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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Klimaschutz und der Übergang zu einer Gesellschaft mit niedrigen 
Kohlenstoffemissionen stehen auf der globalen Tagesordnung ganz oben. Davon zeugt auch 
die Einsetzung eines speziellen Nichtständigen Ausschusses zum Klimawandel durch das 
Parlament. Ausgehend von den Schlussfolgerungen der Frühjahrstagung 2007 des Rates und 
den bisherigen Entschließungen des Parlaments stellte die Kommission im Januar 2008 ein 
sehr ehrgeiziges Paket vor, mit dem eine Reduktion der EU-Treibhausgasemissionen von 
mindestens 20 % bis 2020 erreicht werden soll; im Falle des Abschlusses eines umfassenden 
internationalen Übereinkommens soll die Senkung 30 % betragen. Dieser Quantensprung in 
der europäischen Politik signalisiert der übrigen Welt in aller Deutlichkeit, dass die EU es mit 
der Bekämpfung des Klimawandels ernst meint.

Das Emissionshandelssystem der EU (EU-EHS) trat 2005 in Kraft und ist mit zehntausenden 
teilnehmenden Akteuren das weltweit größte System für Deckelung und Handel (Cap-and-
Trade-System). Es bildet den Eckpfeiler des Klimaschutzkonzepts der EU. Darüber hinaus ist 
es auch eine wichtige Triebfeder für die Wirtschaft. Viele Unternehmen, die unter das EU-
EHS fallen, räumen dem Emissionshandel einen wichtigen Platz in ihrer langfristigen Planung 
ein, so dass er einen mittleren bis starken Einfluss auf Entscheidungen zur Entwicklung 
innovativer Technologien ausübt.1 Die Finanzinstitute sehen das EU-EHS zunehmend als 
seriösen, gut funktionierenden und wichtigen Markt an.

Die ersten beiden Phasen des EU-EHS haben bewiesen, dass ein tragfähiger Binnenmarkt für 
Emissionszertifikate in der Lage ist, den Kohlenstoffemissionen einen Preis zuzuweisen. 
Doch das war nicht unproblematisch. Die Abhängigkeit des Systems von den nationalen 
Zuteilungsplänen führte zu einem Verfall des CO2-Preises aufgrund von übermäßigen 
Zuteilungen durch die Mitgliedstaaten, zu ungerechtfertigten Zufallsgewinnen bei vielen 
Stromerzeugern, zu einem unfairen Wettbewerb innerhalb der EU aufgrund von 
Unterschieden bei den nationalen Zuteilungen und zu Unsicherheit bei den Marktteilnehmern. 
Um diese Probleme ging es bei einer umfassenden Überprüfung des EU-EHS, die vor dem 
Hintergrund der internationalen Verhandlungen für ein Post-Kyoto-Abkommen 
vorgenommen wurde. Im Januar 2008 legte die Kommission einen Vorschlag für ein 
überarbeitetes EU-EHS vor.

Die Verfasserin begrüßt die vorgeschlagene Neugestaltung des EU-EHS. Erstens bewirken 
die Einführung einer EU-weit einheitlichen Obergrenze für die Gesamtzahl der 
Emissionszertifikate (einschließlich einer einheitlichen Reserve für neue Marktteilnehmer), 
die Vereinheitlichung des Zuteilungsverfahrens (im Prinzip Versteigerung – für Sektoren, die 
keinen Strom erzeugen, schrittweises Auslaufen der kostenfreien Zuteilungen) und die 
Festlegung wichtiger Begriffsbestimmungen (z. B. für „Feuerungsanlage“) eine größere 
Harmonisierung und einheitlichere Bedingungen. Zweitens wird durch die Festlegung eines 
längeren Zuteilungszeitraums und stabiler, vorhersehbarer Senkungen des Schwellenwerts die 
Berechenbarkeit des Systems verbessert. Drittens eröffnet die Ausweitung des 
Anwendungsbereichs auf neue Industriezweige (z. B. auf Aluminium- und 
Ammoniakhersteller) und neue Gase (Stickoxide und perfluorierte Kohlenwasserstoffe) 

                                               
1 Review of EU Emissions Trading Scheme - Survey Highlights, McKinsey, 2005.
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weitere Möglichkeiten für kostenwirksame Emissionssenkungen. Nicht zuletzt wird der 
Vorschlag eine Verringerung des Verwaltungsaufwands (besonders für KMU) zur Folge 
haben, da er eine Ausschlussklausel für kleine Anlagen vorsieht.

Doch um den Vorschlag auf ein noch stärkeres Fundament zu stellen und das System noch 
funktionsfähiger und effektiver zu gestalten, sollten einige Elemente geändert werden. Die 
meisten Veränderungen sollten darauf gerichtet sein, die Unsicherheit zu verringern und die 
Berechenbarkeit des Systems zu verbessern. Dies ist aus Sicht des Umweltschutzes 
unabdingbar, denn Unsicherheit beeinträchtigt die Planung von Investitionen, die zur 
Verringerung der Emissionen beitragen könnten - z. B. durch Steigerung der Energieeffizienz 
oder Modernisierung veralteter Anlagen.

Die effizientesten Betreiber belohnen
Die Energieeffizienz spielt bei den Bemühungen um die Förderung einer Gesellschaft mit 
niedrigem Kohlenstoffverbrauch eine zentrale Rolle. Deshalb ist es wichtig, dass die 
kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten nicht auf historischer Basis erfolgt (und so die 
etablierten Anbieter begünstigt), sondern auf der Grundlage der Besten Verfügbaren 
Praktiken/Besten Verfügbaren Techniken. Durch die Zuteilung der Zertifikate anhand von 
Benchmarks für die höchste Effizienz belohnt das System energieeffiziente Unternehmen, die 
in umweltfreundliche Herstellungsverfahren investiert haben. Die Wirtschaft muss unbedingt 
an einem Strang ziehen und derartige Referenzmaßstäbe möglichst bald festsetzen, denn wenn 
es keine harmonisierten Benchmarks gibt, sollte auch keine kostenfreie Zuteilung erfolgen. 
Energieeffizienz ist das kostenwirksamste und direkteste Instrument zur Reduzierung von 
Emissionen, zur Verbesserung der Energieversorgungssicherheit und zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit. Es steht bereits eine ganze Palette energieeffizienter Technologien zur 
Verfügung, die sich rasch in die Produktion überführen lassen. In der Zukunft könnte das EU-
EHS mit einem harmonisierten System weißer Zertifikate verknüpft werden, das 
Energieeinsparungen und Energieeffizienz fördert. Diese Möglichkeiten müssen von der 
Kommission eingehend geprüft werden.

Versteigerungserlöse
Schätzungen zufolge werden sich die Erlöse aus der Versteigerung von Zertifikaten auf 
mindestens 33 Mrd. EUR pro Jahr belaufen (wenn man von der Versteigerung nur für den 
Stromerzeugungssektor und einem relativ niedrigen CO2-Preis ausgeht)1. Dem Vorschlag 
zufolge sollen diese Erlöse in die Haushalte der Mitgliedstaaten fließen, verbunden mit einer 
„moralischen Verpflichtung“, einen Teil davon für die Bekämpfung des Klimawandels 
generell vorzusehen. Doch dies ist zu vage und könnte dazu führen, dass die Erlöse im 
nationalen Haushalt „verschwinden“. Dadurch ginge die Gelegenheit verloren, diese Mittel –
vorzugsweise auf EU-Ebene - für Emissionssenkungen und für die Unterstützung von 
Entwicklungsländern zu nutzen.

Insiderinformationen und Marktmanipulation
In einer durchschnittlichen Woche werden mehr als 10 Millionen Zertifikate gehandelt, was 
einen Marktwert von mehreren Milliarden Euro ergibt. Der rechtliche Charakter dieser 
Zertifikate ist allerdings unklar. Einige Länder betrachten sie als Finanzinstrumente, deren 

                                               
1 „Does the EU have sufficient resources to meet ist objectives on energy policy and climate change?“. 
Fachabteilung für Haushaltsfragen, Europäisches Parlament, 2008.
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Handel von der Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen zu überwachen ist, andere 
hingegen sehen sie als normale Waren an, und nur ihre Derivate gelten als 
Finanzinstrumente.1 Um Marktmanipulationen und Insiderhandel zu vermeiden, muss auf 
jeden Fall überlegt werden, inwiefern die Finanzmarktvorschriften auf Emissionszertifikate 
angewendet werden sollen. Bei Anwendung ähnlicher Vorschriften wird die Preisbildung am 
Markt stärker auf marktrelevanten Informationen und weniger auf wettbewerbswidrigen 
Spekulationen, beispielsweise durch Hedge-Fonds oder Staatsfonds, beruhen. Außerdem 
sollte die Veröffentlichung von marktsensiblen Informationen durch die Kommission und die 
Mitgliedstaaten streng und klar geregelt sein, da sie enorme finanzielle Auswirkungen haben 
kann. Die gleichen Regeln sollten auch für börsensensible Informationen gelten.

Verlagerungseffekte
Solange noch kein globaler Rahmen in Kraft ist, könnte eine zu belastende Regelung zur 
Emissionsminderung dazu führen, dass Unternehmen ihre Produktion in Nicht-EU-Länder 
verlagern. Dies hätte nicht nur wirtschaftliche und soziale Folgen, sondern würde auch 
umweltpolitische Ziele untergraben, denn diese Länder würden nicht mehr denselben 
Emissionsbeschränkungen unterliegen. Die Kommission erkennt dieses Problem an, schiebt 
eine Lösung jedoch auf: Bis 2010 sollen die Sektoren ermittelt werden, bei denen das Risiko 
einer Emissionsverlagerung besteht, und bis 2011 wird die Kommission mögliche 
Maßnahmen vorschlagen, um dies zu verhindern (100 % kostenfreie Zuteilungen von 
Zertifikaten und/oder Erfassung von Importen im EU-EHS). Ferner soll die Liste der in Frage 
kommenden Sektoren alle drei Jahre überprüft werden. Die Verfasserin gibt eindeutig einem 
globalen Übereinkommen den Vorzug, das alle einschlägigen Unternehmen und Sektoren 
abdeckt. Falls dieses Ziel nicht erreicht wird, wären globale sektorspezifische Vereinbarungen 
(mit objektiven, nachprüfbaren Emissionssenkungszielen) die „zweitbeste“ Lösung. Für den 
Fall, dass keine dieser beiden Lösungen zustande kommt, muss die EU über einen 
Mechanismus verfügen, der die Sicherheit und Berechenbarkeit bietet, die für langfristige 
Investitionen und für die Portfolioerneuerung in diesen Sektoren notwendig ist. Die Regelung 
wird 2013 in Kraft treten, doch die Unternehmen und Investoren benötigen schon früher und 
auf längere Sicht Gewissheit darüber, wie viele Zertifikate jeder Sektor erhalten wird. 
Andererseits könnten internationale Verhandlungen unnötig erschwert werden, falls die EU 
schon jetzt festlegt, welche Sektoren durch kostenfreie Zertifikate zu schützen sind. Der beste 
Weg, mehr Sicherheit für Marktteilnehmer zu gewährleisten, ohne die internationalen 
Gespräche zu gefährden, besteht darin, den Zeitplan der Kommission zu raffen und den 
Zeitraum zwischen den Überprüfungen zu verlängern, während zugleich darauf geachtet wird, 
dass bis zum erwarteten Abschluss der internationalen Verhandlungen im Dezember 2009 
keine Bekanntgaben erfolgen.

KMU und Verwaltungsaufwand
Für die KMU ist es von Vorteil, wenn sie eine Führungsrolle übernehmen und in 
Technologien mit geringen Kohlenstoffemissionen investieren. Allerdings muss im konkreten 
ordnungspolitischen Rahmen ihrer speziellen Lage Rechnung getragen werden. Der
Vorschlag lässt die Möglichkeit zu, kleine Feuerungsanlagen (unter 25 MW Leistung) aus 
dem System auszuschließen, wenn für sie gleichwertige Maßnahmen gelten. Dieser 
Schwellenwert ist recht niedrig. Ein Drittel aller Feuerungsanlagen, die unter das System

                                               
1 Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States (Umsetzung der Richtlinie über den 
Emissionshandel durch die EU-Mitgliedstaaten), Europäische Umweltagentur, 2008.
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fallen, sind relativ klein (weniger als 50 MW Leistung), aber ihr Anteil an den insgesamt 
gemeldeten Emissionen beträgt nur 2 %.1 Daher erscheint es kosteneffektiv, die Schwelle für 
den Ausschluss kleiner Feuerungsanlagen anzuheben (beispielsweise auf den Schwellenwert 
für die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung). 

Weitere Harmonisierung
Um mehr Rechtssicherheit und wirklich ausgeglichene Wettbewerbsbedingungen in der EU 
zu schaffen, sollte eine weitergehende Harmonisierung ins Auge gefasst werden. Das betrifft 
Begriffsbestimmungen (beispielsweise für „Stilllegung“), aber auch Gebühren/Abgaben und 
Geldstrafen/Sanktionen. Beispielsweise fällt der Höchstbetrag der Geldstrafe für 
vergleichbare Verstöße in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich aus – er reicht von 
600 EUR bis 15 Mio. EUR.

Internationale Gesichtspunkte
Das EU-EHS sollte der erste Schritt auf dem Weg zu einem globalen System für den 
Emissionshandel sein. Deshalb kommt es unbedingt darauf an, die Verbindung anderer 
Handelssysteme mit dem EU-EHS zu ermöglichen und – unter Verwendung aller 
erdenklichen Gemeinschaftsinstrumente – an die EU angrenzende Drittländer zum Anschluss 
an das EU-EHS zu bewegen. Was die Entwicklungsländer angeht, so muss die EU die vom 
EU-EHS gebotenen Chancen nutzen, um diese Länder durch Investitionen und 
Wissenstransfer auf dem Weg zur Kohlenstoffneutralität zu unterstützen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Änderungsanträge 
in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung  3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. In seiner Entschließung vom 31.
Januar 2008 zu den Ergebnissen der 
Konferenz von Bali zum Klimawandel
bekräftigte das Europäische Parlament 
seinen Standpunkt, dass sich die 
Industriestaaten einer 
Treibhausgasreduzierung von mindestens 
30 % bis 2020 und 60-80 % bis 2050 im 
Vergleich zu den Werten von 1990 

                                               
1 idem, p. 7.



PA\718306DE.doc 7/43 PE404.749v01-00

DE

verpflichten sollten. Angesichts des 
erwarteten positiven Ausgangs der COP-
15-Verhandlungen 2009 in Kopenhagen 
sollte die Europäische Union ehrgeizigere 
Ziele für die Emissionsreduzierung bis 
2020 und darüber hinaus festlegen und 
nach 2013 notwendigenfalls strengere 
Grenzwerte als Beitrag zu einem neuen 
internationalen Übereinkommen 
vorsehen.

Or. en

Begründung

Die ehrgeizigen Ziele des Parlaments im Kampf gegen den Klimawandel müssen betont 
werden. Diese Ziele lassen sich am besten durch ein 2009 in Kopenhagen abzuschließendes 
internationales Übereinkommen erreichen. Diese Richtlinie sollte das starke 
Klimaengagement der EU widerspiegeln und ehrgeizigere Ziele im Rahmen des neuen 
Übereinkommens ankündigen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung  10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Soweit für Kleinanlagen, deren 
Emissionen einen Schwellenwert von 
10 000 Tonnen CO2/Jahr nicht 
überschreiten, gleichwertige Maßnahmen 
zur Reduzierung von Treibhausgasen, auch 
steuerlicher Art, existieren, sollten 
Verfahrensvorschriften festgelegt werden, 
wonach die Mitgliedstaaten solche 
Kleinanlagen aus dem 
Emissionshandelssystem ausschließen 
können, vorausgesetzt, diese Maßnahmen 
werden tatsächlich angewandt. Im Interesse 
eines möglichst geringen 
Verwaltungsaufwands bietet dieser 
Schwellenwert für die Verringerung der 
Verwaltungskosten je aus dem System 
ausgeschlossene Tonne relativ gesehen die 
größten Vorteile. Da es künftig keine 

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

ausgeschlossene Tonne die größten 
Vorteile. Im Zuge der Überarbeitung 
dieser Richtlinie sollte dieser 
Schwellenwert unter Berücksichtigung 
des Anteils der Kleinanlagen an den 
Gesamtemissionen, dem 
Verwaltungsaufwand sowie der 
Erfahrung mit analogen Maßnahmen 
überprüft werden. Da es künftig keine 
fünfjährigen Zuteilungszeiträume mehr 
geben wird, sollte im Interesse der 
Sicherheit und Berechenbarkeit des 
Systems festgelegt werden, wie häufig die 
Genehmigungen zur Emission von 
Treibhausgasen überprüft werden müssen.

Or. en

Begründung

Das Ziel ist ein weiterer Abbau des Verwaltungsaufwand für KMU, die Vermeidung unnötiger 
Verwaltungskosten und Bürokratie sowie die Effizienz des Systems. Zurzeit sind ein Drittel 
aller Anlagen im Emissionshandelssystem Kleinanlagen und diese verursachen nur 2 % der 
Gesamtemissionen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung  13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Marktteilnehmer und Wirtschaftssysteme 
mit hohem Wachstum von denselben 
Wettbewerbsbedingungen profitieren wie 
existierende Anlagen. Die Kommission 
sollte im Hinblick auf die Erreichung 
dieser beiden Ziele die Versteigerungen 
und danach das Funktionieren des 
Kohlenstoffmarkts überwachen. Die 
Kommission oder eine von ihr benannte 
Einrichtung sollte die Versteigerungen 
verwalten, damit diese gemeinschaftsweit 
in harmonisierter und kohärenter Weise 
stattfinden und die Einkünfte daraus 
zusammengelegt und effizient und effektiv 
verwendet werden können.

Or. en

Begründung

Die Versteigerungen sollten zentral verwaltet werden, um die Unsicherheit für die 
Unternehmen möglichst gering zu halten, die Harmonisierung voranzutreiben und die 
Effizienz zu maximieren. Ferner sollte die Kommission überwachen, dass die Versteigerungen 
auch tatsächlich zu den erhofften positiven Ergebnissen führen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung  15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Energieeffizienz sowie zur Minimierung 
der Auswirkungen auf die sozialpolitische 
Entwicklung und die 
Energieversorgungssicherheit; zweitens
für hohe Investitionen in den 
Entwicklungsländern, damit diese sich den 
Folgen des Klimawandels anpassen und 
ihre Emissionen reduzieren können, zum 
Beispiel ein Fonds zur Vermeidung des 
Abholzens von Wäldern, ein Beitrag zum 
Globalen Dachfonds für Energieeffizienz 
und erneuerbare Energien sowie der 
Aufbau von Verwaltungsstrukturen zur 
effektiven Verwaltung und Durchführung 
der Vorhaben. Diese Finanzierung sollte 
die im Rahmen anderer
Gemeinschaftsprogramme wie des siebten 
Rahmenprogramms für Forschung, 
technologische Entwicklung und 
Demonstration (2007-2013) verfügbaren 
Finanzierungen ergänzen. Die 
Investitionen in den Entwicklungsländern 
sollten vor allem die nachhaltige 
Entwicklung in den lokalen 
Gemeinschaften fördern. Im Hinblick auf 
die Wirksamkeit dieser zusätzlichen 
Finanzierung für die Bekämpfung des 
Klimawandels und die Anpassung der 
Entwicklungsländer sollten die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
dafür Sorge tragen, dass die 
Auswirkungen ihrer 
Entwicklungshilfsprogramme 
kohlenstoffneutral sind. Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten sollten 
außerdem verwendet werden, um die 
administrativen Kosten der Verwaltung des 
Gemeinschaftssystems zu finanzieren. Die 
Verwendung von Versteigerungsgeldern zu 
den genannten Zwecken sollte überwacht 
werden. Diese Richtlinie greift dem 
Ergebnis etwaiger Verfahren über 
staatliche Beihilfen gemäß den Artikeln 87 
und 88 des Vertrags nicht vor.

Or. en
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Begründung

Das EU-System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten ist keine allgemeine 
Steuer. Die Einkünfte aus den Versteigerungen sollten ausschließlich für Maßnahmen zur 
Emissionsreduzierung, die Vermeidung negativer Auswirkungen dieses Systems und die 
Unterstützung der Entwicklungsländer verwendet werden. Es handelt sich um ein EU-System 
und die Bekämpfung des Klimawandels ist das erklärte Ziel der EU, so dass die Einkünfte 
logischerweise durch einen Gemeinschaftsfonds verwaltet werden sollten, was effizienter ist 
und die Zusammenlegung von beträchtlichen Ressourcen erlaubt.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(16) Folglich sollte die vollständige 
Versteigerung der Zertifikate ab 2013 für 
den Stromsektor zur Regel werden, wobei 
die Fähigkeit dieses Sektors, die CO2-
Kostensteigerung abzuwälzen, 
berücksichtigt wird, und für die 
Abscheidung und Speicherung sollten 
Zertifikate nicht kostenfrei zugeteilt 
werden, weil der Anreiz für diese 
Maßnahmen in Zertifikaten besteht, die in 
Bezug auf gespeicherte Emissionen nicht 
zurückgegeben werden müssen. Um 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 
können Stromgeneratoren kostenfreie 
Zertifikate für durch hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung im Sinne der Richtlinie 
2004/8/EG erzeugte Wärme erhalten, 
sofern für solche von Anlagen in anderen 
Sektoren erzeugte Wärme kostenfreie 
Zertifikate vergeben werden. Für die für 
die effizientesten Fernheizanlagen 
bestimmten Wärmeerzeuger sollten 
kostenfreie Zertifikate vergeben werden, 
wenn diese Anlagen den von der 
Gemeinschaft im Voraus festgelegten 
hohen Anforderungen an die 
Kohlenstoffeffizienz genügen, damit diese 
Wärmeerzeuger nicht gegenüber anderen 
weniger kohlenstoffeffizienten und nicht 
im EU-System erfassten Wärmeerzeugern 
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benachteiligt werden.

Or. en

Begründung

Auf den kohlenstoffeffizientesten Technologien basierende Fernheizanlagen tragen wesentlich 
zur Emissionsreduzierung bei. Ihre größten Konkurrenten auf dem Wärmemarkt sind aber 
individuelle mit fossilen Energien betriebene Boiler, die nicht im EU-System für den Handel 
mit Treibhausgasemissionszertifikaten erfasst sind. Deshalb sollten für die effizientesten 
Fernheizanlagen kostenfreie Zertifikate vergeben werden, so dass nicht wirtschaftliche 
Anreize zur Emissionssteigerung unerwünschte Folgen sind.

Änderungsantrag 6

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Im Hinblick auf das 
ordnungsgemäße Funktionieren des 
Kohlenstoff- und Elektrizitätsmarktes 
sollte die Versteigerung von Zertifikaten
für ab 2013 ausgestoßene 
Treibhausgasemissionen spätestens 2011 
beginnen und auf klaren, objektiven und 
rechtzeitig im Voraus festgelegten 
Grundsätzen beruhen.

Or. en

Begründung

Im Hinblick auf das ordnungsgemäße Funktionieren des Elektrizitätsmarkts sollte der 
Kohlenstoffmarkt rechtzeitig, effektiv und mit genügend Liquidität funktionieren. Dieser 
Markt ist von Forward-Geschäften geprägt, so dass die Versteigerungen weit im Voraus 
beginnen sollten. Ferner sollten die Grundsätze der Versteigerung und die vorgeschriebenen 
Konzepte rechtzeitig im Voraus veröffentlicht werden, damit alle Unternehmen ihre 
Gebotsstrategien ausfeilen können.
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung – 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) Die Ausweitung der Versteigerungen
auf alle Sektoren sollte klar als Ziel 
festgelegt werden. Allerdings sollte für 
andere Sektoren im Rahmen des 
Gemeinschaftssystems 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.

Or. en

Begründung

Es muss betont werden, dass die Zuteilung kostenfreier Zertifikate eine Übergangsmaßnahme 
ist und dass letztendlich alle Sektoren von den Versteigerungen betroffen sein werden.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung – 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 der Industrie mehr Anreize für 
Investitionen in umweltfreundliche 
Technologien und Produktionsverfahren 
zu geben, sollte die kostenfreie Zuteilung 
von Zertifikaten an Anlagen im Wege 
harmonisierter Gemeinschaftsvorschriften 
(so genannter „Benchmarks“) 
übergangsweise gestattet werden. Diese
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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.

Benchmarks sollten für alle im EU-
System erfassten Sektoren festgelegt 
werden. Sie sollten auf den Techniken und 
Technologien mit der größten auf dem 
Markt verfügbaren Treibhausgas- und 
Energieeffizienz basieren und den 
effizientesten Substituten und alternativen 
Herstellungsprozessen, der Verwendung 
von Biomasse, erneuerbaren Energien, der 
Kraft-Wärme-Kopplung sowie der 
Abscheidung und Speicherung von 
Treibhausgasen Rechnung tragen. Die 
Zuteilung an die individuellen Anlagen 
sollte die in den entsprechenden 
Benchmarks genannte Höhe nicht 
übersteigen, so dass alle Betreiber einen 
Anreiz zur Anwendung der besten 
verfügbaren Technologien in ihrem 
Sektor haben. Die Vorschriften über die 
Zuteilung kostenfreier Zertifikate sollten 
ganz allgemein 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. Die 
Kommission sollte vor der Festlegung der 
Benchmarks alle Interessenträger 
konsultieren.

Or. en

Begründung

Der Industrie müssen Anreize geboten werden, sich auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft 
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vorzubereiten. Deshalb sollten nicht versteigerte Zertifikate nicht auf historischer Grundlage 
(so genanntes „Grandfathering“), was die existierenden Unternehmen und Technologien 
begünstigt, sondern nach dem Kriterium der besten verfügbaren Technologien vergeben 
werden, so dass energieeffiziente Unternehmen, die in umweltfreundliche 
Produktionsverfahren investieren, belohnt werden.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 18 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Die Kommission sollte weiterhin
andere Maßnahmen zur Förderung der 
emissions- und energieeffizientesten 
Verfahren in den vom EU-System 
erfassten Sektoren sowie anderen 
Sektoren prüfen. Insbesondere sollte sie 
bis September 2009 die Möglichkeit für 
ein gemeinschaftsweites System weißer 
Zertifikate zur Belohnung für 
energieeffiziente Investitionen prüfen.

Or. en

Begründung

Gemäß Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz und 
Energiedienstleistungen muss die Kommission anhand der Ergebnisse einer dreijährigen 
Erfahrung mit der Anwendung dieser Richtlinie prüfen, ob ein Vorschlag für weiße Zertifikate 
sinnvoll ist. Für diese wichtige Aufgabe ist ihr aber keine bestimmte Frist gesetzt. Im Rahmen 
des Projekts „Stepwise towards effective European energy efficiency policy portfolios 
involving white certificates (EuroWhiteCert)“ wird derzeit die Möglichkeit für ein 
gemeinschaftsweites System weißer Zertifikate und seiner möglichen Verbindung mit dem EU-
System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten geprüft.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 

(19) Die Gemeinschaft wird bei der 
Aushandlung eines ehrgeizigen 
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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 
erzeugt wird, können die getroffenen 
Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

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 und keine verbindlichen 
sektorspezifischen Übereinkommen mit 
überwach- und überprüfbaren globalen
Emissionsreduzierungszielen zustande 
kommen, 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, sollte die Kommission die 
Ausarbeitung und den Abschluss globaler
sektorbezogener Übereinkommen
unterstützen. Falls es nicht zum 
Abschluss solcher Übereinkommen 
kommen kann, sollte 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 sollten überprüft werden, 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 
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Maßnahmen dem Stromverbrauch des 
Produktionsprozesses Rechnung tragen, 
ohne dass die Gesamtzertifikatmenge 
geändert werden muss.

Or. en

Begründung

In Ermangelung internationaler Übereinkommen sind zwischen den Unternehmen eines 
bestimmten Sektors abgeschlossene globale sektorbezogene Übereinkommen mit objektiven 
und überprüfbaren Emissionsreduzierungszielen eine bessere Lösung als die Zuteilung 
kostenfreier Zertifikate oder das Risiko von Emissionsverlagerungen und des Verlusts von 
Arbeitsplätzen und Investitionen. Deshalb sollte die Kommission, sofern dies notwendig und 
möglich ist, den Abschluss solcher globalen sektorbezogenen Übereinkommen aktiv 
unterstützen.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung – 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 

(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.
Gleichzeitig sollte die Kommission 
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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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.

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. en

Begründung

Zwar ist ein internationales Übereinkommen die beste Lösung, doch sollte die EU eine 
Ausweichmöglichkeit haben, die der Industrie und den Investoren die notwendige Sicherheit 
und Vorhersagbarkeit gewährleistet. Um die internationalen Verhandlungen nicht zu 
untergraben, sollte die Liste der sensiblen Sektoren nicht vor der Konferenz in Kopenhagen 
veröffentlicht werden. Führt diese Konferenz aber nicht zum Abschluss eines 
Übereinkommens, sollte möglichst schnell eine Entscheidung über die betroffenen Sektoren 
und die zu treffenden Maßnahmen getroffen werden, da sich diese auch auf die Menge der 
versteigerbaren Zertifikate auswirkt.
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) Zur Verbesserung der Transparenz 
und Vermeidung von Marktmissbrauch, 
unter anderem schädlichen Spekulationen 
mit Zertifikaten und deren Derivaten, 
sollte die Kommission prüfen, ob die 
gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen 
über Finanzinstrumente auf den 
Emissionshandel und die 
Veröffentlichung sensibler 
Marktinformationen, die diesen Handel 
beeinflussen, angwendet werden können. 
Die Kommission sollte die Entwicklung 
des Kohlenstoffmarktes überwachen, 
damit das EU-System auch weiterhin 
seinen Hauptzweck erfüllt, nämlich die 
kostenwirksame und wirtschaftliche 
Treibhausgasreduzierung.

Or. en

Begründung

Im Hinblick auf die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen und die Transparenz müssen die 
Vorschriften über Finanzinstrumente auch für den Emissionshandel gelten. Insidergeschäfte 
und Marktmanipulationen können nicht nur den Markt verzerren, sondern auch seine 
Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Investoren schwächen, was zu falschen Preissignalen 
und einer Illiquidität des Marktes führen würde. Werden die Zertifikate als Finanzinstrumente 
definiert, so unterliegt der Handel mit ihnen der staatlichen Finanzaufsicht und denselben 
Vorschriften wie für Investmentfonds.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Benachbarte Drittstaaten, die den 
Anforderungen dieser Richtlinie genügen,
sollten ermuntert werden, sich dem EU-
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System anzuschließen. Die Kommission 
sollte dieses Ziel in ihren Verhandlungen 
mit den Beitrittsländern, den potenziellen 
Beitrittsländern und den Partnerländern 
im Rahmen der europäischen 
Nachbarschaftspolitik mit allen Mitteln 
fördern und diesen Ländern dafür eine 
finanzielle und technische Unterstützung 
gewähren. Dies würde den Technologie-
und Wissenstransfer in diese Länder 
fördern, welcher der ganzen Bevölkerung 
große wirtschaftliche, ökologische und 
soziale Vorteile bringt.

Or. en

Begründung

Benachbarte Drittstaaten müssen unbedingt ermuntert werden, dem EU-System für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten beizutreten. Dies ist nicht nur der Umwelt und 
der Entwicklung förderlich, sondern löst auch das Problem der Emissionsverlagerungen 
infolge der Abwanderung von EU-Unternehmen.

Änderungsantrag 14

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33a) Das EU-System muss in Zukunft  
auf andere Großemittenten von 
Treibhausgasen, insbesondere im 
Transportsektor wie etwa Reedereien, 
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 Straßenverkehrs zu setzen.

Or. en
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Begründung

Die Erfassung des Transportsektors, insbesondere der Schifffahrt, im EU-System für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten muss vorangetrieben werden. Zurzeit fehlen 
eine geeignete Folgenabschätzung und zuverlässige Daten. Die Kommission sollte das EU-
System aber im Rahmen der nächsten Änderung ausweiten.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 33 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33b) Zur Gewährleistung gleicher 
Rahmenbedingungen im Binnenmarkt 
sollte die Kommission gegebenenfalls 
Leitlinien veröffentlichen oder 
Vorschläge unterbreiten, um die 
Anwendung dieser Richtlinie etwa im 
Hinblick auf die Begriffsbestimmungen, 
Gebühren und Sanktionen stärker zu 
harmonisieren.

Or. en

Begründung

Im Hinblick auf mehr Rechtssicherheit und gleiche Rahmenbedingungen im Binnenmarkt 
könnte eine weitere Harmonisierung erwogen werden, etwa bei den Begriffsbestimmungen
(Schließung), Gebühren und Sanktionen in den Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Erwägung 34 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34a) Informationen über die Anwendung 
dieser Richtlinie sollten leicht zugänglich 
sein, insbesondere den kleinen und 
mittleren Unternehmen. Die 
Mitgliedstaaten sollten nationale 
Helpdesks einrichten, die den 
Unternehmen und insbesondere den 
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KMU bei der Erfüllung der 
Anforderungen dieser Richtlinie helfen.

Or. en

Begründung

Viele der vom EU-ETS betroffenen Unternehmen sind KMU, die nicht über ausreichende 
Ressourcen verfügen und beim Erwerb von Zertifikaten bei Versteigerungen und im Handel 
gegenüber Großunternehmen benachteiligt sein könnten. Man könnte diesen Unternehmen 
zumindest leicht zugängliche Informationen über die genauen Anforderungen zur Verfügung 
stellen. Analog zur REACH-Richtlinie ist die gebotene konkrete Vorgehensweise in den 
einzelnen Mitgliedstaaten entsprechend ihren jeweiligen nationalen Einrichtungen 
unterschiedlich.

Änderungsantrag 17

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(h) „neuer Marktteilnehmer“ eine Anlage, 
die eine oder mehrere der in Anhang I 
aufgeführten Tätigkeiten durchführt und 
der nach Übermittlung der Liste gemäß 
Artikel 11 Absatz 1 an die Kommission 
eine Genehmigung zur Emission von 
Treibhausgasen oder infolge einer 
wesentlichen Veränderung der Anlage 
bzw. der Arbeitsweise der Anlage oder 
einer nennenswerten Erhöhung der 
Kapazitäten der Anlage eine aktualisierte 
Genehmigung zur Emission von 
Treibhausgasen erteilt wurde;

Or. en

Begründung

Das Problem der Emissionsverlagerungen ließe sich teilweise durch einen 
Produktionsanstieg in der EU lösen. Die Gleichstellung einer nennenswerten Erhöhung der 
bestehenden Kapazitäten (die für gewöhnlich mit energieeffizienten Investitionen einhergeht) 
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mit einem neuen Marktteilnehmer würde neue und effizientere Investitionen anziehen. Zur 
Gewährleistung gleicher Rahmenbedingungen sollte die Kommission Leitlinien für die exakte 
Definition einer nennenswerten Erhöhung der Kapazitäten erstellen.

Änderungsantrag 18

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Ab dem Jahr 2013 versteigert die 
Kommission oder eine von dieser 
benannte zuständige Stelle sämtliche 
Zertifikate, die nicht gemäß Artikel 10a 
kostenfrei zugeteilt werden.

Or. en

Begründung

Die Versteigerungen sollten zentral verwaltet werden, um den Unternehmen größtmögliche 
Sicherheit zu bieten, die Harmonisierung voranzutreiben und die Effizienz zu maximieren.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 2 – einleitender Teil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Die Versteigerungen sollten auch dann noch zentral verwaltet werden, wenn es gute Gründe 
gibt, Unterschiede bei den für die Teilnehmer in den einzelnen Mitgliedstaaten verfügbaren 
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Versteigerungsrechten zu machen.

Änderungsantrag 20

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

3. Die Einkünfte aus der Versteigerung von 
Zertifikaten gemäß Absatz 2, einschließlich 
sämtlicher Versteigerungseinkünfte gemäß 
Buchstabe b des genannten Absatzes, sind 
auf Gemeinschaftsebene von der 
Kommission oder einer von dieser 
benannten zuständigen Stelle in einem 
Ad-hoc-Fonds zu verwalten und für 
folgende Zwecke zu verwenden:

Or. en

Begründung

Das EU-System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten ist keine allgemeine 
Steuer. Die Einkünfte aus den Versteigerungen sollten ausschließlich für Maßnahmen zur 
Emissionsreduzierung, die Vermeidung negativer Auswirkungen dieses Systems und die 
Unterstützung der Entwicklungsländer verwendet werden. Es handelt sich um ein EU-System 
und die Bekämpfung des Klimawandels ist das erklärte Ziel der EU, so dass die Einkünfte 
logischerweise durch einen Gemeinschaftsfonds verwaltet werden sollten, was effizienter ist 
und die Zusammenlegung von beträchtlichen Ressourcen erlaubt.

Änderungsantrag 21

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Or. en

Begründung

Die Einkünfte aus den Versteigerungen sollten auch zum Aufbau und zur Unterstützung 
zukunftsträchtiger kohlenstoffarmer Sektoren verwendet werden. Die bestehenden 
Technologieplattformen für saubere Technologien, Energieeffizienz und kohlenstoffarmen 
Transport könnten dabei eine nützliche Rolle spielen.

Änderungsantrag 22

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) Aufbau institutioneller Kapazitäten
in den am wenigsten entwickelten 
Ländern, um 
Emissionsreduzierungsvorhaben 
erfolgreich durchzuführen und zu 
verwalten;

Or. en

Begründung

Es ist eine absolute Priorität bei der Unterstützung der Treibhausgasemissionsreduzierung in 
Entwicklungsländern sicherzustellen, dass dort auch die notwendigen institutionellen und 
verwaltungstechnischen Kapazitäten für die erfolgreiche Durchführung und Verwaltung von
Vorhaben, zum Beispiel ein Katasteramt bei Forstprojekten, vorhanden sind.
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Änderungsantrag 23

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ga) Finanzierung wichtiger 
Energieinfrastrukturen, insbesondere in 
am Rand der Europäischen Union 
gelegenen oder von den großen 
Energienetzen der EU abgeschnittenen 
Mitgliedstaaten, die aufgrund des EU-
Systems in erhöhtem Maße von 
Stromeinfuhren aus Drittstaaten 
abhängig sein können;

Or. en

Begründung

Einige Mitgliedstaaten am Rand der EU und insbesondere jene mit isolierten Netzen haben 
ihre Besorgnis darüber geäußert, dass das EU-ETS sie verstärkt von Energieeinfuhren aus 
Drittstaaten abhängig machen könnte, wenn die Erzeuger in Drittstaaten umziehen. Deshalb 
sollte ein Teil der Einkünfte aus den Versteigerungen der Finanzierung wichtiger 
Energieinfrastrukturen dienen, um diese negativen Auswirkungen auszugleichen.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 7
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 25

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Die Kommission erlässt bis zum 31. 
Dezember 2009 eine Verordnung über den 
zeitlichen und administrativen Ablauf, die 
Häufigkeit, die Gestaltung sowie sonstige 
Aspekte der Versteigerung, um ein offenes, 
transparentes, vorhersehbares, einfaches
und nicht diskriminierendes Verfahren 
sicherzustellen. In dieser Verordnung wird 
die für die Verwaltung der 
Versteigerungen auf Gemeinschaftsebene 
zuständige Stelle gemäß Absatz 1 
benannt. Die Versteigerungen werden so 
konzipiert, dass

a) ihr Zeitpunkt, ihre Häufigkeit und die 
Menge der verfügbaren Zertifikate 
vorhersehbar sind;
b) der Preis der Zertifikate auf dem Markt 
gebildet wird und es genügend Liquidität 
auf dem Markt gibt;
c) sämtliche Teilnehmer 
gleichberechtigten Zugang zu 
Informationen haben;
d) die Betreiber, und insbesondere kleine 
und mittlere unter das 
Gemeinschaftssystem fallende 
Unternehmen, uneingeschränkt einen 
bevorzugten Zugang haben;
e) etwaige andere Teilnehmer den 
Auktionsbetrieb nicht beeinträchtigen, 
unter anderem durch Absprachen, 
Marktmanipulationen oder Missbrauch 
einer beherrschenden Stellung.

In der Verordnung sind spezifische 
Maßnahmen zur Vermeidung negativer 
Auswirkungen der Finanzspekulationen 
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anderer Versteigerungsteilnehmer auf die 
Umwelt- und Kostenwirksamkeit des EU-
Systems vorgesehen. Die Kommission 
konsultiert alle einschlägigen 
Interessenträger zum Inhalt der 
Verordnung. Diese Maßnahme zur 
Änderung von nicht wesentlichen 
Bestimmungen dieser Richtlinie durch 
Hinzufügung wird nach dem in [Artikel 23 
Absatz 3] genannten Regelungsverfahren 
mit Kontrolle erlassen.

Or. en

Begründung

Im Hinblick auf das ordnungsgemäße Funktionieren des Kohlenstoffmarktes sollten die 
Versteigerungen lange vor dem eigentlichen Handelszeitraum beginnen. Die Grundsätze und 
genauen Modalitäten der Versteigerungen sollten genügend lange im Voraus veröffentlicht 
werden, so dass sich die Marktteilnehmer angemessen vorbereiten können und 
Unsicherheiten und starke Marktschwankungen vermieden werden. Ferner müssen die 
Versteigerungen so konzipiert werden, dass Spekulationen und wettbewerbswidriges 
Verhalten möglichst verhindert werden.

Änderungsantrag 26

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en



PA\718306DE.doc 29/43 PE404.749v01-00

DE

Begründung

Die genauen Regeln für die Zuteilung kostenfreier Zertifikate sollten so schnell wie möglich 
festgelegt werden. Diese Informationen sind hoch wichtig für die betroffenen Sektoren und 
wirken sich auf die Investitionsentscheidungen aus. Die meisten betroffenen Industrien haben 
relativ lange Anlaufzeiten und Investitionshorizonte, so dass die Investoren und Unternehmen 
den Regeln und Zuteilungsmechanismen desto besser im Rahmen ihrer 
Geschäftsentscheidungen Rechnung tragen können, je früher sie davon in Kenntnis gesetzt 
werden.

Änderungsantrag 27

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1
legen harmonisierte Benchmarks für
Treibhausgasemissionen und 
Energieeffizienz in den Anlagen eines 
jeden Sektors, dem kostenfreie Zertifikate 
zugeteilt werden, fest. Diese 
sektorbezogenen Benchmarks basieren 
auf den besten verfügbaren treibhausgas-
und energieeffizienten Techniken und 
Technologien einschließlich Substitute, 
alternativer Herstellungsprozesse, der 
Verwendung von Biomasse, der Kraft-
Wärme-Kopplung sowie der Abscheidung 
und Speicherung von Treibhausgasen. Die 
kostenfreien Zuteilungen an Anlagen 
übersteigen nicht das in der 
entsprechenden sektorbezogenen 
Benchmark ausgewiesene Niveau, um die 
effizientesten Betreiber zu belohnen. Die 
in Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen 
bieten keine Anreize zu einer Steigerung 
der Emissionen. Für die Stromerzeugung 
zwecks Verkaufs an Dritte erfolgt keine 
kostenfreie Zuteilung.

Or. en
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Begründung

Alle Sektoren sollten sich so schnell wie möglich auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft 
vorbereiten. Deshalb sollte die Zuteilung kostenfreier Zertifikate nicht auf historischer 
Grundlage erfolgen, was die bestehenden Unternehmen und Technologien begünstigen 
würde. Diese Zuteilung sollte vielmehr auf der Basis der besten verfügbaren Technologien 
erfolgen und energieeffiziente Unternehmen belohnen, die in umweltfreundliche 
Produktionsverfahren investieren. Als Nebenprodukt industrieller Prozesse erzeugter und 
nicht auf dem Markt angebotener Strom sollte nicht versteigert werden, um keine Anreize für 
einen Abgasausstoß zu schaffen.

Änderungsantrag 28

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Kommission erstellt bis spätestens 
1. September 2009 einen Bericht über die 
Ergebnisse der Prüfung der 
Zweckmäßigkeit einer Richtlinie über 
weiße Zertifikate gemäß Artikel 4 Absatz 5 
der Richtlinie 2006/32/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2006 über 
Endenergieeffizienz und 
Energiedienstleistungen1. In diesem 
Bericht wird insbesondere die Möglichkeit 
untersucht, ein verbindliches 
gemeinschaftsweites Handelssystem mit 
weißen Zertifikaten einzurichten, um den 
mit kostenfreien Zertifikaten bedachten 
Betreibern weitere Anreize für 
Investitionen in die energieeffizientesten 
Techniken und Technologien zu bieten, 
den Teilnehmern verbindliche 
Energieeffizienzziele und Obergrenzen 
vorzugeben sowie handelbare Zertifikate 
für energieeffiziente Techniken und 
Technologien einzuführen. Führt der 
Bericht der Kommission zu dem Schluss, 
dass ein solches System umwelt- und 
kostenwirksam und konkret durchführbar 
ist und den Grundsätzen einer besseren 
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Rechtsetzung entspricht, legt die 
Kommission bis spätestens 30. Juni 2010
geeignete Legislativvorschläge vor.
1  ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 64.

Or. en

Begründung

Gemäß Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz und 
Energiedienstleistungen muss die Kommission anhand der Ergebnisse einer dreijährigen 
Erfahrung mit der Anwendung dieser Richtlinie prüfen, ob ein Vorschlag für weiße Zertifikate 
sinnvoll ist. Für diese wichtige Aufgabe ist ihr aber keine bestimmte Frist gesetzt. Im Rahmen 
des Projekts „Stepwise towards effective European energy efficiency policy portfolios 
involving white certificates (EuroWhiteCert)“ wird derzeit die Möglichkeit für ein 
gemeinschaftsweites System weißer Zertifikate und seiner möglichen Verbindung mit dem EU-
System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten geprüft.

Änderungsantrag 29

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

3. Bei Erzeugung von Wärme durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im 
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG zur 
Deckung eines wirtschaftlich vertretbaren 
Bedarfs können Stromgeneratoren 
Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden, um 
die Gleichbehandlung gegenüber anderen 
Wärmeerzeugern zu gewährleisten. Für an 
die effizientesten Fernheizanlagen 
abgegebene Wärme werden kostenfreie 
Zertifikate vergeben. Die betreffenden 
Anlagen müssen den von der Kommission 
im Rahmen der in Absatz 1 genannten 
Durchführungsmaßnahmen festgelegten 
hohen Anforderungen an die 
Kohlenstoffwirksamkeit genügen. Nach 
2013 wird die Gesamtzuteilung an solche 
Anlagen für die Erzeugung dieser Art von 
Wärme jährlich anhand des linearen 
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Koeffizienten gemäß Artikel 9 angepasst.

Or. en

Begründung

Auf den kohlenstoffeffizientesten Technologien basierende Fernheizanlagen tragen wesentlich 
zur Emissionsreduzierung bei. Ihre größten Konkurrenten auf dem Wärmemarkt sind aber 
individuelle mit fossilen Energien betriebene Boiler, die nicht im EU-System für den Handel 
mit Treibhausgasemissionszertifikaten erfasst sind. Deshalb sollten für die effizientesten 
Fernheizanlagen kostenfreie Zertifikate vergeben werden, so dass nicht wirtschaftliche 
Anreize zur Emissionssteigerung unerwünschte Folgen sind.

Änderungsantrag 30

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission veröffentlicht bis 
spätestens 30. Juni 2010 
gemeinschaftsweit vollkommen 
harmonisierte Regeln für die Zuteilung 
von Zertifikaten an neue 
Marktteilnehmer. Diese Maßnahme zur 
Änderung von nicht wesentlichen 
Bestimmungen dieser Richtlinie durch 
Hinzufügung wird nach dem in 
Artikel [23 Absatz 3] genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Gegebenenfalls veröffentlicht die 
Kommission Leitlinien zur Definition 
eines neuen Marktteilnehmers.

Or. en

Begründung

Es müssen klare gemeinschaftsweit gültige Regeln für die Zuteilung von Zertifikaten an neue 
Marktteilnehmer (einschließlich der Verwendung von ungenutzten überschüssigen 
Zertifikation sowie Leitlinien zur Definition einer nennenswerten Erhöhung der Kapazitäten) 
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erlassen werden, um gleiche Rahmenbedingungen und Vorhersagbarkeit zu gewährleisten.

Änderungsantrag 31

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

9. Spätestens bis zum 1. Juni 2010 und 
danach alle vier Jahre ermittelt die 
Kommission die Sektoren gemäß Absatz 8.

Or. en

Begründung

In Ermangelung eines internationalen Übereinkommens sollten die für 
Emissionsverlagerungen anfälligen Sektoren und die notwendigen Maßnahmen so schnell wie 
möglich bestimmt werden. Dies ist nicht nur von wesentlichem Interesse für die betroffenen 
Sektoren, sondern könnte sich auch auf die Menge der für die Versteigerungen verfügbaren 
Zertifikate auswirken und ist somit für den gesamten Kohlenstoffmarkt wichtig. Eine 
Neubewertung der betroffenen Sektoren alle drei Jahre würde unnötigerweise zu 
investitionshemmenden Unsicherheiten führen.

Änderungsantrag 32

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Bei der Ermittlung gemäß Unterabsatz 1 
berücksichtigt die Kommission, in 
welchem Umfang der betreffende Sektor 
oder Teilsektor die Kosten der 
erforderlichen Zertifikate ohne erheblichen 
Verlust von Marktanteilen oder 
Investitionen an Anlagen außerhalb der 
Gemeinschaft in die Produkte einpreisen 



PE404.749v01-00 34/43 PA\718306DE.doc

DE

kann, wobei sie Folgendes berücksichtigt: kann, wobei sie Folgendes berücksichtigt:

Or. en

Begründung

Direkte Verluste an Wettbewerbsfähigkeit der EU in Bezug auf Arbeitsplätze und 
(ausländische Direkt-) Investitionen müssen berücksichtigt werden. Das Handelssystem darf 
nicht so konzipiert werden, dass es einzig und allein zum Export von Arbeitsplätzen und zum 
Import von Umweltverschmutzung führt.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 a – Absatz 9 – Unterabsatz 3 - Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Berücksichtigung der CO2-Kosten in 
den Strompreisen im betroffenen Sektor 
oder Teilsektor.

Or. en

Begründung

Die Stromerzeuger rechnen die CO2-Kosten auf die Strompreise auf. In bestimmten für 
Emissionsverlagerungen anfälligen Sektoren (zum Beispiel dem Aluminiumsektor) sind diese 
indirekten Auswirkungen des EU-ETS sechs Mal höher als die direkten Auswirkungen. Die 
Kommission sollte diese indirekten Auswirkungen deshalb bei der Auswahl der mit 
kostenfreien Zertifikaten bedachten Sektoren berücksichtigen.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 8
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 10 b – Absatz 1 – einleitender Teil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spätestens im Juni 2011 legt die 
Kommission unter Berücksichtigung der 

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

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

Or. en

Begründung

In Ermangelung eines internationalen Übereinkommens sollten die für 
Emissionsverlagerungen anfälligen Sektoren und die notwendigen Maßnahmen so schnell wie 
möglich bestimmt werden. Dies ist nicht nur von wesentlichem Interesse für die betroffenen 
Sektoren, sondern könnte sich auch auf die Menge der für die Versteigerungen verfügbaren 
Zertifikate auswirken und ist somit für den gesamten Kohlenstoffmarkt wichtig.

Änderungsantrag 35

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. Im Zuge der Ausarbeitung des in 
Absatz 5 genannten Übereinkommens 
sowie der Aushandlung und Anwendung 
des in Absatz 6 genannten neuen 
internationalen Übereinkommens prüft 
die Kommission die Möglichkeit eines 
Gemeinschaftssystems zur Unterstützung 
von im Rahmen des Mechanismus für 
umweltverträgliche Entwicklung 
durchgeführten „Goldstandvorhaben“ im 
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Bereich der Aufforstung, der 
Wiederaufforstung, der 
Emissionsreduzierung aufgrund von
Aufforstung und anderer nachhaltiger 
fortwirtschaftlicher Tätigkeiten 
einschließlich der Erosionsbekämpfung 
und der Abwasserklärung. Die 
Kommission prüft insbesondere, ob ein 
Teil der den Teilnehmern des EU-Systems 
zur Einhaltung der Emissionsobergrenzen  
zugewiesenen zertifizierten 
Emissionsreduktionen aus diesen Quellen 
stammen sollte. Die Kommission legt bis 
spätestens 1. September 2010 einen 
Bericht mit geeigneten Vorschlägen vor.

Or. en

Begründung

Es muss sichergestellt werden, dass die in das EU-ETS einfließenden externen Mittel so weit 
wie möglich der Goldstandardzulassung entsprechen, so dass die EU nur qualitativ 
hochwertige ergänzende Tätigkeiten auf der Basis klarer Kriterien für die nachhaltige 
Entwicklung unterstützt und die EU-Mittel zur Bekämpfung der Treibhausgasemissionen 
tatsächlich zu einer Reduzierung des Ausstoßes führen und die nachhaltige Entwicklung in 
den ärmsten Ländern der Erde unterstützen.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 10 a (neu)
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 12 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

10a. In Artikel 12 wird folgender Absatz 
eingefügt:
„1a. Die Kommission legt bis spätestens 1.
September 2009 geeignete 
Legislativvorschläge vor, um den Markt 
für Emissionszertifikate vor 
Insidergeschäften und 
Marktmanipulation zu schützen. 
Insbesondere prüft die Kommission, ob
die Zertifikate zum Zweck dieser 
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Richtlinie als Finanzinstrumente im 
Sinne der Richtlinie 2003/6/EG über 
Insidergeschäfte und Marktmanipulation 
(Marktmissbrauch) angesehen werden 
sollten.“

Or. en

Begründung

Der Rechtsstatus der Zertifikate auf dem Finanzmarkt ist unklar. Einige Staaten betrachten 
sie als Finanzinstrumente, deren Handel der staatlichen Finanzaufsicht unterliegt, während 
andere Staaten sie als herkömmliche Waren und nur ihre Derivate als Finanzinstrumente 
betrachten. Es muss diesbezüglich Klarheit geschaffen werden, um das Vertrauen der 
Geschäftswelt und die Transparenz zu stärken. Insidergeschäfte und Marktmanipulation
können den Markt verzerren, seiner Glaubwürdigkeit schaden und das Vertrauen der 
Investoren erschüttern.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 13 a (neu)
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

13a. Es wird folgender Artikel eingefügt:
„Artikel 15a

Veröffentlichung von Informationen und 
Schweigepflicht

1. Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission stellen sicher, dass alle 
Entscheidungen und Berichte über die 
Menge und die Zuteilung der Zertifikate 
sowie über die Überwachung, Meldung
und Überprüfung der Zertifikate 
umgehend veröffentlicht werden, um 
einen schnellen und 
diskriminierungsfreien Zugang zu diesen 
Informationen zu gewährleisten.
2. Alle Personen, die für die Kommission, 
die zuständigen nationalen Stellen oder 
Einrichtungen, denen die Kommission 
oder die Mitgliedstaaten bestimmte 
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Aufgaben übertragen haben, arbeiten 
bzw. in der Vergangenheit gearbeitet 
haben, unterliegen der Schweigepflicht. 
Unter das Berufsgeheimnis fallende 
Informationen dürfen keinen anderen 
Personen und Stellen mitgeteilt werden, 
sofern dies nicht in den geltenden Rechts-
und Verwaltungsvorschriften vorgesehen 
ist.“

Or. en

Begründung

Zur Stärkung des Vertrauens der Geschäftswelt und der Transparenz müssen die Regeln für 
Finanzinstrumente auch für den Handel mit Emissionszertifikaten gelten. Die 
Veröffentlichung sensibler Marktinformationen durch die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten strengen Regeln unterliegen.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 14 a (neu)
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 18 - Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

14a. In Artikel 18 wird folgender Absatz 
eingefügt:
„Die Kommission oder eine von dieser 
benannte zuständige Stelle verwaltet die 
in Artikel 10 genannten Versteigerungen 
der Zertifikate auf Gemeinschaftsebene. 
Diese Stelle koordiniert ihre Tätigkeiten 
eng mit den von den Mitgliedstaaten 
benannten Stellen und stellt insbesondere 
sicher, dass allen zuständigen Stellen in 
den Mitgliedstaaten vollständige und 
genaue Daten über die Zuteilung der 
Zertifikate aufgrund der Versteigerungen 
im Hoheitsgebiet der betreffenden 
Mitgliedstaaten übermittelt werden.“

Or. en
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Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 20
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 25 – Absatz 1b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1ba. Im Rahmen der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik und des 
Erweiterungsprozesses bemüht sich die 
Kommission um den Abschluss von 
Übereinkommen mit den betroffenen 
Staaten über den Beitritt zum EU-System 
oder die gegenseitige Anerkennung der 
Zertifikate.

Or. en

Begründung

Benachbarte Drittstaaten müssen unbedingt ermuntert werden, dem EU-System für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten beizutreten. Dies ist nicht nur der Umwelt und 
der Entwicklung förderlich, sondern löst auch das Problem der Emissionsverlagerungen 
infolge der Abwanderung von EU-Unternehmen.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 21
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 27 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten können 
Feuerungsanlagen mit einer 
Feuerungswärmeleistung von weniger als 
25 MW, die der zuständigen Behörde in 
jedem der drei vorangegangenen Jahre 
Emissionen von weniger als 10 000 t CO2-
Äquivalent (ohne Emissionen aus 
Biomasse) gemeldet haben und für die 
Maßnahmen gelten, mit denen ein 

1. Die Mitgliedstaaten können 
Feuerungsanlagen mit einer 
Feuerungswärmeleistung von weniger als 
50 MW, die der zuständigen Behörde in 
jedem der drei vorangegangenen Jahre 
Emissionen von weniger als 25 000 t CO2-
Äquivalent (ohne Emissionen aus 
Biomasse) gemeldet haben und für die 
Maßnahmen gelten, mit denen ein 
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gleichwertiger Beitrag zur 
Emissionsminderung erreicht wird, aus 
dem Gemeinschaftssystem ausschließen, 
wenn der betreffende Mitgliedstaat die 
folgenden Bedingungen erfüllt:

gleichwertiger Beitrag zur 
Emissionsminderung erreicht wird, aus 
dem Gemeinschaftssystem ausschließen, 
wenn der betreffende Mitgliedstaat die 
folgenden Bedingungen erfüllt:

a) Er teilt der Kommission jede dieser 
Anlagen mit, unter Angabe der 
bestehenden gleichwertigen Maßnahmen;

a) Er teilt der Kommission jede dieser 
Anlagen mit, unter Angabe der 
bestehenden gleichwertigen Maßnahmen;

b) er bestätigt, dass durch 
Überwachungsvorkehrungen geprüft wird, 
ob eine Anlage in einem beliebigen 
Kalenderjahr 10 000 t CO2-Äquivalent 
oder mehr (ohne Emissionen aus 
Biomasse) emittiert;

b) er bestätigt, dass durch 
Überwachungsvorkehrungen geprüft wird, 
ob eine Anlage in einem beliebigen 
Kalenderjahr 25 000 t CO2-Äquivalent 
oder mehr (ohne Emissionen aus 
Biomasse) emittiert;

c) er bestätigt – für den Fall, dass eine 
Anlage in einem beliebigen Kalenderjahr 
10 000 t CO2-Äquivalent oder mehr (ohne 
Emissionen aus Biomasse) emittiert oder 
die gleichwertigen Maßnahmen nicht mehr 
Kraft sind -, dass die betreffende Anlage 
wieder in das System aufgenommen wird;

c) er bestätigt – für den Fall, dass eine 
Anlage in einem beliebigen Kalenderjahr 
25 000 t CO2-Äquivalent oder mehr (ohne 
Emissionen aus Biomasse) emittiert oder 
die gleichwertigen Maßnahmen nicht mehr 
Kraft sind -, dass die betreffende Anlage 
wieder in das System aufgenommen wird;

d) er veröffentlicht die Informationen 
gemäß den Buchstaben a, b und c, damit 
die Öffentlichkeit Stellung nehmen kann.

d) er veröffentlicht die Informationen 
gemäß den Buchstaben a, b und c, damit 
die Öffentlichkeit Stellung nehmen kann.

Or. en

Begründung

Zur Verringerung des Verwaltungsaufwands für kleine und mittlere Unternehmen, die 
Vermeidung unnötiger Verwaltungskosten und Bürokratie sowie die Steigerung der Effizienz 
des Systems sollten kleine Anlagen eine Opt-out-Möglichkeit haben, falls gleichwertige 
Maßnahmen ergriffen werden. Ein Drittel aller unter das EU-System fallenden Anlagen sind 
kleine Anlagen, die aber nur 2 % der Gesamtemissionen ausstoßen.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 21
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 27 – Absatz 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die gemäß den Absätzen 1 und 2 vom 
EU-System ausgeschlossenen Anlagen 
können auf freiwilliger Basis im System 
bleiben. Die Mitgliedstaaten treffen 
entsprechende Maßnahmen und melden 
der Kommission  diese Fälle im Rahmen 
ihrer Mitteilungen gemäß Absatz 1.

Or. en

Begründung

Kleine Anlagen sollten die Möglichkeit haben, auf freiwilliger Basis im EU-ETS zu bleiben, 
etwa weil sie bereits einschlägige Investitionen getätigt haben.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 21 a (neu)
Richtlinie 2003/87/EG
Artikel 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

21a. Artikel 30 erhält folgende Fassung:

„Artikel 30

Überprüfung und weitere Entwicklung

…

1. Auf der Grundlage der Erfahrungen 
mit der Anwendung dieser Richtlinie 
und der Fortschritte bei der 
Überwachung der 
Treibhausgasemissionen sowie 
angesichts der Entwicklungen auf 
internationaler Ebene erstellt die 
Kommission einen Bericht über die 
Anwendung dieser Richtlinie, in dem sie 
auf folgende Punkte eingeht:
a) die Frage, wie und ob Anhang I dahin 
gehend geändert werden sollte, dass im 
Hinblick auf eine weitere Steigerung der 
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wirtschaftlichen Effizienz des Systems 
andere betroffene Sektoren, wie etwa die 
Sektoren Verkehr, Heizung der 
Haushalte und Unternehmen und 
Landwirtschaft, andere Tätigkeiten und 
Emissionen anderer in Anhang II 
aufgeführter Treibhausgase in das EU-
System aufgenommen werden;
b) eine weitere Harmonisierung der 
Begriffsbestimmungen, Gebühren und 
Sanktionen;
c) die Obergrenze für die Ausnahme 
kleiner Anlagen vom EU-System, wenn 
gleichwertige Maßnahmen getroffen 
werden;
d) die notwendigen Maßnahmen zur 
Vermeidung von Marktmissbrauch und 
schädlichen Spekulationen. …

2. Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
diesen Bericht sowie gegebenenfalls 
entsprechende Vorschläge bis zum 30. 
Juni 2015 vor.
3. Die Kommission unterbreitet so schnell 
wie möglich Legislativvorschläge zur 
Einbeziehung des Schifffahrtsektors in 
das EU-System bis zum Jahr 2013.
4. Die Kommission unterbreitet spätestens 
2013 geeignete Vorschläge für die 
Einbeziehung des Straßenverkehrs in das 
EU-System einschließlich des geeigneten 
Zeitpunkts dafür sowie einer 
umfassenden Bewertung der Kosten, 
Vorteile und Modalitäten der 
verschiedenen Optionen.“

Or. en

Begründung

Dieser Artikel ist nunmehr überholt und sollte eine neue Fassung bekommen. Das EU-System 
muss kontinuierlich aktualisiert werden, um seine Effizienz zu steigern, weitere Sektoren 
hinzuzufügen und gleiche Rahmenbedingungen auf dem Binnenmarkt zu gewährleisten.
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Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Anhang I - Nummer 2 a (neu)
Richtlinie 2003/87/EG
Anhang I – Punkt 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Es wird folgender Punkt eingefügt:
„2a. Ein und dieselbe Tätigkeit, die unter 
mehrere der unten stehenden Untertitel 
fällt, wird ausschließlich anhand der für 
den spezifischeren sektorbezogenen 
Untertitel geltenden Kriterien beurteilt.“

Or. en

Begründung

Die Kriterien für Anlagen, die unter mehr als eine Tätigkeit fallen (zum Beispiel bei der 
Kraft-Wärme-Kopplung und in der Mineralindustrie), müssen klargestellt werden. Diese 
Frage wurde bereits in der 2005 veröffentlichten Mitteilung der Kommission „Neue Hinweise 
zu den Zuteilungsplänen für den Handelszeitraum 2008-2012 des Systems für den EU-
Emissionshandel“ (KOM(2005) 703) behandelt.


	718306de.doc

