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KURZE BEGRÜNDUNG

Im Entwurf einer Entscheidung werden für jeden Mitgliedstaat verbindliche Ziele zur 
Verringerung der Emissionen aus nicht unter das EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) 
fallenden Wirtschaftszweigen festgelegt. Die Vorschläge gründen auf der Annahme, dass ein 
Großteil der zur Erreichung jedes der genannten Ziele erforderlichen Emissionsreduktionen 
mit Hilfe des EU-ETS erzielt werden wird. Die unter das EU-ETS fallenden 
Wirtschaftszweige bieten in vielen Fällen die kosteneffizientesten Möglichkeiten zur 
Emissionsreduktion. Das EU-ETS umfasst jedoch auch Industriezweige, die dem 
internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind und in denen die Gefahr der Verlagerung von 
CO2-Emissionsquellen (d. h. der Verlegung der Produktion in Drittländer mit weniger strikten 
Emissionsgrenzwerten) besteht, wenn die Kosten und der Verwaltungsaufwand in der EU zu 
hoch sind. Wird ein zu großer Teil der Last der Emissionsreduktion auf das EU-ETS gelegt, 
wirkt sich dies über die Strompreise auf alle Wirtschaftszweige aus. 

Grundsätzlich begrüßt der Verfasser daher den von der Kommission vorgelegten Entwurf 
einer Entscheidung – in dem klar festgelegt wird, welchen Beitrag die Bereiche, die nicht den 
Emissionshandel betreffen, zu den Emissionszielen der EU zu leisten haben. Seines Erachtens 
besteht jedoch Spielraum für erhebliche Verbesserungen und Klarstellungen. 

Der Verfasser schlägt keine detaillierten Änderungen der Artikel vor, die darauf abzielen, das 
allgemeine Emissionsreduktionsziel auf 30 % anzuheben oder das Ziel auf die Zeit nach 2020 
auszudehnen. Er beabsichtigt auch nicht, Änderungen der für die einzelnen Mitgliedstaaten 
festgelegten Ziele vorzuschlagen. Beides ist das Ergebnis langwieriger Verhandlungen mit 
den Mitgliedstaaten. Änderungen dieser Ziele wären bestenfalls ineffektiv; im schlimmsten 
Fall könnten sie die laufenden Verhandlungen im Rat behindern, die Annahme des Pakets 
verzögern und die Haltung der EU zu einem zukünftigen internationalen Übereinkommen 
verkomplizieren. 

1. Bestimmungen zur Komitologie

Gemäß Artikel 6 hat die Kommission die Möglichkeit, das Komitologieverfahren 
anzuwenden, um die Emissionsziele der Mitgliedstaaten nach Abschluss eines neuen 
internationalen Übereinkommens zu ändern, damit jeder Mitgliedstaat zu den zusätzlichen 
Reduktionsanstrengungen im Verhältnis zu seinem Anteil an den Gesamtemissionen der 
Gemeinschaft aus Nicht-ETS-Quellen beiträgt. Der Artikel sieht ferner die Anwendung des 
Komitologieverfahrens für die Regelung der „Verwendung von weiteren Arten von 
Projektgutschriften oder die Nutzung anderer im Rahmen des internationalen 
Übereinkommens geschaffener Mechanismen durch die Mitgliedstaaten“ vor. Die Nutzung 
dieser umfassenden Befugnisse kann sich erheblich auf die Spielräume auswirken, die den 
Mitgliedstaaten zur Erreichung ihrer Ziele zur Verfügung stehen. Schließlich wird in Artikel 6 
ebenfalls festgelegt, welcher Anteil der nach dem neuen Übereinkommen zu erreichenden 
zusätzlichen Reduktionen mit Projektgutschriften aus Drittländern erzielt werden darf. 

Nach Ansicht des Verfassers ist es verfrüht, feste Grundsätze für die Verteilung der 
Anstrengungen und die Erreichung eines neuen Ziels festzulegen, das aus einem neuen 
internationalen Übereinkommen hervorgehen wird. Ein solches internationales 
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Übereinkommen kann verschiedene Formen annehmen - und Schlüsselfaktoren wie die 
Fragen, für welche Länder es gelten wird, wie ehrgeizig die Ziele sein sollen und ob sich das 
Übereinkommen tatsächlich auf rechtsverbindliche Ziele stützen wird, sind noch längst nicht 
geklärt. 

Noch wichtiger ist, da es sich hier um eine wichtige Grundsatzfrage handelt, dass das 
Komitologieverfahren auf Bereiche begrenzt werden sollte, die von Natur aus technischer Art 
und „nicht wesentlich“ sind. Es ist klar, dass die Fragen, welche Ziele die einzelnen 
Mitgliedstaaten erreichen müssen und über welche Flexibilitäten sie im Rahmen eines neuen 
Übereinkommens zur Erreichung derselben verfügen sollten, nicht zu den „nicht 
wesentlichen“ Bestimmungen gehören.  

2. Übertragung von Übererfüllung auf andere Mitgliedstaaten

Der Verfasser weist darauf hin, dass das Ziel der Reduktion um 20 % ein gemeinsames Ziel 
der EU ist. Daher sollten die Emissionsreduktionen, soweit praktisch durchführbar, überall 
dort in der EU erreicht werden, wo sie am kosteneffektivsten sind. Im Rahmen des EU-ETS 
wird dies durch den Handel zwischen Anlagen auf der Grundlage einer für die EU 
festgelegten Höchstgrenze ermöglicht. Diese Entscheidung stellt jedoch, abgesehen von der 
Übertragung von Reduktionsgutschriften aus Drittländern, keine ausdrücklichen Regeln für 
einen solchen Handel auf. 

Der Verfasser hält dies für eine gravierende Unterlassung und vertritt die Auffassung, dass 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben sollten, ihre gemessen an den jährlichen und den für 
2020 festgelegten Zielen durch angemessene Kontrollen und ordnungsgemäße 
Berichterstattung festgestellte Übererfüllung auf andere Mitgliedstaaten zu übertragen. Dies 
würde Anreize für die Mitgliedstaaten schaffen, ihre Ziele zu übertreffen, und zugleich 
Mitgliedstaaten, die - möglicherweise ohne eigenes Verschulden - nicht in der Lage sind, ihre 
Ziele zu erreichen, größere Flexibilität gewähren.

3. Projektgutschriften aus Drittländern 

Der Verfasser nimmt Kenntnis von dem Standpunkt, dass die Nutzung von 
Projektgutschriften aus Drittländern nicht vorgesehen werden sollte, solange die EU ihr 
niedrigeres unilaterales Ziel der Reduktion um 20 % anstrebt. Dies bleibt fragwürdig.

Der Verfasser ist der Meinung, dass den Mitgliedstaaten ein Höchstmaß an Flexibilität 
gewährt werden sollte. Zumindest sollte den Mitgliedstaaten rasch Gewissheit darüber 
gegeben werden, welche Projektgutschriften sie nutzen können und wann. Falls der Abschluss 
eines internationalen Übereinkommens zügig erfolgt, wird diese Gewissheit durch die 
entsprechenden Verträge gewährleistet. Falls nicht, besteht diese Gewissheit für die 
Mitgliedstaaten nach 2012 nicht mehr. 

Nach Auffassung des Verfassers sollte die Kommission aufgefordert werden, bis 2011 (also 
deutlich nach dem möglichen Abschluss internationaler Verhandlungen im Dezember 2009 in 
Kopenhagen) geeignete Vorschläge für Vereinbarungen zwischen der Gemeinschaft und 
Drittländern vorzubringen, in denen die Möglichkeiten der Erstellung von Projektgutschriften 
dargelegt werden, die im Rahmen solcher Vereinbarungen erlaubt sein werden.
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4. Die vorgebrachten Grundsätze

Der Vorschlag für eine Entscheidung beruht auf dem Grundsatz der Solidarität und dem 
Grundsatz der Gleichberechtigung zwischen den Mitgliedstaaten.

Der Vorschlag nennt jedoch weder Maßnahmen, die zur Stärkung der Solidarität zwischen 
den Staaten getroffen werden müssen, noch nennt er Kriterien zur Bestimmung der 
erforderlichen Gerechtigkeit zwischen den Staaten. Letztere unterscheiden sich nicht nur sehr 
stark durch ihre wirtschaftlichen Voraussetzungen, sondern auch durch ihre Möglichkeiten 
zur Erschließung erneuerbarer Energien.

Nach dem Dafürhalten der Kommission sollten die Reduktionsanstrengungen der 
Mitgliedstaaten dem relativen Pro-Kopf-BIP der 27 Länder Rechnung tragen. Das 
Bruttoinlandsprodukt ist ein Maß für die innerhalb eines Jahres erbrachte wirtschaftliche 
Leistung, ohne jedoch das Ziel dieser Leistung zu benennen. Es berücksichtigt nicht den 
angesammelten Reichtum der einzelnen Länder. Wenn die Kommission für die 
Reduktionsanstrengungen den Grundsatz der Solidarität anwenden wollte, wäre das Pro-
Kopf-BNE eine objektivere Grundlage. Das Bruttonationaleinkommen, das im Übrigen für 
die Berechnung der Eigenmittel der EU verwendet wird, erhält man, indem man vom BIP 
zum einen die Erwerbs- und Vermögenseinkommen abzieht, die an das Ausland geflossen 
sind, zum anderen die von Inländern aus der übrigen Welt empfangenen Einkommen addiert.

Ignoriert wird im Kommissionsvorschlag auch die tatsächliche Situation der Mitgliedstaaten. 
Wenn die Mitgliedstaaten zu Ergebnissen verpflichtet werden, muss ihnen eine große 
Flexibilität bei der Wahl der Mittel gewährt werden. Es muss jedem Staat ermöglicht werden, 
einen möglichst intelligenten Energiemix zu wählen, indem dessen reale Möglichkeiten, das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis und folglich die Wirtschaftlichkeit der umzusetzenden Maßnahmen 
berücksichtigt werden. Die Mitgliedstaaten müssen die Möglichkeit haben, auf die so 
genannten flexiblen Mechanismen (CDM) des Kyoto-Protokolls zurückzugreifen, die einen 
wichtigen Beitrag zum Transfer umweltfreundlicher Technologien in Entwicklungsländer 
darstellen.

Der Grundsatz der Territorialität, auf den sich das Klima-Energie-Paket stützt, verbietet es 
insbesondere den kleinen EU-Ländern, stärker auf erneuerbare Energiequellen 
zurückzugreifen. Es ist klar, dass beispielsweise die geographischen, geologischen und 
hydraulischen Bedingungen der Staaten sehr stark voneinander abweichen. Die 
Sonneneinstrahlung ist im Süden stärker als im Norden Europas. Die Wasserkraft kann in den 
Alpenländern und in den nordischen Ländern stärker genutzt werden. Die Windkraft kann in 
Ländern mit Seegrenzen, die dem Wind ausgesetzt sind und die Möglichkeit von Off-Shore-
Windkraftanlagen bieten, leichter nutzbar gemacht werden. Die Abscheidung und 
Speicherung von Kohlendioxid (CCS) kommt nur in Frage, wenn es die geologischen 
Voraussetzungen erlauben. Staaten, die durch ihre geographischen Bedingungen benachteiligt 
sind, müssen die Möglichkeit haben, in außerhalb ihres Hoheitsgebiets angesiedelte Projekte 
zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu investieren und dies als Emissionsreduktion 
angerechnet zu bekommen. Nach Ansicht des Verfassers muss ebenfalls ein echter 
Binnenmarkt für Ökostromzertifikate geschaffen werden. 
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5. CO2-arme Energiequellen

Die Nutzung der Kernkraft fällt unter das Subsidiaritätsprinzip und obliegt folglich den 
demokratischen Entscheidungen jedes Landes. Der Verfasser ist der Ansicht, dass die EU eine 
Debatte über die Kernkraft nicht umgehen kann. Dies wird besonders deutlich, wenn man 
berücksichtigt, dass sämtliche namhaften Berichte in diesem Bereich - seien es diejenigen der 
Internationalen Energieagentur oder des IPCC (Bangkok-Bericht von 2007) - keinerlei 
Zweifel darüber bestehen lassen, dass die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen bis 2030 oder 
sogar bis 2050 massiv zunehmen wird. Diese Entwicklung wird trotz aller in den kommenden 
Jahrzehnten möglicherweise erfolgenden Anstrengungen zu Energieeinsparungen und zur 
Steigerung der Energieeffizienz eintreten. Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen wird sich 
langsamer entwickeln und kostspieliger sein als zum Teil behauptet. Wie sich zeigt, wird 
Europa sein für Biokraftstoffe gestecktes Ziel von 10 % bis 2020 nicht erreichen können, was 
automatisch das Ziel gefährden wird, bis 2020 20 % der Energie aus erneuerbaren Quellen zu 
beziehen. Auf jeden  Fall werden 2020 die restlichen 80 % oder 70 % des Energiebedarfs aus 
herkömmlichen Energiequellen, also fossiler Energie oder Kernenergie, gedeckt werden 
müssen.

Wenn das Hauptziel in der schnellstmöglichen Verringerung der CO2-Emissionen besteht, 
wird die EU CO2-arme Energiequellen in ihre Ziele aufnehmen müssen.

6. Die zwingende Notwendigkeit weltweiter Anstrengungen

Der Verfasser vertritt die Auffassung, dass die Anstrengungen der Europäischen Union zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen (die 14 % der CO2-Emissionen weltweit 
ausmachen) für die Erde nicht viel ausrichten, wenn die anderen großen Industriestaaten - in 
erster Linie die USA, China, Indien, Russland und Brasilien - sich nicht zu bedeutenden 
Anstrengungen zur Emissionsreduktion verpflichten.

Falls es in den nächsten Jahren ein für die Zeit nach Kyoto geltendes verbindliches 
internationales Übereinkommen geben sollte, wird die Europäische Union ihr für 2020 
gestecktes Ziel für die Emissionsreduktion von 20 % auf 30 % anheben. Es wird sich um 
außerordentlich bedeutende Anstrengungen handeln, die aus ökologischer Sicht 
wünschenswert sind, für die Völker Europas aber sehr große wirtschaftliche, soziale und 
soziologische Konsequenzen haben wird.

Eine solche Anpassung wird nicht im Komitologieverfahren beschlossen werden können, 
sondern im Mitentscheidungsverfahren nach einer demokratischen Aussprache angenommen 
werden müssen. Die Kommission wird ersucht, Vorschläge zu unterbreiten, bei denen die von 
der internationalen Gemeinschaft einzugehenden Verpflichtungen berücksichtigt werden. 
Auch im Falle eines jederzeit möglichen Scheiterns der künftigen Verhandlungen sollte die 
Europäische Union die Rechtsvorschriften prüfen, die sie beabsichtigt anzunehmen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Entscheidung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Reduktionsanstrengungen der 
Mitgliedstaaten sollten auf dem Grundsatz 
der Solidarität unter den Mitgliedstaaten 
und der Notwendigkeit eines nachhaltigen 
Wirtschaftswachstums in der Gemeinschaft 
beruhen, außerdem sollten sie dem 
relativen Pro-Kopf-BIP des jeweiligen 
Mitgliedstaats Rechnung tragen. 
Mitgliedstaaten mit einem derzeit relativ 
niedrigen Pro-Kopf-BIP, die deswegen mit 
einem hohen BIP-Wachstum rechnen 
können, sollten mehr Treibhausgase 
emittieren dürfen als 2005, als Beitrag zu 
der Reduktionsverpflichtung der 
Gemeinschaft insgesamt sollte dieser 
Anstieg der Treibhausgasemissionen 
jedoch beschränkt werden. Die 
Mitgliedstaaten, die derzeit ein relativ 
hohes Pro-Kopf-BIP erwirtschaften, 
sollten ihre Treibhausgasemissionen 
gegenüber 2005 verringern.

(7) Die Reduktionsanstrengungen der 
Mitgliedstaaten sollten auf dem Grundsatz 
der Solidarität unter den Mitgliedstaaten 
und der Notwendigkeit eines nachhaltigen 
Wirtschaftswachstums in der Gemeinschaft 
beruhen, außerdem sollten sie dem 
relativen Pro-Kopf-BNP des jeweiligen 
Mitgliedstaats Rechnung tragen. 
Mitgliedstaaten mit einem derzeit relativ 
niedrigen Pro-Kopf-BNP, die deswegen 
mit einem hohen BNP-Wachstum rechnen 
können, sollten mehr Treibhausgase 
emittieren dürfen als 2005, als Beitrag zu 
der Reduktionsverpflichtung der 
Gemeinschaft insgesamt sollte dieser 
Anstieg der Treibhausgasemissionen 
jedoch beschränkt werden. Die 
Mitgliedstaaten, die derzeit ein relativ 
hohes Pro-Kopf-BNP erwirtschaften, 
sollten ihre Treibhausgasemissionen 
gegenüber 2005 verringern.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Entscheidung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

 (8) Um bei der Verwirklichung der 
Selbstverpflichtung der Gemeinschaft eine 
faire Lastenverteilung auf die 
Mitgliedstaaten zu erreichen, sollte von 
keinem Mitgliedstaat verlangt werden, dass 

(8) Um bei der Verwirklichung der 
Selbstverpflichtung der Gemeinschaft eine 
faire Lastenverteilung auf die 
Mitgliedstaaten zu erreichen, sollte von 
keinem Mitgliedstaat verlangt werden, dass 
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er seine Treibhausgase bis 2020 um mehr 
als 20 % gegenüber 2005 senkt, und 
keinem Mitgliedstaat sollte gestattet 
werden, seine Treibhausgasemissionen bis 
2020 um mehr als 20 % gegenüber 2005 
ansteigen zu lassen. Die 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Zeitraum 2013 bis 2020 reduziert werden, 
wobei jedem Mitgliedstaat erlaubt wird, 
vom nachfolgenden Jahr eine Menge 
vorweg in Anspruch zu nehmen, die 2 %
seiner Obergrenze für 
Treibhausgasemissionen entspricht, und 
ein Mitgliedstaat, dessen Emissionen unter 
dieser Obergrenze liegen, die über das 
verlangte Maß hinausgehenden 
Reduktionen für das nachfolgende Jahr 
anrechnen lassen darf.

er seine Treibhausgase bis 2020 um mehr 
als 20 % gegenüber 2005 senkt, und 
keinem Mitgliedstaat sollte gestattet 
werden, seine Treibhausgasemissionen bis 
2020 um mehr als 20 % gegenüber 2005 
ansteigen zu lassen. Die 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Zeitraum 2013 bis 2020 reduziert werden, 
wobei jedem Mitgliedstaat erlaubt wird, 
vom nachfolgenden Jahr eine Menge 
vorweg in Anspruch zu nehmen, die 3 %
seiner Obergrenze für 
Treibhausgasemissionen entspricht, und 
ein Mitgliedstaat, dessen Emissionen unter 
dieser Obergrenze liegen, die über das 
verlangte Maß hinausgehenden 
Reduktionen für das nachfolgende Jahr 
anrechnen lassen darf. Auch 
Mitgliedstaaten, deren 
Treibhausgasemissionen in jedem Jahr 
zwischen 2013 und 2020 den Grenzwert 
erreichen oder unter dem Zielwert für 
2020 liegen, sollten mit ihren 
überschüssigen Emissionseinsparungen
handeln können, um die anderen 
Mitgliedstaaten bei der Einhaltung der 
Grenzwerte und Ziele zu unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Entscheidung
Erwägung 8a (neu)

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

8a. Zwecks Ausgleich der Unterschiede 
bei den Emissionsreduktionskosten der 
einzelnen Mitgliedstaaten, einer größeren 
geografischen Flexibilität sowie einer 
höheren Kostenwirksamkeit der 
Gesamtverpflichtungen der Gemeinschaft 
sollten die Mitgliedstaaten einen Teil 
ihrer Treibhausgasemissionsrechte 
anderen Mitgliedstaaten übertragen 
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dürfen. Diese Übertragungen sollten in 
bilateralen Übereinkommen geregelt 
werden und die Transparenz sollte durch 
eine Meldung bei der Kommission und die 
Registrierung dieser Übertragungen in 
den jeweiligen Registern der beteiligten 
Mitgliedstaaten gewährleistet werden.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Entscheidung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

(9) Bis zum Abschluss eines 
internationalen 
Klimaschutzübereinkommens sollte die 
Gemeinschaft weiterhin eine bestimmte 
Zahl Gutschriften aus Projekten zur 
Reduktion der Treibhausgasemissionen in 
Drittländern anerkennen, um den 
Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen Flexibilität zu gewähren, 
um die nachhaltige Entwicklung in 
Drittländern, besonders in 
Entwicklungsländern, zu fördern und um 
Investoren Sicherheit zu bieten. Die 
Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass 
ihre Strategien für den Erwerb dieser 
Gutschriften die ausgewogene geografische 
Verteilung von Projekten fördern und dazu 
beitragen, ein internationales 
Klimaschutzübereinkommen zu erzielen.

(9) Bis zum Abschluss eines 
internationalen 
Klimaschutzübereinkommens sollte die 
Gemeinschaft weiterhin eine bestimmte 
Zahl Gutschriften aus Projekten zur 
Reduktion der Treibhausgasemissionen in 
Drittländern anerkennen, um den 
Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen Flexibilität zu gewähren, 
um die nachhaltige Entwicklung in 
Drittländern, besonders in 
Entwicklungsländern, zu fördern und um 
Investoren Sicherheit zu bieten. Die 
Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass 
mindestens 50 % dieser Gutschriften den 
am wenigsten entwickelten Ländern 
abgekauft werden, um die ausgewogene 
geografische Verteilung von Projekten zu 
fördern und dazu beizutragen, ein 
internationales 
Klimaschutzübereinkommen zu erzielen.

Or. en
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Entscheidung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

(13) Nur wenn die Mitgliedstaaten auch 
weiterhin CDM-Gutschriften verwenden 
können, kann es nach 2012 einen Markt für 
diese Gutschriften geben. Damit 
gewährleistet ist, dass es einen solchen 
Markt gibt und dass die THG-Emissionen 
in der Gemeinschaft weiter verringert und 
die Ziele der Gemeinschaft in den 
Bereichen erneuerbare Energieträger, 
Energiesicherheit, Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit verwirklicht werden, 
sollte der Anteil, bis zu dem die 
Mitgliedstaaten pro Jahr Gutschriften aus 
THG-Reduktionsprojekten in Drittländern 
verwenden dürfen, bis zum Abschluss 
eines internationalen 
Klimaschutzübereinkommens auf 3 % der 
THG-Emissionen jedes Mitgliedstaats aus 
nicht unter das Emissionshandelssystem 
fallenden Quellen im Jahr 2005 begrenzt 
werden. Diese Menge entspricht einem 
Drittel der Reduktionsanstrengungen im 
Jahr 2020. Jeder Mitgliedstaat sollte die 
Möglichkeit haben, den Teil dieser Menge, 
den er nicht ausgeschöpft hat, auf einen 
anderen Mitgliedstaat zu übertragen.

(13) Nur wenn die Mitgliedstaaten auch 
weiterhin CDM-Gutschriften verwenden 
können, kann es nach 2012 einen Markt für 
diese Gutschriften geben. Damit 
gewährleistet ist, dass es einen solchen 
Markt gibt und dass die THG-Emissionen 
in der Gemeinschaft weiter verringert und 
die Ziele der Gemeinschaft in den 
Bereichen erneuerbare Energieträger, 
Energiesicherheit, Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit verwirklicht werden, 
sollte der Anteil, bis zu dem die 
Mitgliedstaaten pro Jahr Gutschriften aus 
THG-Reduktionsprojekten in Drittländern 
verwenden dürfen, bis zum Abschluss 
eines internationalen 
Klimaschutzübereinkommens auf 4 % der 
THG-Emissionen jedes Mitgliedstaats aus 
nicht unter das Emissionshandelssystem 
fallenden Quellen im Jahr 2005 begrenzt 
werden. Jeder Mitgliedstaat sollte die 
Möglichkeit haben, den Teil dieser Menge, 
den er nicht ausgeschöpft hat, auf einen 
anderen Mitgliedstaat zu übertragen,
sofern mindestens 50 % dieser Vorhaben 
in den am wenigsten entwickelten 
Ländern durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Entscheidung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

(17) Nach dem Abschluss eines 
internationalen 

(17) Nach dem Abschluss eines 
internationalen 
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Klimaschutzübereinkommens durch die 
Gemeinschaft sollten die 
Emissionsobergrenzen der Mitgliedstaaten 
angepasst werden, um die in diesem 
Übereinkommen verankerte Verpflichtung 
der Gemeinschaft, die 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren, 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes 
der Solidarität unter den Mitgliedstaaten 
und der Notwendigkeit eines nachhaltigen 
Wirtschaftswachstums in der gesamten 
Gemeinschaft zu erfüllen. Die Menge der 
Gutschriften aus Projekten zur Reduktion 
der Treibhausgasemissionen in 
Drittländern, die jeder Mitgliedstaat 
verwenden kann, sollte um bis zur Hälfte 
der zusätzlichen Anstrengungen 
angehoben werden, die für die Reduktion 
von Emissionen aus nicht unter die 
Richtlinie 2003/87/EG fallenden Quellen 
zu unternehmen sind.

Klimaschutzübereinkommens durch die 
Gemeinschaft sollten die 
Emissionsobergrenzen der Mitgliedstaaten 
angepasst werden, um die in diesem 
Übereinkommen verankerte Verpflichtung 
der Gemeinschaft, die 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren, 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes 
der Solidarität unter den Mitgliedstaaten 
und der Notwendigkeit eines nachhaltigen 
Wirtschaftswachstums in der gesamten 
Gemeinschaft zu erfüllen. Die Kommission 
sollte dem Europäischen Parlament und 
dem Rat einen Legislativvorschlag 
vorlegen, in dem diese Anpassungen 
sowie die Einzelheiten der Verwendung 
durch die Mitgliedstaaten von 
Gutschriften aus Projekten zur Reduktion 
der Treibhausgasemissionen in 
Drittländern geregelt werden.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Entscheidung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

(19) Die zur Durchführung dieser 
Entscheidung erforderlichen Maßnahmen 
sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG 
des Rates vom 28. Juni 1999 zur 
Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse  
beschlossen werden. Der Kommission 
sollte insbesondere die Befugnis 
übertragen werden, nach Abschluss eines 
internationalen Übereinkommens neben 
Maßnahmen zur Anpassung der 
Emissionsobergrenzen der 
Mitgliedstaaten auch Maßnahmen im 
Hinblick auf die Verwendung zusätzlicher 

(19) Die zur Durchführung dieser 
Entscheidung erforderlichen Maßnahmen 
sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG 
des Rates vom 28. Juni 1999 zur 
Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse  
beschlossen werden. Der Kommission 
sollte insbesondere die Befugnis 
übertragen werden, die Transaktionen 
gemäß dieser Entscheidung zu 
kontrollieren. Da es sich hierbei um 
Maßnahmen von allgemeiner Tragweite 
zur Änderung von nicht wesentlichen 
Bestimmungen dieser Entscheidung oder 
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Arten von Projektgutschriften in 
Einklang mit dem Übereinkommen sowie
die für die Kontrolle von Transaktionen 
gemäß dieser Entscheidung erforderlichen 
Maßnahmen zu erlassen. Da es sich 
hierbei um Maßnahmen von allgemeiner 
Tragweite zur Änderung von nicht 
wesentlichen Bestimmungen dieser 
Entscheidung oder zur Hinzufügung oder 
Änderung neuer nicht wesentlicher 
Bestimmungen handelt, sollten sie nach 
dem Regelungsverfahren mit Kontrolle 
gemäß Artikel 5a des Beschlusses 
1999/468/EG angenommen werden.

zur Hinzufügung oder Änderung neuer 
nicht wesentlicher Bestimmungen handelt, 
sollten sie nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle gemäß Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG angenommen 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Entscheidung
Artikel 2  Absatz 2

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

Darüber hinaus bedeutet 
„Treibhausgasemissionen“ (THG-
Emissionen) die Emission von 
Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), 
Distickstoffoxid (N2O), 
Fluorkohlenwasserstoffe (HFC), 
perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) 
und Schwefelhexafluorid (SF6) aus 
Quellen, ausgedrückt in gemäß der 
Richtlinie 2003/87/EG bestimmtem 
Kohlendioxidäquivalent.

Darüber hinaus gelten die folgenden 
Begriffsbestimmungen:

- „Treibhausgasemissionen“ (THG-
Emissionen) bedeutet die Emission von 
Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), 
Distickstoffoxid (N2O), 
Fluorkohlenwasserstoffe (HFC), 
perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) 
und Schwefelhexafluorid (SF6) aus nicht 
im EU-Handelssystem für 
Treibhausgasemissionsrechte erfassten
Quellen, ausgedrückt in gemäß der 
Richtlinie 2003/87/EG bestimmtem 
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Kohlendioxidäquivalent.

- „Internationales Übereinkommen“ 
bedeutet ein globales und umfassendes 
Übereinkommen im UNFCCC-Rahmen, 
das der EU das Ziel einer 30-prozentigen 
Senkung der Treibhausgasemissionen
gegenüber 1990 bis zum Jahr 2020, 
anderen entwickelten Ländern 
vergleichbare Anstrengungen sowie den
wirtschaftlich weiter entwickelten 
Entwicklungsländern angemessene 
Beiträge entsprechend ihrer 
Verantwortung und ihren Möglichkeiten
auferlegt.

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Entscheidung
Artikel  3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

3. In den Jahren 2013 bis 2019 kann ein 
Mitgliedstaat vom nachfolgenden Jahr eine 
Menge vorweg in Anspruch nehmen, die 2
% seiner Obergrenze für 
Treibhausgasemissionen gemäß Absatz 2 
entspricht. Sind die Emissionen eines 
Mitgliedstaats niedriger als die 
Obergrenze, so darf er die über das 
verlangte Maß hinausgehenden 
Emissionsreduktionen für das 
nachfolgende Jahr anrechnen lassen.

3. In den Jahren 2013 bis 2019 kann ein 
Mitgliedstaat vom nachfolgenden Jahr eine 
Menge vorweg in Anspruch nehmen, die 3 
% seiner Obergrenze für 
Treibhausgasemissionen gemäß Absatz 2 
entspricht. Sind die Emissionen eines 
Mitgliedstaats niedriger als die 
Obergrenze, so darf er die über das 
verlangte Maß hinausgehenden 
Emissionsreduktionen für das 
nachfolgende Jahr anrechnen lassen oder
einem anderen Mitgliedstaat übertragen, 
welcher in dem Jahr, in dem die 
überschüssigen Emissionsreduktionen
erzielt wurden, die ihm übertragenen 
Emissionsrechte zur Einhaltung der 
Obergrenze für Treibhausgasemissionen 
nutzen kann.

Or. en
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Entscheidung
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

3a. Liegen die Treibhausgasemissionen 
eines Mitgliedstaates 2020 unter dem im 
Anhang dieser Entscheidung genannten 
Wert, kann er die überschüssigen 
Emissionsreduktionen einem anderen 
Mitgliedstaat übertragen, welcher die ihm 
übertragenen Emissionsrechte zur 
Einhaltung der Obergrenze für 
Treibhausgasemissionen im Jahr 2020 
nutzen kann.

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Entscheidung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

a) zertifizierte Emissionsreduktionen 
(CER) und Emissionsreduktionseinheiten 
(ERU), die für Emissionsreduktionen 
ausgestellt wurden, die bis 31. Dezember 
2012 durch Projekttypen erzielt werden, 
die alle Mitgliedstaaten im Zeitraum 
2008-2012 gemäß der Richtlinie 
2003/87/EG anerkannt haben;

a) zertifizierte Emissionsreduktionen 
(CER) und Emissionsreduktionseinheiten 
(ERU), die für Emissionsreduktionen 
ausgestellt wurden, die bis 31. Dezember 
2012 durch Projekttypen erzielt werden,
die gemäß den Modalitäten und 
Verfahren für die Durchführung der 
Artikel 6 und 12 des Kyoto-Protokolls und 
der diesbezüglichen nachfolgenden 
Entscheidungen anerkannt wurden;

Or. en
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Entscheidung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

b) CER, die für nach dem 1. Januar 2013 
erzielte Emissionsreduktionen aus im 
Zeitraum 2008-2012 registrierten Projekten 
eines Typs ausgestellt werden, den alle 
Mitgliedstaaten im selben Zeitraum 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG 
anerkannt haben;

b) CER, die für nach dem 1. Januar 2013 
erzielte Emissionsreduktionen aus im 
Zeitraum 2008-2012 registrierten Projekten 
eines Typs ausgestellt werden, der gemäß 
den Modalitäten und Verfahren für die 
Durchführung des Artikels 12 des Kyoto-
Protokolls und der diesbezüglichen 
nachfolgenden Entscheidungen anerkannt 
wurde;

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Entscheidung
Artikel  4 – Absatz1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

c) CER, die ausgestellt wurden für 
Emissionsreduktionen aus in den ärmsten 
Entwicklungsländern durchgeführten 
Projekten eines Typs, den alle 
Mitgliedstaaten im Zeitraum 2008-2012 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG
anerkannt haben, bis diese Länder ein 
Übereinkommen mit der Gemeinschaft 
ratifiziert haben oder bis 2020, je nachdem, 
welches der frühere Zeitpunkt ist.

c) CER, die ausgestellt wurden für 
Emissionsreduktionen aus in den ärmsten 
Entwicklungsländern durchgeführten 
Projekten eines Typs, der gemäß den 
Modalitäten und Verfahren für die 
Durchführung des Artikels 12 des Kyoto-
Protokolls und der diesbezüglichen 
nachfolgenden Entscheidungen anerkannt 
wurde, bis diese Länder ein 
Übereinkommen mit der Gemeinschaft 
ratifiziert haben oder bis 2020, je nachdem, 
welches der frühere Zeitpunkt ist.

Or. en
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Entscheidung
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ihre 
Maßnahmen für den Erwerb dieser 
Gutschriften die ausgewogene geografische 
Verteilung von Projekten fördern und dazu 
beitragen, ein internationales 
Klimaschutzübereinkommen zu erzielen.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
mindestens 50 % dieser Gutschriften den 
am wenigsten entwickelten Ländern 
abgekauft werden, um die ausgewogene 
geografische Verteilung von Projekten zu 
fördern und die Chancen zu erhöhen, in 
der Zukunft ein internationales 
Klimaschutzübereinkommen zu erzielen.

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Entscheidung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

2. Sollte sich der Abschluss eines 
internationalen 
Klimaschutzübereinkommens verzögern, 
so dürfen die Mitgliedstaaten zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen gemäß Artikel 3 
zusätzlich zu Absatz 1 weitere THG-
Reduktionsgutschriften aus Projekten oder 
anderen emissionsmindernden Tätigkeiten 
im Einklang mit den in Artikel 11a Absatz 
5 der Richtlinie 2003/87/EG genannten 
Übereinkommen verwenden. 

2. Sollte sich der Abschluss eines 
internationalen 
Klimaschutzübereinkommens verzögern, 
so dürfen die Mitgliedstaaten zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen gemäß Artikel 3 
zusätzlich zu Absatz 1 weitere THG-
Reduktionsgutschriften aus Projekten oder 
anderen emissionsmindernden Tätigkeiten 
im Einklang mit den in Artikel 11a Absatz 
5 der Richtlinie 2003/87/EG genannten 
Übereinkommen verwenden. Die 
Kommission unterbreitet bis spätestens 
Januar 2011 spezifische Vorschläge für 
solche Übereinkommen, falls zu diesem 
Zeitpunkt noch kein internationales 
Klimaschutzübereinkommen 
abgeschlossen worden ist.

Or. en
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Entscheidung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

1. In den Jahresberichten gemäß Artikel 3 
der Entscheidung Nr. 280/2004/EG melden 
die Mitgliedstaaten ihre jährlichen 
Emissionen, die sich aus der Anwendung 
von Artikel 3 ergeben, und berichten über 
die Verwendung von Gutschriften gemäß 
Artikel 4.

1. In den Jahresberichten gemäß Artikel 3 
der Entscheidung Nr. 280/2004/EG melden 
die Mitgliedstaaten ihre jährlichen 
Emissionen, die sich aus der Anwendung 
von Artikel 3 ergeben, sowie alle 
überschüssigen Emissionsreduktionen, 
die gemäß Artikel 3 Absätze 3 und 3a von 
anderen Mitgliedstaaten erhalten oder 
anderen Mitgliedstaaten übertragen 
wurden, und berichten über die 
Verwendung von Gutschriften gemäß 
Artikel 4.

Or. en

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Entscheidung
Artikel 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

Artikel 5a
Bericht über Maßnahmen der 

Gemeinschaft zur Einhaltung der 
Verpflichtungen

1. Die Kommission erstellt einen Bericht 
mit weiteren Maßnahmen der 
Gemeinschaft zur Einhaltung der in 
dieser Entscheidung enthaltenen 
Emissionsreduktionsverpflichtungen. 
Dieser Bericht enthält insbesondere:
a) die Ergebnisse der Prüfung der 
Zweckmäßigkeit einer Richtlinie über die 
in Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie 
2006/32/EG genannten weißen Zertifikate 
und insbesondere eine Einschätzung der 
Chancen für die Einführung eines 
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verbindlichen gemeinschaftsweiten 
Handelssystems mit weißen Zertifikaten;
b) genaue Vorschläge für 
Emissionsreduktionen in Wohn- und 
Geschäftshäusern aufgrund strengerer 
Normen für Baumaterialien und -
techniken, damit bis 2020 sämtliche 
Wohn- und Geschäftshäuser 
kohlenstofffrei sind.
2. Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat bis 
zum 1. September 2009 diesen Bericht
und bis zum 30. Juni 2010 geeignete 
Legislativvorschläge in diesem Bereich.

Or. en

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Entscheidung
Artikel 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

Artikel 5b
Neue Gemeinschaftsfinanzierungen für 
kohlenstoffarme und energieeffiziente 

Technologien
1. Ein Teil der Einkünfte aus der 
Versteigerung von Emissionsrechten im 
Rahmen des EU-
Emissionshandelssystems gemäß Artikel
10 der Richtlinie 2003/87/EWG fließt in 
einen Gemeinschaftsfonds für
a) die Förderung und Durchführung von 
Maßnahmen zur Einführung 
kohlenstoffarmer und energieeffizienter 
Technologien in Wohn- und 
Geschäftshäusern;
b) die Förderung und Durchführung von 
Maßnahmen zur Einführung 
kohlenstoffarmer Technologien und 
Verfahren im Verkehrssektor.
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2. Der Fonds zielt auf größtmögliche 
Privatfinanzierungen ab.
3. Die Kommission unterbreitet bis 
spätestens 30. Juni 2010 spezifische 
Vorschläge für den Umfang, die 
Arbeitsweise und die Schwerpunkte dieses 
Fonds.

Or. en

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Entscheidung
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

1. Die Absätze 2, 3 und 4 gelten, nachdem 
die Gemeinschaft ein internationales 
Klimaschutzübereinkommen geschlossen 
hat, das über die in Artikel 3 genannten 
Werte hinausgehende verbindliche 
Reduktionen vorsieht.

1. Nachdem die Gemeinschaft ein 
internationales 
Klimaschutzübereinkommen geschlossen 
hat, das über die in Artikel 3 genannten 
Werte hinausgehende verbindliche 
Reduktionen vorsieht, unterbreitet die 
Kommission einen geeigneten Vorschlag 
zur Änderung dieser Entscheidung.
Dieser Vorschlag enthält

2. Ab dem Jahr, das auf den Abschluss 
der in Absatz 1 genannten 
Übereinkommen folgt, werden die THG-
Emissionen der Gemeinschaft aus nicht 
unter die Richtlinie 2003/87/EG fallenden 
Quellen für das Jahr 2020 gemäß Artikel 3 
Absatz 1 weiter um eine Menge reduziert, 
die der gesamten zusätzlichen Reduktion 
der THG-Emissionen der Gemeinschaft 
aus allen Quellen entspricht, zu der die
Gemeinschaft dem internationalen 
Klimaschutzübereinkommen zufolge 
verpflichtet ist, multipliziert mit dem 
Anteil der insgesamt bis 2020 zu 
erzielenden THG-Emissionsreduktionen 
der Gemeinschaft, den die Mitgliedstaaten 
durch Reduktion ihrer Emissionen aus 
nicht unter die Richtlinie 2003/87/EG 
fallenden Quellen gemäß Artikel 3 

a) die Bestimmung, dass die THG-
Emissionen der Gemeinschaft aus nicht
unter die Richtlinie 2003/87/EG fallenden 
Quellen für das Jahr 2020 gemäß Artikel 3 
Absatz 1 weiter um eine Menge reduziert 
werden, die in Verbindung mit der 
erwarteten zusätzlichen Reduktion aus 
unter die Richtlinie 2003/87/EG fallenden 
Quellen die Einhaltung der 
Verpflichtungen der Gemeinschaft
aufgrund des internationalen 
Übereinkommens erlaubt;
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beitragen.
3. Jeder Mitgliedstaat trägt zu den 
zusätzlichen Reduktionsanstrengungen 
der Gemeinschaft im Verhältnis zu 
seinem Anteil an den gemäß Artikel 3 für 
das Jahr 2020 vorgesehenen 
Gesamtemissionen der Gemeinschaft aus 
nicht unter die Richtlinie 2003/87/EG 
fallenden Quellen bei.
Die Kommission passt die
Emissionsobergrenzen im Anhang in 
Einklang mit Unterabsatz 1 an. Diese 
Maßnahme zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Entscheidung wird nach dem in Artikel 9 
Absatz 2 genannten Regelungsverfahren 
mit Kontrolle erlassen.

b) Bestimmungen zur Änderung des 
Anhangs zwecks Anpassung der 
Emissionsobergrenzen eines jeden 
Mitgliedstaats entsprechend den in 
Unterabsatz a vorgesehenen zusätzlichen 
Reduktionen;

4. In Einklang mit Absatz 5 dürfen die 
Mitgliedstaaten die Menge der 
Reduktionsgutschriften gemäß Artikel 4 
Absatz 4 aus Drittländern, die das in 
Absatz 1 genannte Übereinkommen 
ratifiziert haben, um bis zur Hälfte der 
gemäß Absatz 2 zu erreichenden 
zusätzlichen Reduktionen erhöhen.

c) eine Änderung der Bestimmungen über 
die Menge der Reduktionsgutschriften 
gemäß Artikel 4 Absatz 4 aus Drittländern, 
die das in Absatz 1 genannte 
Übereinkommen ratifiziert haben.

Jeder Mitgliedstaat darf den Teil dieser 
Menge, den er nicht ausgeschöpft hat, auf 
einen anderen Mitgliedstaat übertragen.
5. Die Kommission regelt gegebenenfalls 
die Verwendung von weiteren Arten von 
Projektgutschriften oder die Nutzung 
anderer im Rahmen des internationalen 
Übereinkommens geschaffener 
Mechanismen durch die Mitgliedstaaten. 
Diese Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Entscheidung durch deren Ergänzung 
werden nach dem in Artikel 9 Absatz 2 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle beschlossen.

Or. en
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Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Entscheidung
Artikel 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

Artikel 8a
Höhere Gewalt

1. Im Fall höherer Gewalt können die 
Mitgliedstaaten in dem in Artikel 3 
genannten Zeitraum die Kommission 
ersuchen, während eines begrenzten 
Zeitraums von den Verpflichtungen in 
Bezug auf die in Artikel 3 Absatz 3 
genannten jährlichen linearen 
Treibhausgasreduktionen und 
Obergrenzen ausgenommen zu werden. 
Die Kommission prüft, ob es sich 
tatsächlich um höhere Gewalt handelt 
und genehmigt gegebenenfalls die 
Ausnahme.
2. Die Kommission erstellt Leitlinien für 
die Bestimmung von Fällen höherer 
Gewalt.

Or. en
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