehen.

Or. fr

Begründung

Um Investitionssicherheit zu gewährleisten, sollten die einem Risiko der CO2-Verlagerung 
ausgesetzten Sektoren so früh wie möglich bestimmt werden. Zu diesem Zweck sollten im 
eigentlichen Text der Richtlinie die Ergebnisse der Untersuchungen der GD Unternehmen zur 
Bestimmung dieser Sektoren wiederholt werden. Der 30. Juni 2009 sollte als Termin für die 
vollständige Liste beibehalten werden.

Änderungsantrag 181
Caroline Lucas

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

als diejenigen, die für die Rückgabe von 
Zertifikaten für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten. Das System müsste 
mit den Grundsätzen der UNFCCC und 
insbesondere mit dem Grundsatz der 
gemeinsamen, aber unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten und der jeweiligen 
Fähigkeiten, im Einklang stehen; die 
besondere Situation der am wenigsten 
entwickelten Länder würde dabei ebenfalls 
berücksichtigt. Zudem müssten die 
Maßnahmen mit den internationalen 
Verpflichtungen der Gemeinschaft, auch 
den Verpflichtungen aus dem WTO-
Übereinkommen, in Einklang stehen.

Or. en

Begründung

Der Preis von Kohlenstoff sollte bei Produkten in vollem Umfang einfließen, um den Markt in 
Richtung auf einen klimafreundlicheren Verbrauch 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. Um einen Ausgleich für die Beeinträchtigung der europäischen 
Produktion durch die Verlagerung von CO2-Emissionen und unlauteren Wettbewerb durch 
Länder zu schaffen, die sich noch keinem umfassenden internationalen Übereinkommen über 
den Klimawandel angeschlossen haben, sollte für Einfuhren aus dem Ausland eine 
Grenzausgleichsabgabe eingeführt werden.
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Änderungsantrag 182
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

klimaschädlicher Produktion festgelegt 
werden). Die Kommission sollte die 
Möglichkeiten für solche Maßnahmen bis 
Juli 2009 untersuchen. Alle getroffenen 
Maßnahmen müssten mit den Grundsätzen 
der UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt. 
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen, in 
Einklang stehen.

Or. en

Begründung

Damit die Industriezweige die Investitionen vornehmen, die zur Anpassung an das 
Emissionsrechtshandelssystem notwendig sind, müssen sie so frühzeitig wie möglich über die 
genauen Auswirkungen des Emissionsrechtshandelssystems auf ihre Branche informiert sein.

Änderungsantrag 183
Antonio De Blasio

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Or. hu
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Änderungsantrag 184
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Or. en

Änderungsantrag 185
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

CO2-Emissionen ermittelt wurde, könnten 
eine größere Menge kostenloser 
Zuteilungen erhalten, oder es könnte ein 
wirksames „CO2-Ausgleichssystem“ 
eingeführt werden, um eine vergleichbare 
Grundlage für Anlagen aus der 
Gemeinschaft, bei denen ein erhebliches 
Risiko von Verlagerungen besteht, und 
Anlagen aus Drittländern zu schaffen. Mit 
einem solchen System könnten 
Importeuren Vorschriften auferlegt 
werden, die nicht weniger günstig wären 
als diejenigen, die für Anlagen in der 
Gemeinschaft gelten (z. B. indem die 
Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 
müssten mit den Grundsätzen der 
UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt. Zu 
berücksichtigen wäre auch die Frage der 
Rohstoffsicherung für die Europäische 
Gemeinschaft, besonders im Hinblick auf 
jene Rohstoffe, die für europäische 
Industrieunternehmen knapp sind. 
Rohstoffe sind ein wichtiger Faktor 
erfolgreicher wirtschaftlicher 
Entwicklung in der Gemeinschaft; eine 
langfristige Rohstoffsicherung ist daher 
von zentraler Bedeutung. Zudem müssten 
die Maßnahmen mit den internationalen 
Verpflichtungen der Gemeinschaft, auch 
den Verpflichtungen aus dem WTO-
Übereinkommen, in Einklang stehen.

Or. de

Begründung

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

Änderungsantrag 186
Jens Holm

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Rückgabe von Zertifikaten vorgeschrieben 
wird). Alle getroffenen Maßnahmen 
müssten mit den Grundsätzen der 
UNFCCC und insbesondere mit dem 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und der jeweiligen Fähigkeiten, im 
Einklang stehen; die besondere Situation 
der am wenigsten entwickelten Länder 
würde dabei ebenfalls berücksichtigt.
Zudem müssten die Maßnahmen mit den 
internationalen Verpflichtungen der 
Gemeinschaft, auch den Verpflichtungen 
aus dem WTO-Übereinkommen, in 
Einklang stehen.

Or. en

Begründung

Siehe Änderungsantrag zu Erwägung 19.

Änderungsantrag 187
Pilar Ayuso

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Bezüglich der Erwägungen 18, 19 
und 20 sollten unzulässige Verzerrungen 
des Wettbewerbs zwischen Anlagen, 
einschließlich ausgelagerter Anlagen, 
unterbunden werden.

Or. en

Begründung

Die in vielen Branchen praktizierte Auslagerung von Aktivitäten ermöglicht im Vergleich zu 
internen Anlagen (d. h. eigene Produktion/Verwaltung) eine bessere Energieeffizienz und ein 
insgesamt geringeres direktes und/oder indirektes CO2-Emissionsaufkommen. Die Zuteilung 
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von Zertifikaten darf keine Verzerrungen im Binnenmarkt verursachen, indem sie eine 
Verschiebung der Produktion von ausgelagerten Anlagen auf interne Anlagen und damit mehr 
CO2-Emissionen bewirkt.

Änderungsantrag 188
Caroline Lucas

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Um in der Gemeinschaft gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, sollte auf harmonisierte 
Weise festgelegt werden, wie die 
Gutschriften für außerhalb der 
Gemeinschaft erzielte 
Emissionsreduktionen von den Betreibern 
im Rahmen des Gemeinschaftssystems zu 
verwenden sind. Das Kyoto-Protokoll zum 
UNFCCC gibt quantifizierte 
Emissionsziele für Industrieländer vor, die 
im Zeitraum 2008-2012 erreicht werden 
sollten, und sieht Gutschriften für erzielte 
Emissionsreduktionen (Certified Emission 
Reductions, CER) und 
Emissionsreduktionseinheiten (Emission 
Reduction Units, ERU) aus Projekten zur 
nachhaltigen Entwicklung (Clean 
Development Mechanism, CDM) bzw. aus 
Projekten zur gemeinsamen Umsetzung 
von Klimaschutzprojekten (Joint 
Implementation, JI) vor, die von 
Industrieländern zur Erreichung eines Teils 
ihrer Emissionsziele verwendet werden 
können. Obgleich nach der Kyoto-
Rahmenregelung ab 2013 keine ERU 
generiert werden können, ohne dass neue 
Emissionsziele für Gastländer quantifiziert 
werden, können CDM-Gutschriften 
potenziell weiter generiert werden. Sobald 
ein internationales 
Klimaschutzübereinkommen in Kraft ist, 
sollte die weitere Verwendung von CER 
und ERU aus Ländern, die Vertragspartner 

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

dieses Übereinkommens sind, möglich 
sein. Bei Ausbleiben eines solchen 
Übereinkommens würde die Möglichkeit 
der weiteren Verwendung von CER und 
ERU diesen Anreiz untergraben und die 
Verwirklichung des Ziels der 
Gemeinschaft, verstärkt erneuerbare 
Energien einzusetzen, erschweren. Die 
Verwendung von CER und ERU dürfte mit 
dem Ziel der Gemeinschaft, bis 2020 20 % 
der Energie aus erneuerbaren 
Energieträgern zu erzeugen, in Einklang 
stehen und Energieeffizienz, Innovation 
und technologische Entwicklung fördern. 
Sobald die Gemeinschaft ein zufrieden 
stellendes internationales Übereinkommen 
ausgehandelt hat, sollte der Zugang zu 
Gutschriften aus Projekten in Drittländern 
parallel zur Steigerung des 
Emissionsreduktionsniveaus erhöht 
werden, das mit dem Gemeinschaftssystem 
erreicht werden soll.

Or. en

Begründung

Die Nutzung von Gutschriften sollte eine Bedingung des umfassenden internationalen 
Übereinkommens nach 2012 sein. Wenn ungeachtet von Verzögerungen nach dem UNFCCC 
die Bereitschaft zum Abschluss bilateraler Übereinkünfte sowie zur Finanzierung von 
Vorhaben signalisiert wird, könnte das das Zustandekommen des internationalen 
Übereinkommens gefährden.
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Änderungsantrag 189
John Bowis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Um in der Gemeinschaft gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten, sollte auf harmonisierte 
Weise festgelegt werden, wie die 
Gutschriften für außerhalb der 
Gemeinschaft erzielte 
Emissionsreduktionen von den Betreibern 
im Rahmen des Gemeinschaftssystems zu 
verwenden sind. Das Kyoto-Protokoll zum 
UNFCCC gibt quantifizierte 
Emissionsziele für Industrieländer vor, die 
im Zeitraum 2008-2012 erreicht werden 
sollten, und sieht Gutschriften für erzielte 
Emissionsreduktionen (Certified Emission 
Reductions, CER) und 
Emissionsreduktionseinheiten (Emission 
Reduction Units, ERU) aus Projekten zur 
nachhaltigen Entwicklung (Clean 
Development Mechanism, CDM) bzw. aus 
Projekten zur gemeinsamen Umsetzung 
von Klimaschutzprojekten (Joint 
Implementation, JI) vor, die von 
Industrieländern zur Erreichung eines Teils 
ihrer Emissionsziele verwendet werden 
können. Obgleich nach der Kyoto-
Rahmenregelung ab 2013 keine ERU 
generiert werden können, ohne dass neue 
Emissionsziele für Gastländer quantifiziert 
werden, können CDM-Gutschriften 
potenziell weiter generiert werden. Sobald 
ein internationales 
Klimaschutzübereinkommen in Kraft ist, 
sollte die weitere Verwendung von CER 
und ERU aus Ländern, die Vertragspartner 
dieses Übereinkommens sind, möglich 
sein. Bei Ausbleiben eines solchen 
Übereinkommens würde die Möglichkeit 
der weiteren Verwendung von CER und 

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

CER- und ERU-Projekte sollten die 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit 
fördern, die Umwelt nachweislich 
begünstigen, der Verlagerung von CO2-
Emissionen entgegenwirken und einen 
transparenten Validierungs- und 
Verifizierungsmechanismus umfassen.
Bei Ausbleiben eines solchen 
Übereinkommens würde die Möglichkeit 
der weiteren Verwendung von CER und 
ERU diesen Anreiz untergraben und die 
Verwirklichung des Ziels der 
Gemeinschaft, verstärkt erneuerbare 
Energien einzusetzen, erschweren. Die 
Verwendung von CER und ERU dürfte mit 
dem Ziel der Gemeinschaft, bis 2020 20 % 
der Energie aus erneuerbaren 
Energieträgern zu erzeugen, in Einklang 
stehen und Energieeffizienz, Innovation 
und technologische Entwicklung fördern. 
Soweit dies mit der Erreichung der 
genannten Ziele vereinbar ist, sollte die 
Möglichkeit vorgesehen werden, 
Abkommen mit Drittländern zu schließen, 
um Anreize für Emissionsreduktionen in 
diesen Ländern zu schaffen, die zu echten 
zusätzlichen THG-Emissionsreduktionen 
führen und gleichzeitig 
Innovationsmaßnahmen seitens 
gemeinschaftsansässiger Unternehmen und 
die technologische Entwicklung von 
Drittländern fördern. Derartige Abkommen 
können von mehreren Ländern ratifiziert 
werden. Sobald die Gemeinschaft ein 
zufrieden stellendes internationales 
Übereinkommen ausgehandelt hat, sollte 
der Zugang zu Gutschriften aus Projekten 
in Drittländern parallel zur Steigerung des 
Emissionsreduktionsniveaus erhöht 
werden, das mit dem Gemeinschaftssystem 
erreicht werden soll.

Or. en

Begründung

Projekte zur nachhaltigen Entwicklung (Clean Development Mechanism, CDM) und Projekte 
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zur gemeinsamen Umsetzung von Klimaschutzprojekten (Joint Implementation, JI), die im 
Anschluss an ein künftiges internationales Klimaschutzübereinkommen genehmigt werden, 
sollten sich durch hohe Qualitätsstandards auszeichnen und nachweisliche Vorteile für 
Umwelt und Gesellschaft bringen.

Änderungsantrag 190
Avril Doyle

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(22) Das EU-System und die 
Emissionsrechtshandelssysteme anderer 
Staaten sollten die Nachfrage nach 
Gutschriften aus realen, überprüfbaren, 
zusätzlichen und dauerhaften 
Emissionsreduktionen im Rahmen von 
Projekten in Staaten begünstigen, die 
konstruktiv zur Bekämpfung des 
Klimawandels beitragen. Nachdem die 
Staaten das internationale 
Klimaschutzübereinkommen ratifiziert 
haben, sollten Goldstandard-Gutschriften 
aus diesen Staaten in allen 
Emissionsrechtshandelsystemen 
akzeptiert werden können. Im Interesse 
der Berechenbarkeit sollte es den 
Betreibern zugesichert werden, dass sie 
auch nach 2012 noch Goldstandard-CER 
und -ERU verwenden dürfen. Die 
Betreiber sollten die Möglichkeit haben, 
solche Gutschriften im Zeitraum 2013–
2020 bis zu einem Durchschnittsanteil 
von 5 % ihrer Emissionsmengen zu 
verwenden, vorausgesetzt, dass sie im 
Vergleich mit ihren Emissionsmengen 
von 2005 im Zeitraum 2008–2012 weniger 
als 6,5 % der ERU und CER verwenden 
und keine Ansprüche gemäß Artikel 11a 
Absatz 2 der Richtlinie 2003/87/EG 
übertragen. Dadurch wird sichergestellt, 
dass die Betreiber im Zeitraum 2008–2012 
die Emissionsmengen tatsächlich unter 
das Niveau von 2005 reduzieren. Dies 
gewährleistet die Verwendung von ca. 
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31. Dezember 2014 hinausgehen. Betreiber 
sollten für CER aus Projekten, die vor 
2013 zur Verringerung von Emissionen in 
der Zeit nach 2013 aufgestellt wurden, 
dieselbe Zusicherung erhalten.

1,7 Mrd. Tonnen während des Zeitraums 
2008–2020 oder 300 Millionen Tonnen 
mehr als im Vorschlag der Kommission 
vorgesehen, d. h. ca. 50 % der 
Gesamtanstrengung. Da die 
Mitgliedstaaten im Besitz von Betreibern 
befindliche CER und ERU nicht vor 2015 
zwischen Verpflichtungszeiträumen im 
Rahmen internationaler Übereinkommen 
übertragen dürfen (so genanntes Ansparen 
von Gutschriften für die Nutzung in 
künftigen Verpflichtungszeiträumen oder 
‚banking’), und dann auch nur, wenn die 
Mitgliedstaaten beschließen, das Ansparen
dieser CER und ERU im Rahmen 
diesbezüglich begrenzter Rechte zu 
gestatten, sollte diese Zusicherung in der 
Form erfolgen, dass die Mitgliedstaaten es 
Betreibern gestatten müssen, CER und 
ERU, die für vor dem Jahr 2012 erfolgte 
Emissionsreduktionen vergeben wurden, 
gegen ab 2013 gültige Zertifikate 
einzutauschen. Da die Mitgliedstaaten 
jedoch nicht verpflichtet werden sollten, 
CER und ERU zu akzeptieren, bei denen 
nicht sicher ist, dass sie sie zur Erfüllung 
ihrer geltenden internationalen 
Verpflichtungen verwenden können, sollte 
diese Auflage nicht über das Datum des 
31. Dezember 2014 hinausgehen. Betreiber 
sollten für CER aus Projekten, die vor 
2013 zur Verringerung von Emissionen in 
der Zeit nach 2013 aufgestellt wurden, 
dieselbe Zusicherung erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 191
Christofer Fjellner

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Emissionsrechtshandelssysteme anderer 
Staaten sollten die Nachfrage nach 
Gutschriften aus realen, überprüfbaren, 
zusätzlichen und dauerhaften 
Emissionsreduktionen im Rahmen von 
Projekten in Staaten begünstigen, die 
konstruktiv zur Bekämpfung des 
Klimawandels beitragen. Nachdem die 
Staaten das künftige internationale 
Klimaschutzübereinkommen ratifiziert 
haben, sollten nach der UNFCCC 
zulässige Projektgutschriften aus diesen 
Staaten in allen 
Emissionsrechtshandelsystemen 
akzeptiert werden können. Im Interesse 
der Berechenbarkeit sollte es den 
Betreibern zugesichert werden, dass sie 
auch nach 2012 noch UNFCCC-CER und 
-ERU verwenden dürfen. Die Betreiber 
sollten die Möglichkeit haben, solche 
Gutschriften im Zeitraum 2013–2020 bis 
zu einem Durchschnittsanteil von 5 % 
ihrer Emissionsmengen zu verwenden, 
vorausgesetzt, dass sie im Vergleich mit 
ihren Emissionsmengen von 2005 im 
Zeitraum 2008–2012 weniger als 6,5 % 
der ERU und CER verwenden und keine 
Ansprüche gemäß Artikel 11a Absatz 2 
der Richtlinie 2003/87/EG übertragen. 
Hierdurch wird sichergestellt, dass die
Betreiber im Zeitraum 2008–2012 die 
Emissionsmengen tatsächlich unter das 
Niveau von 2005 reduzieren. Außerdem 
gewährleistet dies die Verwendung von 
1,9 Mrd. Tonnen während des Zeitraums 
2008–2020 oder von 500 Millionen 
zusätzlichen Tonnen, die über das von der 
Kommission Vorgeschlagene 
hinausgehen, d. h. 50 % der 
Gesamtanstrengung. Da die 
Mitgliedstaaten im Besitz von Betreibern 
befindliche CER und ERU nicht vor 2015 
zwischen Verpflichtungszeiträumen im 
Rahmen internationaler Übereinkommen 
übertragen dürfen (so genanntes Ansparen 
von Gutschriften für die Nutzung in 
künftigen Verpflichtungszeiträumen oder 
‚banking’), und dann auch nur, wenn die 
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Mitgliedstaaten beschließen, das Ansparen 
dieser CER und ERU im Rahmen 
diesbezüglich begrenzter Rechte zu 
gestatten, sollte diese Zusicherung in der 
Form erfolgen, dass die Mitgliedstaaten es 
Betreibern gestatten müssen, CER und 
ERU, die für vor dem Jahr 2012 erfolgte 
Emissionsreduktionen vergeben wurden, 
gegen ab 2013 gültige Zertifikate 
einzutauschen. Da die Mitgliedstaaten 
jedoch nicht verpflichtet werden sollten, 
CER und ERU zu akzeptieren, bei denen 
nicht sicher ist, dass sie sie zur Erfüllung 
ihrer geltenden internationalen 
Verpflichtungen verwenden können, sollte 
diese Auflage nicht über das Datum des 
31. Dezember 2014 hinausgehen. Betreiber 
sollten für CER aus Projekten, die vor 
2013 zur Verringerung von Emissionen in 
der Zeit nach 2013 aufgestellt wurden, 
dieselbe Zusicherung erhalten.

Or. en

Begründung

Wenn die EU auf UNO-Ebene bestimmte Regeln und Projektarten akzeptiert, dann aber auf 
EU-Ebene einen zweiten Filter anwendet, könnte sich das negativ auf künftige Verhandlungen 
mit anderen Vertretern der internationalen Staatengemeinschaft auswirken. Darüber hinaus
ist es nur folgerichtig, innerhalb der EU dieselben Vorgaben zu akzeptieren, die bei 
Verhandlungen auf der Ebene der Vereinten Nationen bereits akzeptiert wurden.

Änderungsantrag 192
Amalia Sartori

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Im Interesse der Berechenbarkeit 
sollte es den Betreibern zugesichert 
werden, dass sie für den Zeitraum 2008-
2012 genehmigte, aber nicht verwendete
CER und ERU aus Projekttypen, die im 

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

Gutschriften in Höhe von bis zu [10,5] % 
ihrer jährlichen Emissionen aus 
Projekttypen, die bis einschließlich 2012 
von mindestens einem Mitgliedstaat der 
Gemeinschaft anerkannt wurden, auch 
nach 2012 noch verwenden dürfen. Da die 
Mitgliedstaaten im Besitz von Betreibern 
befindliche CER und ERU nicht vor 2015 
zwischen Verpflichtungszeiträumen im 
Rahmen internationaler Übereinkommen 
übertragen dürfen (so genanntes Ansparen 
von Gutschriften für die Nutzung in 
künftigen Verpflichtungszeiträumen oder 
‚banking’), und dann auch nur, wenn die 
Mitgliedstaaten beschließen, das Ansparen 
dieser CER und ERU im Rahmen 
diesbezüglich begrenzter Rechte zu 
gestatten, sollte diese Zusicherung in der 
Form erfolgen, dass die Mitgliedstaaten es 
Betreibern gestatten müssen, CER und 
ERU, die für vor dem Jahr 2012 erfolgte 
Emissionsreduktionen vergeben wurden, 
gegen ab 2013 gültige Zertifikate 
einzutauschen. Da die Mitgliedstaaten 
jedoch nicht verpflichtet werden sollten, 
CER und ERU zu akzeptieren, bei denen 
nicht sicher ist, dass sie sie zur Erfüllung 
ihrer geltenden internationalen 
Verpflichtungen verwenden können, sollte 
diese Auflage nicht über das Datum des 
31. Dezember 2014 hinausgehen. Betreiber 
sollten für CER aus Projekten, die vor 
2013 zur Verringerung von Emissionen in 
der Zeit nach 2013 aufgestellt wurden, 
dieselbe Zusicherung erhalten.

Or. en

Begründung

Um für optimale Flexibilität zu sorgen, sollten die Mitgliedstaaten Projekttypen, die von 
einem anderen Mitgliedstaat bereits anerkannt wurden, gegenseitig anerkennen.
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Änderungsantrag 193
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(22) Im Interesse der Berechenbarkeit 
sollte es den Betreibern zugesichert 
werden, dass sie CER, ERU und andere
für Reduktionen von 
Treibhausgasemissionen ausgestellte 
Gutschriften in Höhe von bis zu [10,5] % 
ihrer jährlichen Emissionen aus 
Projekttypen, die bis einschließlich 2012 
von mindestens einem Mitgliedstaat der 
Gemeinschaft anerkannt wurden, auch 
nach 2012 noch verwenden dürfen. Da die 
Mitgliedstaaten im Besitz von Betreibern 
befindliche CER und ERU nicht vor 2015 
zwischen Verpflichtungszeiträumen im 
Rahmen internationaler Übereinkommen 
übertragen dürfen (so genanntes Ansparen 
von Gutschriften für die Nutzung in 
künftigen Verpflichtungszeiträumen oder 
‚banking’), und dann auch nur, wenn die 
Mitgliedstaaten beschließen, das Ansparen 
dieser CER und ERU im Rahmen 
diesbezüglich begrenzter Rechte zu 
gestatten, sollte diese Zusicherung in der 
Form erfolgen, dass die Mitgliedstaaten es 
Betreibern gestatten müssen, CER und 
ERU, die für vor dem Jahr 2012 erfolgte 
Emissionsreduktionen vergeben wurden, 
gegen ab 2013 gültige Zertifikate 
einzutauschen. Da die Mitgliedstaaten 
jedoch nicht verpflichtet werden sollten, 
CER und ERU zu akzeptieren, bei denen 
nicht sicher ist, dass sie sie zur Erfüllung 
ihrer geltenden internationalen 
Verpflichtungen verwenden können, sollte 
diese Auflage nicht über das Datum des 
31. Dezember 2014 hinausgehen. Betreiber 
sollten für CER aus Projekten, die vor 
2013 zur Verringerung von Emissionen in 
der Zeit nach 2013 aufgestellt wurden, 
dieselbe Zusicherung erhalten.
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Or. en

Begründung

Um für optimale Flexibilität zu sorgen, sollten die Mitgliedstaaten Projekttypen, die von 
einem anderen Mitgliedstaat bereits anerkannt wurden, gegenseitig anerkennen.

Änderungsantrag 194
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(22) Im Interesse der Berechenbarkeit 
sollte es den Betreibern zugesichert 
werden, dass sie CER und ERU für bis zu 
5 % ihrer Emissionen in dem 
betreffenden Jahr aus Projekttypen, die im 
Zeitraum 2008-2012 von allen 
Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems anerkannt wurden, 
auch nach 2012 noch verwenden dürfen. 
Da die Mitgliedstaaten im Besitz von 
Betreibern befindliche CER und ERU nicht 
vor 2015 zwischen 
Verpflichtungszeiträumen im Rahmen 
internationaler Übereinkommen übertragen 
dürfen (so genanntes Ansparen von 
Gutschriften für die Nutzung in künftigen 
Verpflichtungszeiträumen oder ‚banking’), 
und dann auch nur, wenn die 
Mitgliedstaaten beschließen, das Ansparen 
dieser CER und ERU im Rahmen 
diesbezüglich begrenzter Rechte zu 
gestatten, sollte diese Zusicherung in der 
Form erfolgen, dass die Mitgliedstaaten es 
Betreibern gestatten müssen, CER und 
ERU, die für vor dem Jahr 2012 erfolgte 
Emissionsreduktionen vergeben wurden, 
gegen ab 2013 gültige Zertifikate 
einzutauschen. Da die Mitgliedstaaten 
jedoch nicht verpflichtet werden sollten, 
CER und ERU zu akzeptieren, bei denen 
nicht sicher ist, dass sie sie zur Erfüllung 
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ihrer geltenden internationalen 
Verpflichtungen verwenden können, sollte 
diese Auflage nicht über das Datum des 
31. Dezember 2014 hinausgehen. Betreiber 
sollten für CER aus Projekten, die vor 
2013 zur Verringerung von Emissionen in 
der Zeit nach 2013 aufgestellt wurden, 
dieselbe Zusicherung erhalten.

ihrer geltenden internationalen 
Verpflichtungen verwenden können, sollte 
diese Auflage nicht über das Datum des 
31. Dezember 2014 hinausgehen. Betreiber 
sollten für CER aus Projekten, die vor 
2013 zur Verringerung von Emissionen in 
der Zeit nach 2013 aufgestellt wurden, 
dieselbe Zusicherung erhalten.

Or. en

Begründung

Die genehmigten JI/CDM-Zertifikate an die für die zweite Handelsperiode genehmigten 
Mengen zu koppeln, läuft den Harmonisierungsbestrebungen zuwider, weil die einzelnen 
Mitgliedstaaten für die zweite Handelsperiode unterschiedliche Prozentsätze genehmigt 
haben. Wenn diese Prozentsätze auch nach Ende der zweiten Handelsperiode beibehalten 
werden, werden die Betreiber auch weiterhin ungleich behandelt. Eine Gesamtobergrenze, 
mit der Ungleichheiten bei der Behandlung der Marktakteure beseitigt werden, ohne 
garantierte Rechte zu gefährden, ist daher ratsam, um rechtliche Schritte von Seiten 
benachteiligter Betreiber zu vermeiden.

Änderungsantrag 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(22) Im Interesse der Berechenbarkeit 
sollte es den Betreibern zugesichert 
werden, dass sie bis zu 50 % der für den 
Zeitraum 2008-2012 genehmigten, aber 
nicht verwendeten CER aus Projekttypen, 
die im Zeitraum 2008-2012 von allen 
Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems als Goldstandard-
Zertifikate eingestuft und anerkannt 
wurden, auch nach 2012 noch verwenden 
dürfen. Da die Mitgliedstaaten im Besitz 
von Betreibern befindliche CER nicht vor 
2015 zwischen Verpflichtungszeiträumen 
im Rahmen internationaler 
Übereinkommen übertragen dürfen (so 
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Gutschriften für die Nutzung in künftigen 
Verpflichtungszeiträumen oder ‚banking’), 
und dann auch nur, wenn die 
Mitgliedstaaten beschließen, das Ansparen 
dieser CER und ERU im Rahmen 
diesbezüglich begrenzter Rechte zu 
gestatten, sollte diese Zusicherung in der 
Form erfolgen, dass die Mitgliedstaaten es 
Betreibern gestatten müssen, CER und 
ERU, die für vor dem Jahr 2012 erfolgte 
Emissionsreduktionen vergeben wurden, 
gegen ab 2013 gültige Zertifikate 
einzutauschen. Da die Mitgliedstaaten 
jedoch nicht verpflichtet werden sollten, 
CER und ERU zu akzeptieren, bei denen 
nicht sicher ist, dass sie sie zur Erfüllung 
ihrer geltenden internationalen 
Verpflichtungen verwenden können, sollte 
diese Auflage nicht über das Datum des 
31. Dezember 2014 hinausgehen. Betreiber 
sollten für CER aus Projekten, die vor 
2013 zur Verringerung von Emissionen in 
der Zeit nach 2013 aufgestellt wurden, 
dieselbe Zusicherung erhalten.

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

Or. en

Begründung

Bei CDM-Projekten handelt es sich bestenfalls um ein Nullsummenspiel für das Klima, mit 
dem den Anhang-I-Staaten ermöglicht wird, CER zu erhalten und gleichzeitig Gastländer 
solcher Projekte bei einer nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen. Die Erfahrung aus dem 
vorhergehenden Handelszeitraum zeigt jedoch, dass auch für so genannte „nicht zusätzliche“ 
Projekte, die ohnehin durchgeführt worden wären, CER vergeben wurden. Dadurch steigen 
die weltweiten Emissionen. Um Missbrauch zu verhindern, sind “Benchmarks” notwendig, 
die klare ökologische und soziale Kriterien sowie Zusätzlichkeitskriterien festlegen. 
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Änderungsantrag 196
Caroline Lucas

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Es wäre nicht konsequent, Gutschriften für Wirtschaftszweige zuzulassen, in denen es leicht 
zu Verlagerungseffekten kommt. In diesem Wirtschaftszweigen könnte die Anerkennung von 
Gutschriften, die auf CDM-Investitionen zurückgehen, de facto bedeuten, dass finanzielle 
Anreize für Emissionsverlagerungen geschaffen werden.

Änderungsantrag 197
Caroline Lucas

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Für den Fall, dass sich der Abschluss 
eines internationalen Übereinkommens 
verzögert, sollte über Abkommen mit 
Drittländern die Möglichkeit vorgesehen 
werden, Gutschriften aus hochwertigen 
Projekten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems zu verwenden. 
Derartige Abkommen, die bilateral oder 
multilateral sein können, könnten es 
gestatten, im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems weiterhin Projekte 
anzuerkennen, die bis 2012 ERU 
generierten, nach der Kyoto-
Rahmenregelung dazu jedoch nicht mehr 
in der Lage sind.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Nutzung von JI-Gutschriften sollte eine Bedingung des umfassenden internationalen 
Übereinkommens nach 2012 sein. Wenn ungeachtet von Verzögerungen in Bezug auf die 
UNFCCC die Bereitschaft zum Abschluss bilateraler Übereinkünfte sowie zur Finanzierung 
von Vorhaben signalisiert wird, könnte das das Zustandekommen des internationalen 
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Übereinkommens gefährden.

Änderungsantrag 198
John Bowis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Für den Fall, dass sich der Abschluss 
eines internationalen Übereinkommens 
verzögert, sollte über Abkommen mit 
Drittländern die Möglichkeit vorgesehen 
werden, Gutschriften aus hochwertigen 
Projekten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems zu verwenden. 
Derartige Abkommen, die bilateral oder 
multilateral sein können, könnten es 
gestatten, im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems weiterhin Projekte 
anzuerkennen, die bis 2012 ERU 
generierten, nach der Kyoto-
Rahmenregelung dazu jedoch nicht mehr in 
der Lage sind.

(23) Für den Fall, dass sich der Abschluss 
eines internationalen Übereinkommens 
verzögert, sollte über Abkommen mit 
Drittländern die Möglichkeit vorgesehen 
werden, Gutschriften aus hochwertigen 
Projekten im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems zu verwenden. 
Derartige Abkommen, die bilateral oder 
multilateral sein können, könnten es 
gestatten, im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems weiterhin Projekte 
anzuerkennen, die bis 2012 ERU 
generierten, nach der Kyoto-
Rahmenregelung dazu jedoch nicht mehr in 
der Lage sind. Solche Projekte sollten die 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit 
fördern, die Umwelt nachweislich 
begünstigen, der Verlagerung von CO2-
Emissionen entgegenwirken und einen 
transparenten Validierungs- und 
Verifizierungsmechanismus umfassen.

Or. en

Begründung

Projekte, die mit Drittländern vereinbart werden, solange noch kein internationales 
Klimaschutzübereinkommen erzielt wurde, sollten sich durch hohe Qualitätsstandards 
auszeichnen und nachweisliche Vorteile für Umwelt und Gesellschaft bringen.
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Änderungsantrag 199
Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die am wenigsten entwickelten 
Länder sind gegenüber den Auswirkungen 
des Klimawandels besonders anfällig und 
nur zu einem sehr geringen Prozentsatz für 
Treibhausgasemissionen verantwortlich. 
Daher sollte den Bedürfnissen dieser 
Länder besondere Priorität eingeräumt 
werden, wenn zur Erleichterung der 
Anpassung von Entwicklungsländern an 
die Klimaauswirkungen Einkünfte aus 
Versteigerungen verwendet werden. Da in 
diesen Ländern bisher nur sehr wenige 
CDM-Projekte aufgestellt wurden, sollte 
zugesichert werden, dass Gutschriften aus 
Projekten, die nach 2012 in diesen Ländern 
anlaufen, selbst bei Ausbleiben eines 
internationalen Übereinkommens 
akzeptiert werden. Dieser Anspruch sollte 
den am wenigsten entwickelten Ländern 
bis 2020 zuerkannt werden, vorausgesetzt, 
sie haben bis zu diesem Zeitpunkt 
entweder ein internationales 
Klimaschutzübereinkommen oder ein 
bilaterales bzw. multilaterales Abkommen 
mit der Gemeinschaft ratifiziert.

(24) Die am wenigsten entwickelten 
Länder sind gegenüber den Auswirkungen 
des Klimawandels besonders anfällig und 
nur zu einem sehr geringen Prozentsatz für 
Treibhausgasemissionen verantwortlich. 
Daher sollte den Bedürfnissen dieser 
Länder besondere Priorität eingeräumt 
werden, wenn zur Erleichterung der 
Anpassung von Entwicklungsländern an 
die Klimaauswirkungen Einkünfte aus 
Versteigerungen verwendet werden. Da in 
diesen Ländern bisher nur sehr wenige 
CDM-Projekte aufgestellt wurden, sollte 
zugesichert werden, dass Gutschriften aus 
Projekten, die nach 2012 in diesen Ländern 
anlaufen, selbst bei Ausbleiben eines 
internationalen Übereinkommens 
akzeptiert werden, wenn es sich eindeutig 
um Zusatzprojekte handelt, die zu einer
nachhaltigen Entwicklung beitragen.
Dieser Anspruch sollte den am wenigsten 
entwickelten Ländern bis 2020 zuerkannt 
werden, vorausgesetzt, sie haben bis zu 
diesem Zeitpunkt entweder ein 
internationales 
Klimaschutzübereinkommen oder ein 
bilaterales bzw. multilaterales Abkommen 
mit der Gemeinschaft ratifiziert.

Or. en
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Änderungsantrag 200
Avril Doyle

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Sobald das künftige internationale 
Klimaschutzübereinkommen in Kraft ist, 
sollten CDM-Gutschriften aus 
Drittländern nur im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems akzeptiert werden,
wenn diese Länder das internationale 
Übereinkommen ratifiziert haben.

(25) Sobald das künftige internationale 
Klimaschutzübereinkommen von der 
Gemeinschaft ratifiziert worden ist und 
zusätzliche Gutschriften bis zur Hälfte der 
zusätzlichen Reduktion, die innerhalb des 
Gemeinschaftssystems erfolgt, genutzt
werden dürfen, sollte der Prozentanteil 
der Goldstandard-CER und -ERU, die 
den Betreibern genehmigt werden, auf 
mehr als 5 % erhöht werden.

Or. en

Änderungsantrag 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Sobald das künftige internationale 
Klimaschutzübereinkommen in Kraft ist, 
sollten CDM-Gutschriften aus 
Drittländern nur im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems akzeptiert werden, 
wenn diese Länder das internationale 
Übereinkommen ratifiziert haben.

(25) Sobald das künftige internationale 
Klimaschutzübereinkommen in Kraft ist, 
sollten CER aus Projekten, die nach 
Abschluss des Übereinkommens 
begonnen haben, nur im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems akzeptiert werden, 
wenn diese Länder das internationale 
Übereinkommen ratifiziert haben.

Or. en

Begründung

Um Rechtssicherheit zu schaffen, muss klargestellt werden, dass die Verwendung von 
Gutschriften aus Projekten, die nach Abschluss des internationalen Übereinkommens 
begonnen haben, auch nach Abschluss des internationalen Übereinkommens geltend gemacht 
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werden können.

Änderungsantrag 202
Péter Olajos

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Sobald das künftige internationale 
Klimaschutzübereinkommen in Kraft ist, 
sollten CDM-Gutschriften aus Drittländern 
nur im Rahmen des Gemeinschaftssystems 
akzeptiert werden, wenn diese Länder das 
internationale Übereinkommen ratifiziert 
haben.

(25) Sobald das künftige internationale 
Klimaschutzübereinkommen in Kraft ist, 
sollten CDM- und JI-Gutschriften aus 
Drittländern nur im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems akzeptiert werden, 
wenn diese Länder das internationale 
Übereinkommen ratifiziert haben.

Or. en

Begründung

Projekte zur gemeinsamen Umsetzung von Klimaschutzprojekten (Joint Implementation, JI) 
sind ein wichtiges Element der im Überwachungssystem des Kyoto-Protokolls verankerten 
Flexibilität.

Änderungsantrag 203
Antonio De Blasio

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Änderungsantrag 204
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. pl

Begründung

Die Verwaltungskosten für die Durchführung der in Punkt 28 eingeführten Definition können 
sich im Vergleich mit den tatsächlichen Gewinnen, im Verhältnis zur tatsächlichen Abnahme 
der Emissionen, als unangemessen erweisen. In einer Lage, in der selbst eine große Anzahl 
kleinster Quellen von Emissionen einen relativ kleinen Anteil an ihrer Gesamtmenge 
ausmacht, gibt es keinen vernünftigen Grund, eine Definition der „Feuerungsanlage“ 
aufzunehmen, die alle Quellen von Emissionen ohne Rücksicht auf ihren Einfluss auf die 
Gesamtemissionsmenge umfasst.

Änderungsantrag 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 30 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30a) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten weiterhin Druck 



AM\733252DE.doc 101/110 PE409.584v01-00

DE

auf die Internationale 
Seeschiffahrtsorganisation (IMO) 
ausüben, damit im Schifffahrtsektor ein 
globales System für Deckelung und 
Handel (Cap-and-Trade-System) zustande 
kommt. Wenn bis Ende 2009 kein solches 
System eingeführt wird, sollte die 
Kommission einen Legislativvorschlag 
vorlegen, der die Anwendung des 
Gemeinschaftssystems auf den 
Schifffahrtsektor bis 2013 vorsieht.

Or. en

Begründung

Jüngste wissenschaftliche Gutachten machen deutlich, dass der globale Schifffahrtsektor für 
4,5 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist; dabei ist der Schifffahrtsektor einer 
der wenigen Sektoren, für die die EU noch keine Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen hat. Die 
beste Möglichkeit zur Senkung dieser Emissionen bietet eine Lösung auf internationaler 
Ebene, vorzugsweise ein weltweites System für Deckelung und Handel unter der Leitung der 
IMO. Wenn die IMO bis 2009 kein solches System einrichtet, sollte die EU jedoch darauf 
vorbereitet sein, ihr EHS bis 2013 auf den Schifffahrtsektor auszudehnen.

Änderungsantrag 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 30 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30b) Die Kommission sollte bis 
31. Dezember 2010 untersuchen, ob eine 
Ausdehnung des Gemeinschaftssystems 
auf den Straßenverkehrssektor, und vor 
allem den Frachtsektor, grundsätzlich 
praktikabel ist. 

Or. en

Begründung

Der Straßenverkehr ist für mehr als 20 % der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich. Das 
Europäische Parlament erwägt derzeit, im Rahmen des EU-Maßnahmenpakets zur 
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Reduzierung der Emissionen im Straßenverkehrssektor die Einführung von Normen für neue 
Personenkraftwagen vorzuschlagen. Die Kommission sollte jedoch genauer untersuchen, ob 
eine Ausdehnung des EU EHS auf den Straßenverkehr die laufenden Bemühungen zur 
Reduzierung dieser Emissionen unterstützen würde.

Änderungsantrag 207
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Unter Berücksichtigung der 
Erfahrungen mit dem 
Gemeinschaftssystem sollte es möglich 
sein, Zertifikate für Projekte zu vergeben, 
die Treibhausgasemissionen reduzieren, 
vorausgesetzt, diese Projekte werden nach 
auf Gemeinschaftsebene harmonisierten 
Vorschriften durchgeführt und führen 
nicht dazu, dass Emissionsreduzierungen 
doppelt angerechnet oder der 
Anwendungsbereich des Systems für den 
Handel mit Emissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft bzw. weitere politische 
Maßnahmen zur Reduzierung von nicht 
unter das EU-EHS fallenden Emissionen 
verhindert werden.

entfällt

Or. en

Begründung

Es ist unklar, welche Vorteile ein zusätzlicher Gutschriftsmechanismus auf der 
einzelstaatlichen Ebene bringen sollte. Die Möglichkeit, sich unabhängig für oder gegen die 
Teilnahme an Aktivitäten oder einem JI-Projekt zu entscheiden, bietet den Mitgliedstaaten 
bereits ausreichende Flexibilität. Zudem besteht die Gefahr, dass Emissionsreduktionen in 
Sektoren innerhalb und außerhalb des Handelssystems doppelt erfasst werden.
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Änderungsantrag 208
Caroline Lucas

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

+ (32a) Der Schlussfolgerung der 
Folgenabschätzung der Kommission 
zufolge kann davon ausgegangen werden, 
dass Luftfahrzeugbetreiber die Kosten der 
Einhaltung der Vorschriften des 
Gemeinschaftssystems weitergeben 
werden. Da alle Fluggesellschaften 
unabhängig von ihrer Nationalität zur 
Einhaltung der Bestimmungen dieser 
Richtlinie verpflichtet sind, sind die 
Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der Fluglinien und 
Flughäfen der EU minimal, und im 
Luftfahrtsektor besteht nicht die Gefahr 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen.

Or. en

Änderungsantrag 209
Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Der Luftverkehr gehört zu den Sektoren, für die – sollte kein internationales Übereinkommen 
zustande kommen – ermittelt werden muss, inwiefern die Gefahr einer Verlagerung von CO2-
Emissionen besteht. 

Änderungsantrag 210
Anders Wijkman

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(33) [Was die Vorgehensweise bei der 
Zuteilung anbelangt, so sollten der 
Luftverkehr und Mineralölraffinerien 
vollständig der Versteigerung der
Zertifikate unterliegen. Die Gemeinschaft 
und ihre Mitgliedstaaten sollten sich 
weiterhin um ein Übereinkommen über 
globale Maßnahmen zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aus dem 
Luftverkehr bemühen.
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Überprüfung des Gemeinschaftssystems 
prüfen.]

Or. en

Änderungsantrag 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Der Luftverkehrssektor wird den Großteil der Kosten der Emissionszertifikate auf seine 
Kunden abwälzen können. Um Zufallsgewinne zu unterbinden und dem in erster Lesung 
festgelegten Standpunkt des EP zur Einbeziehung des Luftfahrtsektors in das EHS zu 
entsprechen, sollte der Luftverkehr bei der Versteigerung von Zertifikaten ab 2013 wie 
Stromerzeuger behandelt werden. 
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Änderungsantrag 212
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. pl

Begründung

Die Einführung drastischer Emissionsbeschränkungen für den Luftverkehr und seine 
Gleichbehandlung mit anderen Sektoren führt zu einer Behinderung seiner Entwicklung. 
Angesichts ständig steigender Treibstoffpreise ist die Möglichkeit, zusätzliche Kosten im 
Zusammenhang mit der Emissionsverminderung auf die Kunden abzuwälzen, beschränkt. 
Dieses Problem ist besonders dringend für die neuen Mitgliedstaaten, in denen der 
Luftverkehrssektor einen Entwicklungsrückstand von vielen Jahren aufholen muss.
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Änderungsantrag 213
Dorette Corbey

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33a) Die Regelung muss auf andere 
Großemittenten von Treibhausgasen, 
insbesondere im Transportsektor wie etwa 
Reedereien, und nach Möglichkeit auch 
auf den Bergbau- und Abfallsektor, 
ausgeweitet werden Die Kommission 
sollte so schnell wie möglich geeignete 
Änderungsvorschläge zusammen mit 
einer Folgenabschätzung vorlegen, um 
den Schifffahrtssektor bis 2013 im EU-
System zu erfassen und eine Frist für die 
Erfassung des Straßengüterverkehrs zu 
setzen.

Or. nl

Begründung

Der Straßengüterverkehr und die Schifffahrt müssen in das EHS einbezogen werden, sowie 
nach Möglichkeit der Bergbau- und der Abfallsektor.

Änderungsantrag 214
Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Die zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen Maßnahmen 
sollten nach Maßgabe des Beschlusses 
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 
zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse 
festgelegt werden. Die Kommission sollte 
insbesondere ermächtigt werden, die 

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

Versteigerung von Zertifikaten, in 
anfälligen Sektoren – sofern keine 
internationale Übereinkunft erzielt wird –
die kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten, 
die Überwachung und Prüfung von 
Emissionen und die diesbezügliche 
Berichterstattung, die Akkreditierung von 
Prüfstellen und die Umsetzung 
harmonisierter Projektvorschriften zu 
regeln. Da es sich hierbei um Maßnahmen 
von allgemeiner Tragweite zur Änderung 
nicht wesentlicher Bestimmungen bzw. zur 
Ergänzung dieser Richtlinie durch 
Hinzufügung oder Änderung neuer nicht 
wesentlicher Bestimmungen handelt, 
müssen sie nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle gemäß Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG erlassen werden.

Or. en

Änderungsantrag 215
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Die zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen Maßnahmen 
sollten nach Maßgabe des Beschlusses 
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 
zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse 
festgelegt werden. Die Kommission sollte 
insbesondere ermächtigt werden, die 
Versteigerung von Zertifikaten, die 
übergangsweise gemeinschaftsweite 
Zuteilung von Zertifikaten, die 
Überwachung und Prüfung von 
Emissionen und die diesbezügliche 
Berichterstattung, die Akkreditierung von 
Prüfstellen und die Umsetzung 
harmonisierter Projektvorschriften zu 

(34) Die zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen Maßnahmen 
sollten nach Maßgabe des Beschlusses 
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 
zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse 
festgelegt werden. Da es sich hierbei um 
Maßnahmen von allgemeiner Tragweite 
zur Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen bzw. zur Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung oder 
Änderung neuer nicht wesentlicher 
Bestimmungen handelt, müssen sie nach 
dem Regelungsverfahren mit Kontrolle 
gemäß Artikel 5a des Beschlusses 
1999/468/EG erlassen werden.
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regeln. Da es sich hierbei um Maßnahmen 
von allgemeiner Tragweite zur Änderung 
nicht wesentlicher Bestimmungen bzw. zur 
Ergänzung dieser Richtlinie durch 
Hinzufügung oder Änderung neuer nicht 
wesentlicher Bestimmungen handelt, 
müssen sie nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle gemäß Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG erlassen werden.

Or. pl

Begründung

Ein übermäßiger Ausbau des Systems der Emissionskontrolle, wie er im vorliegenden 
Dokument vorgeschlagen wird, scheint für die Wirtschaft der Gemeinschaft nicht notwendig 
zu sein, daher sind die zusätzlichen Maßnahmen, die in Erwägung 34 genannt werden, nicht 
erforderlich.

Änderungsantrag 216
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Die zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen Maßnahmen 
sollten nach Maßgabe des Beschlusses
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 
zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse
festgelegt werden. Die Kommission sollte 
insbesondere ermächtigt werden, die 
Versteigerung von Zertifikaten, die 
übergangsweise gemeinschaftsweite 
Zuteilung von Zertifikaten, die 
Überwachung und Prüfung von 
Emissionen und die diesbezügliche 
Berichterstattung, die Akkreditierung von 
Prüfstellen und die Umsetzung 
harmonisierter Projektvorschriften zu 
regeln. Da es sich hierbei um Maßnahmen 
von allgemeiner Tragweite zur Änderung 

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

Bestimmungen dieser Richtlinie, auch
durch Ergänzung um neue nicht 
wesentliche Bestimmungen, bewirken, sind 
diese Maßnahmen nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle des 
Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG 
zu erlassen.

Or. de
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