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Änderungsantrag 824
Martin Callanan

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(3) Der Europäische Rat ist die feste 
Verpflichtung eingegangen, die 
Treibhausgasemissionen der Gemeinschaft 
bis 2020 gegenüber 1990 insgesamt um 
mindestens 20 % bzw. um 30 % zu 
reduzieren, sofern sich andere 
Industrieländer zu vergleichbaren 
Emissionsminderungen und wirtschaftlich 
weiter fortgeschrittene Entwicklungsländer 
zu einem ihren Verantwortlichkeiten und 
jeweiligen Fähigkeiten angemessenen 
Beitrag verpflichten. Bis 2050 sollten die 
globalen Treibhausgasemissionen im 
Vergleich zu 1990 um mindestens 50 % 
geringer sein. Alle Wirtschaftssektoren, 
auch der See- und der Luftverkehr, sollten 
zur Verwirklichung dieser Reduktionsziele 
beitragen. Der Luftverkehr trägt durch 
seine Einbeziehung in das 
Gemeinschaftssystem zu Reduktionen in 
der Größenordnung von 20 % bzw. 30 % 
bei. Vorbehaltlich der Frage, ob die 
Kommission noch weiter prüfen wird, 
inwiefern eine Einbeziehung des 
Seeverkehrs in das Gemeinschaftssystem 
praktikabel ist, und sofern in naher 
Zukunft weder durch die Internationale 
Seeschifffahrtsorganisation (IMO) noch 
durch die UNFCCC-Mechanismen ein 
allgemeines 
Emissionsrechtehandelssystem zustande 
kommt, sollte die Einbeziehung des 
Seeverkehrs in das Gemeinschaftssystem 
erwogen werden.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE409.693v01-00 4/8 AM\735335DE.doc

DE

Änderungsantrag 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

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, mit denen 
sektorspezifische Benchmarks festgelegt 
werden, übergangsweise gestattet werden. 
Diese Vorschriften sollten das Verfahren 
zur Festlegung der sektorspezifischen 
Benchmarks unter Berücksichtigung der
Techniken mit der größten Treibhausgas-
und Energieeffizienz, der effizientesten
Substitute und alternativen
Herstellungsprozesse, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien 
sowie der Abscheidung und Speicherung 
von Treibhausgasen klar definieren. 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 

Adlib Express Watermark



AM\735335DE.doc 5/8 PE409.693v01-00

DE

werden. Zertifikate, die im Jahr 2020 noch 
in der Reserve für neue Marktteilnehmer 
sind, sollten versteigert werden. Bei der 
Festlegung der Grundsätze für die 
Festlegung von sektorspezifischen 
Benchmarks sollte die Kommission die 
betroffenen Sektoren konsultieren.

Or. en

Begründung

Die Grundsätze für die Festlegung von Benchmarks müssen mit den betroffenen Sektoren 
abgestimmt werden und den derzeitigen Emissionen sowie den technischen Möglichkeiten des 
betreffenden Sektors, Emissionen zu reduzieren, entsprechen. Die BVT-Merkblätter werden 
dabei als wichtige Referenz dienen. Die Bestimmungen, durch die Wettbewerbsverzerrungen 
auf dem Strom- und Heizungsmarkt unterbunden werden sollen, dürfen nicht verhindern, dass 
bestehenden KWK-Anlagen oder Eigenversorgern kostenfrei Zertifikate zugeteilt werden.

Änderungsantrag 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

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 

(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 
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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.

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
für direkte Emissionen in Höhe von bis zu
100 % kostenfrei zuteilen. Die Ermittlung 
dieser Sektoren und Teilsektoren und die 
erforderlichen Maßnahmen werden
sicherstellen, dass gegebenenfalls 
Maßnahmen getroffen werden und dass ein
Überausgleich vermieden wird. In 
Sektoren oder Teilsektoren, bei denen 
feststeht, dass das Risiko der CO2-
Verlagerung auch auf die Abwälzung der 
CO2-Kosten auf die Strompreise 
zurückzuführen ist, und in denen der 
Strom einen großen Teil der 
Produktionskosten ausmacht und effizient
genutzt wird, sollten die zur Reduzierung 
der Gefahr der CO2-Verlagerung gemäß 
Artikel 10 getroffenen Maßnahmen auch 
den indirekten Folgen der Abwälzung der 
CO2-Kosten auf den Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen
und dies bei der Gesamtzuteilung an den 
Sektor oder Teilsektor berücksichtigen.

Or. en

Begründung

Bei den von der vorgeschlagenen Maßnahme betroffenen Sektoren handelt es sich um 
Sektoren, die im internationalen Wettbewerb stehen und die infolge der CO2-Kosten 
gestiegenen Stromkosten nicht an ihre Kunden weitergeben können.  Bei einigen dieser 
Sektoren belaufen sich die indirekten Emissionen auf das bis zu Sechsfache der direkten 
Emissionen. Diesem Umstand muss Rechnung getragen werden, wenn die betroffenen 
Sektoren auch weiterhin in Europa produzieren sollen. Der Vermerk „ohne dass die 
Gesamtzertifikatmenge geändert werden muss“ ist zweideutig und sollte wegfallen, da die 
Gesamtmenge der in der EU auszustellenden Zertifikate durch die Richtlinie festgelegt wird.
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Änderungsantrag 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

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 spätestens [sechs Monate 
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie]
ermitteln, in welchen energieintensiven 
Industriezweigen oder Teilsektoren CO2-
Emissionsverlagerungen stattfinden 
dürften. Sie sollte als Grundlage für ihre 
Analyse untersuchen, wieweit die Kosten 
der erforderlichen Zertifikate und die 
indirekten Auswirkungen der Abwälzung 
der CO2-Kosten auf die Strompreise nicht 
ohne einen erheblichen Verlust von 
Marktanteilen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft, die keine vergleichbaren 
Maßnahmen zur Emissionsminderung 
unternehmen, in die jeweiligen Produkte 
eingepreist werden können. 
Energieintensive Industrien, für die ein 
erhebliches Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen ermittelt wurde, erhalten
eine größere Menge kostenloser 
Zuteilungen für direkte und 
gegebenenfalls indirekte Emissionen. In 
einigen Sektoren könnte ein wirksames
„CO2-Ausgleichssystem“ eingeführt 
werden, um eine vergleichbare Grundlage 
für Anlagen aus der Gemeinschaft, bei 
denen ein erhebliches Risiko von 
Verlagerungen besteht, und Anlagen aus 
Drittländern zu schaffen. Mit einem 
solchen System könnten Importeuren 
Vorschriften auferlegt werden, die nicht 
weniger günstig wären als diejenigen, die 
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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.

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

In der Industrie muss Klarheit darüber herrschen, welche Sektoren und Teilsektoren von 
dieser Vorschrift und möglicherweise schon bald zu treffenden Maßnahmen betroffen sind, 
damit die entsprechenden Anlagen rechtzeitig für den künftigen Betrieb aufgerüstet oder aber 
stillgelegt werden können. Im Rahmen der Maßnahmen sollten sowohl die direkten als auch 
die indirekten Auswirkungen der Abwälzung der CO2-Kosten berücksichtigt werden, da dem 
Risiko der CO2-Verlagerung nur so zu begegnen ist. Ein CO2-Ausgleichssystem ist nicht für 
alle Sektoren geeignet.
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