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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Richtlinie über Marktmissbrauch (2003/6/EG) führte einen umfassenden Rechtsrahmen 
ein, um gegen „Marktmissbrauch“ (Insider-Geschäfte und Marktmanipulation) vorzugehen. 
Die vorgeschlagene Verordnung erweitert den Bereich des Rechtsrahmens zum 
Marktmissbrauch auf jedwedes Finanzinstrument, das unter die Richtlinie über die Märkte für 
Finanzinstrumente (MiFID) fällt, und zielt darauf ab, die Marktintegrität und den 
Anlegerschutz zu verstärken, wobei gleichzeitig ein einziges Regelwerk und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen gewährleistet werden.

Die von der Kommission gleichzeitig vorgeschlagene Neufassung der Richtlinie über die 
Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) stuft die Emissionszertifikate im Rahmen des EU-
Systems für den Handel mit Treibhausgasemissionen (EU-EHS) als Finanzinstrumente ein, 
wodurch der gesamte EU-Markt für Emissionszertifikate unter die Finanzmarktregulierung 
fällt.
Während über 80 % des Marktes für Emissionszertifikate ein Derivatemarkt ist und daher 
bereits von der Richtlinie über die Märkte für Finanzinstrumente und der Richtlinie über 
Marktmissbrauch abgedeckt wird, zielt die neue Verordnung über Marktmissbrauch darauf 
ab, den Marktschutz auf den Primärmarkt und unregulierte Spotmärkte für 
Emissionszertifikate zu erweitern, um betrügerische Praktiken zu verhindern, die das 
Vertrauen in das EHS untergraben könnten. Die Richtlinie über die Märkte für 
Finanzinstrumente und die Richtlinie 2003/6/EG über Marktmissbrauch würden Anwendung 
finden, wodurch die Sicherheit des Marktes erhöht wird, ohne dessen Zweck zu berühren, der 
die Verringerung der Emissionen bleibt.

Wenn die EHS-Emissionszertifikate als Teil der Überprüfung der Richtlinie über die Märkte 
für Finanzinstrumente als Finanzinstrumente eingestuft werden und die Emissionszertifikate 
in den Bereich des Rechtsrahmens zum Marktmissbrauch fallen, wird es notwendig sein, die 
Bestimmungen in Anbetracht der spezifischen Art dieser Instrumente anzupassen. 

Daher führt der Vorschlag für eine Verordnung eine spezifische Definition von 
Insiderinformationen für Emissionszertifikate ein. Anders als bei den traditionellen 
Finanzinstrumenten wird die Pflicht zur Offenlegung von Insider-Informationen nicht dem 
Emittenten auferlegt (der zuständigen öffentlichen Behörde, wie die Kommission, deren 
Klimapolitikziele nicht durch die Offenlegungspflicht behindert werden sollten), sondern wird 
stattdessen den Marktteilnehmern auferlegt. Die offenzulegenden Informationen werden 
normalerweise die technische Aktivität der offenlegenden Partei, wie z.B. die Kapazität und 
Nutzung von Anlagen, betreffen.

Der Verfasser der Stellungnahme unterstützt den Kommissionsvorschlag, was die 
Einbeziehung der Emissionszertifikate in den Rechtsrahmen zum Marktmissbrauch betrifft, 
um zu gewährleisten, dass jedweder organisierte Handel auf regulierten Handelsplätzen 
erfolgt, mit nahezu identischen Anforderungen hinsichtlich der Transparenz, der Organisation 
und der Marktüberwachung. Gleichzeitig wurden zahlreiche Änderungsanträge eingereicht,
um die Wirksamkeit des Vorschlags zu verbessern.
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Insbesondere ist es ein wichtiger Aspekt der Verordnung, dass sie eine Ausnahme von der 
Verpflichtung zur Offenlegung von Insiderinformationen für diejenigen Akteure des Marktes 
vorsieht, deren Tätigkeit sich nicht substanziell auf die Preisbildung bei Emissionszertifikaten 
auswirkt. Die Kommission beabsichtigt, die Mindestschwelle für die Ausnahme (ausgedrückt 
in jährlichen CO2-Emissionen oder in thermischer Nennleistung oder in einer Kombination 
davon) im Wege eines delegierten Rechtsaktes festzusetzen. 

In der Praxis ist nur zu erwarten, dass die Informationen über die Tätigkeit der größten 
Emittenten im EHS (die typischerweise dem EU-Kraftwerksektor zuzurechnen sind) einen 
wesentlichen Einfluss auf die Preisbildung für CO2 haben: in der EU schätzt man, dass nur 
etwa 7 % der Anlagen (die „Großen“ verzeichnen einen CO2-Ausstoß von über 500  000 
Tonnen jährlich) 80 % der Emissionen ausmachen, wohingegen nahezu die Hälfte der auf 
dem Markt zugewiesenen Zertifikate auf gerade einmal 20 Unternehmen entfällt.

Daher wäre es zur Vermeidung von Unsicherheit auf dem Markt angemessen, die oben 
genannten Schwellen ausdrücklich im Vorfeld im Text der Verordnung festzusetzen. Der 
Verfasser der Stellungnahme schlägt vor, die Schwellen auf 3 000 000 Tonnen CO2-
Äquivalent und 300 MW thermische Nennleistung für Verbrennungstätigkeiten festzusetzen, 
mit dem Ziel, die Pflicht zur Offenlegung von Informationen lediglich den wichtigsten 
Akteuren des Marktes aufzuerlegen. Es wird jedoch für angemessen erachtet, die Kommission 
zu ermächtigen, diese Schwellen mittels delegierter Rechtsakte zu ändern, um technologische 
und Marktentwicklungen zu berücksichtigen, z.B. um die Preisvolatilität oder vermeintliche 
Marktungleichgewichte anzugehen.

Des Weiteren wird klargestellt, dass es Beamten der Kommission und der Mitgliedstaaten mit 
Zugang zu Insiderinformationen eindeutig untersagt ist, sich an Marktmissbrauchspraktiken 
zu beteiligen.

Schließlich wird eine Bestimmung hinzugefügt, wonach künftige Emissionshandelssysteme, 
an denen sich die EU infolge globaler Vereinbarungen beteiligen kann, in den Bereich der 
Verordnung einbezogen werden, um für diese neuen Märkte dasselbe Marktschutzniveau wie 
für die EU-EHS sicherzustellen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Änderungsanträge in 
seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Infolge der Einstufung von 
Emissionszertifikaten als 
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Finanzinstrumente im Rahmen der 
Überarbeitung der Richtlinie über Märkte 
für Finanzinstrumente werden diese 
Instrumente künftig auch vom 
Geltungsbereich dieser Verordnung 
erfasst. Gemäß der Richtlinie über den 
Emissionshandel (EHS-Richtlinie) sind 
die Europäische Kommission, die 
Mitgliedstaaten sowie andere offiziell 
beauftragte Gremien unter anderem für 
die technische Ausgabe von 
Emissionszertifikaten, deren freie 
Zuweisung an berechtigte 
Industriebereiche und neue 
Marktteilnehmer und allgemeiner gefasst 
für die Entwicklung und Umsetzung des 
klimapolitischen Rahmens der Union, der 
der Bereitstellung von 
Emissionszertifikaten für die Compliance-
Käufer im Emissionshandel der Union 
zugrunde liegt, zuständig. Bei der 
Ausübung dieser Zuständigkeiten haben 
diese öffentlichen Gremien Zugang zu 
nicht öffentlichen kursrelevanten 
Informationen und sie müssen gemäß der 
EHS-Richtlinie bestimmte 
Marktoperationen in Bezug auf 
Emissionszertifikate durchführen. Um die 
Fähigkeit der Europäischen Kommission, 
der Mitgliedstaaten und anderer offiziell 
benannter Gremien zu erhalten, die 
Klimapolitik der Union zu entwickeln und 
auszuführen, sollten die ausschließlich in 
Ausübung dieser Politik und die die 
Emissionszertifikate betreffenden 
Aktivitäten dieser öffentlichen Gremien 
von der Anwendung dieser Verordnung 
ausgenommen werden. Eine solche 
Ausnahme sollte keine negative 
Auswirkung auf die allgemeine 
Markttransparenz haben, da diese 
öffentlichen Gremien gesetzlichen 
Verpflichtungen unterliegen, wonach sie 
in einer Weise zu arbeiten haben, dass 
eine ordnungsgemäße, gerechte und 
nichtdiskriminierende Offenlegung und 
der Zugang zu allen neuen 
kursrelevanten Entscheidungen, 
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Entwicklungen und Daten gewährleistet 
wird. Ferner bestehen im Rahmen der 
EHS-Richtlinie und der entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte Regelungen, 
die eine gerechte und 
nichtdiskriminierende Offenlegung 
bestimmter kursrelevanter Informationen 
der öffentlichen Behörden sicherstellen. 
Gleichzeitig sollte die Ausnahmeregelung 
für an der Ausübung der Klimapolitik der 
Union beteiligte öffentliche Gremien 
nicht auf Fälle ausgeweitet werden, in 
denen diese öffentlichen Gremien sich an 
einer Maßnahme oder an Transaktionen 
beteiligen, die nicht in den Rahmen der 
Ausübung der Klimapolitik der Union 
gehören, oder in denen physische 
Personen, die für eine dieser Gremien 
tätig sind, sich an einer Maßnahme oder 
Transaktion im eigenen Interesse 
beteiligen.

Or. en

(Siehe Änderungsantrag 2 zu Erwägung 16)

Begründung

Die Gründe und Grenzen des Ausschluss der öffentliche Gremien (Emittenten von 
Emissionszertifikaten) aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung, soweit deren Aktivitäten 
im Rahmen der Ausübung der Klimapolitik der Union vorgenommen werden, sollten besser 
erklärt werden. Es sollte auch klargestellt werden, dass es öffentlichen Bediensteten mit 
Zugang zu Insiderinformationen über Emissionszertifikate untersagt ist, diese Kenntnisse zu 
nutzen, um sich an marktmissbräuchlichen Aktivitäten zu beteiligen.      

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Infolge der Einstufung von 
Emissionszertifikaten als 
Finanzinstrumente im Rahmen der 
Überarbeitung der Richtlinie über Märkte 
für Finanzinstrumente werden diese 

(16) Da ein großer Umfang nicht 
öffentlicher kursrelevanter 
Informationen, die sich auf die Nachfrage 
nach Emissionszertifikaten auswirken, 
von individuellen Marktteilnehmern 
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Instrumente künftig auch vom 
Geltungsbereich dieser Verordnung 
erfasst. Unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten dieser Instrumente und 
der strukturellen Charakteristika des 
Marktes für CO2-Emissionen muss 
gewährleistet werden, dass die
Mitgliedstaaten, die Europäische 
Kommission und andere offiziell 
benannte, mit Emissionszertifikaten 
befasste Stellen beim Betreiben der 
Klimapolitik der EU nicht eingeschränkt 
werden. Daneben muss die Pflicht zur 
Offenlegung von Insider-Informationen
sich an die Teilnehmer dieses Marktes im 
Allgemeinen richten. Um jedoch dem 
Markt eine nutzlose Berichterstattung zu 
ersparen und die Kosteneffizienz der 
vorgesehenen Maßnahme zu wahren, 
erscheint es notwendig, die rechtlichen 
Auswirkungen dieser Pflicht nur auf 
diejenigen Betreiber im Rahmen des EU-
EHS zu beschränken, von denen aufgrund 
ihrer Größe und Tätigkeit zu erwarten ist, 
dass sie den Preis von 
Emissionszertifikaten erheblich 
beeinflussen können. Soweit die Akteure 
des Marktes für Emissionszertifikate, 
insbesondere gemäß der Verordnung über 
die Integrität und Transparenz des 
Energiemarkts (Verordnung (EU) Nr. … 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Integrität und Transparenz 
des Energiegroßhandelsmarkts), bereits 
gleichwertige Verpflichtungen zur 
Offenlegung von Insider-Informationen 
erfüllen, sollte die Pflicht zur Offenlegung 
von Insider-Informationen in Bezug auf 
Emissionszertifikate nicht dazu führen, 
dass mehrfach obligatorische Meldungen 
mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
gemacht werden müssen.

vereinnahmt wird, ist es angemessen, dass
sich die Pflicht zur Offenlegung von 
Insider-Informationen an die Teilnehmer 
dieses Marktes im Allgemeinen richtet.
Um jedoch dem Markt eine nutzlose 
Berichterstattung zu ersparen und die 
Kosteneffizienz der vorgesehenen 
Maßnahme zu wahren, erscheint es 
notwendig, die rechtlichen Auswirkungen 
dieser Pflicht nur auf diejenigen Betreiber 
im Rahmen des EU-EHS zu beschränken, 
von denen aufgrund ihrer Größe und 
Tätigkeit zu erwarten ist, dass sie den Preis 
von Emissionszertifikaten erheblich 
beeinflussen können. Im Text dieser 
Verordnung sollten somit angemessene 
Mindestschwellen für den Zweck der 
Anwendung dieser Ausnahmeregelung 
festgeschrieben werden und die 
Kommission sollte ermächtigt werden, 
Maßnahmen zur Änderung dieser 
Mindestschwellen mittels delegierter 
Rechtsakte anzunehmen.  Die 
offenzulegende Information sollte die 
physischen Aktivitäten der offenlegenden 
Partei und nicht deren Pläne oder 
Strategien für den Handel von 
Emissionszertifikaten betreffen. Soweit 
die Akteure des Marktes für 
Emissionszertifikate, insbesondere gemäß
der Verordnung über die Integrität und 
Transparenz des Energiemarkts
(Verordnung (EU) Nr. … des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Integrität und Transparenz des 
Energiegroßhandelsmarkts), bereits 
gleichwertige Verpflichtungen zur 
Offenlegung von Insider-Informationen 
erfüllen, sollte die Pflicht zur Offenlegung 
von Insider-Informationen in Bezug auf 
Emissionszertifikate nicht dazu führen, 
dass mehrfach obligatorische Meldungen 
mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
gemacht werden müssen.

Or. en

(Siehe Änderungsantrag 1 zu Erwägung 15a.)



PE485.944v01-00 8/14 PA\896251DE.doc

DE

Begründung

Im Interesse der Marktsicherheit, ist es angemessen, dass die Schwellen für die 
Ausnahmeregelungen von der Verpflichtung zur Offenlegung von Insiderinformationen im 
Text der Verordnung festgelegt und in einer Erwägung zusammen mit den Gründen zu ihrer 
Einführungen genannt sind. Es ist wichtig, Handelsstrategien aus diesen offenzulegenden 
Informationen explizit auszuschließen.  

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Die Kommission sollte ermächtigt 
werden, delegierte Rechtsakte im Einklang 
mit Artikel 290 AEUV zu erlassen.
Delegierte Rechtsakte sollten insbesondere 
erlassen werden in Bezug auf die 
Bedingungen für Rückkaufprogramme und 
Maßnahmen zur Stabilisierung des Kurses 
von Finanzinstrumenten, die Indikatoren 
für manipulatives Handeln gemäß 
Anhang 1, die Schwelle für die 
Feststellung des Geltens der 
Offenlegungspflicht für Akteure des 
Marktes für Emissionszertifikate, die 
Bedingungen der Aufstellung von 
Insiderlisten und die Schwellen und 
Bedingungen in Bezug auf Eigengeschäfte 
von Führungskräften. Insbesondere sollte 
die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch von 
Sachverständigen, durchführen. Bei der 
Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 
Rechtsakte sollte die Kommission 
gewährleisten, dass die entsprechenden 
Dokumente dem Europäischen Parlament 
und dem Rat gleichzeitig, zügig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden.

(42) Die Kommission sollte ermächtigt 
werden, delegierte Rechtsakte im Einklang 
mit Artikel 290 AEUV zu erlassen.
Delegierte Rechtsakte sollten insbesondere
erlassen werden in Bezug auf die 
Bedingungen für Rückkaufprogramme und 
Maßnahmen zur Stabilisierung des Kurses 
von Finanzinstrumenten, die Indikatoren 
für manipulatives Handeln gemäß 
Anhang 1, die Schwellen für die 
Feststellung des Geltens der 
Offenlegungspflicht für Akteure des 
Marktes für Emissionszertifikate, die 
Bedingungen der Aufstellung von 
Insiderlisten und die Schwellen und 
Bedingungen in Bezug auf Eigengeschäfte 
von Führungskräften. Insbesondere sollte 
die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch von 
Sachverständigen, durchführen. Bei der 
Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 
Rechtsakte sollte die Kommission 
gewährleisten, dass die entsprechenden 
Dokumente dem Europäischen Parlament 
und dem Rat gleichzeitig, zügig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden.

Or. en
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Begründung

Es gibt zwei Schwellen, eine in Bezug auf das Kohlendioxidäquivalent und eine andere in 
Bezug  auf  die thermische Nennleistung für Verbrennungen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Diese Verordnung gilt nicht für 
Tätigkeiten eines Mitgliedstaats, der 
Europäischen Kommission oder einer 
anderen offiziell benannten Stelle oder 
einer in deren Auftrag handelnden Person, 
die Emissionszertifikate betreffen und im 
Rahmen der Klimapolitik der Union 
unternommen werden.

2. Diese Verordnung gilt nicht für 
Tätigkeiten eines Mitgliedstaats, der 
Europäischen Kommission oder einer 
anderen offiziell benannten Stelle oder 
einer in deren Auftrag handelnden Person, 
die Emissionszertifikate betreffen und
ausschließlich im Rahmen der 
Klimapolitik der Union unternommen 
werden.

Or. en

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass der Ausschluss aus dem Geltungsbereich Gremien gewährt 
wird, soweit deren Aktivitäten ausschließlich im Rahmen der Klimapolitik der Union 
vorgenommen werden, während öffentliche Bedienstete mit Zugang zu Insiderinformationen, 
die den Markt der Emissionszertifikate beeinflussen können, weiterhin den Regelungen zum 
Marktmissbrauch unterliegen. 

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Für die Anwendung von Absatz 1 sind 
Informationen dann als präzise anzusehen, 
wenn damit eine Reihe von Umständen 
gemeint ist, die bereits existieren oder bei 
denen man mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, 

2. Für die Anwendung von Absatz 1 sind 
Informationen dann als präzise anzusehen, 
wenn damit eine Reihe von Umständen 
gemeint ist, die bereits existieren oder bei 
denen man mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, 
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dass sie in Zukunft existieren werden, oder 
ein Ereignis, das bereits eingetreten ist oder 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in 
Zukunft eintreten wird, und diese 
Informationen darüber hinaus spezifisch 
genug sind, um einen Schluss auf die 
mögliche Auswirkung dieser Reihe von 
Umständen oder dieses Ereignisses auf die 
Kurse der Finanzinstrumente, der damit 
verbundenen Waren-Spot-Kontrakte oder 
der auf den Emissionszertifikaten
beruhenden Auktionsobjekte zuzulassen.

dass sie in Zukunft existieren werden, oder 
ein Ereignis, das bereits eingetreten ist oder 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in 
Zukunft eintreten wird, und diese 
Informationen darüber hinaus spezifisch 
genug sind, um einen Schluss auf die 
mögliche Auswirkung dieser Reihe von 
Umständen oder dieses Ereignisses auf die 
Kurse der Finanzinstrumente, der damit 
verbundenen Waren-Spot-Kontrakte, der 
Emissionszertifikate oder der auf diesen
beruhenden Auktionsobjekte zuzulassen.

Or. en

(Siehe Änderungsantrag 6 zu Artikel 6 Absatz 3.)

Begründung

Diese Änderung wird vorgeschlagen, um den Text mit anderen Regelungen in der Verordnung 
zu harmonisieren.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Für die Anwendung von Absatz 1 ist 
sind unter „Informationen, die, wenn sie 
öffentlich bekannt würden, geeignet wären, 
den Kurs der Finanzinstrumente, der damit 
verbundenen Waren-Spot-Kontrakte oder 
der auf den Emissionszertifikaten
beruhenden Auktionsobjekte spürbar zu 
beeinflussen“ Informationen zu verstehen, 
die ein verständiger Anleger 
wahrscheinlich als Teil der Grundlage 
seiner Anlageentscheidungen nutzen 
würde.

3. Für die Anwendung von Absatz 1 ist 
sind unter „Informationen, die, wenn sie 
öffentlich bekannt würden, geeignet wären, 
den Kurs der Finanzinstrumente, der damit 
verbundenen Waren-Spot-Kontrakte, der 
Emissionszertifikate oder der auf diesen
beruhenden Auktionsobjekte spürbar zu 
beeinflussen“ Informationen zu verstehen, 
die ein verständiger Anleger 
wahrscheinlich als Teil der Grundlage 
seiner Anlageentscheidungen nutzen 
würde.

Or. en

(Siehe Änderungsantrag 5 zu Artikel 6 Absatz 2.)
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unterabsatz 1 gilt nicht für Teilnehmer des 
Marktes für Emissionszertifikate, wenn die 
Emissionen der Anlagen oder 
Luftverkehrstätigkeiten in ihrem Besitz, 
unter ihrer Kontrolle oder ihrer 
Verantwortlichkeit im Vorjahr eine
bestimmte Kohlendioxidäquivalent-
Mindestschwelle nicht überschritten haben 
und, sofern dort eine Verbrennung erfolgt, 
deren thermische Nennleistung eine
bestimmte Mindestschwelle nicht 
überschreitet.

Unterabsatz 1 gilt nicht für Teilnehmer des 
Marktes für Emissionszertifikate, wenn die 
Emissionen der Anlagen oder 
Luftverkehrstätigkeiten in ihrem Besitz, 
unter ihrer Kontrolle oder ihrer 
Verantwortlichkeit im Vorjahr eine 
Kohlendioxidäquivalent-Mindestschwelle
von 3 Millionen Tonnen nicht 
überschritten haben und, sofern dort eine 
Verbrennung erfolgt, deren thermische 
Nennleistung eine Mindestschwelle von 
300 MW nicht überschreitet.

Or. en

Begründung

Im Interesse der Stärkung der Marktsicherheit, ist es angemessen, die Schwellen für die 
Ausnahmeregelungen von den sich aus dem Text der Verordnung ergebenden Verpflichtungen 
festzulegen. Die genauen Daten wurden gewählt, um nur große Marktteilnehmer 
einzuschließen, deren Aktivitäten möglicherweise eine materielle Auswirkung auf die 
Preisgestaltung haben, indem sie etwa 70% des gesamten Zertifikationsmarktes beherrschen. 
Es ist zu beachten, dass 3 Millionen Tonnen Kohlendioxidäquivalent 6 „großen“ Anlagen mit 
einem jeweiligen Ausstoß von 500.000 Tonnen entsprechen.   

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erlässt zur Anwendung 
der im zweiten Unterabsatz vorgesehenen 
Ausnahme mittels delegierter Rechtsakte 
nach Artikel 31 Maßnahmen zur
Festlegung einer Kohlendioxidäquivalent-
Mindestschwelle und einer
Mindestschwelle für die thermische 
Nennleistung.

Die Kommission ist ermächtigt, zur 
Anwendung der im zweiten Unterabsatz 
vorgesehenen Ausnahme mittels 
delegierter Rechtsakte nach Artikel 31 
Maßnahmen zur Änderung der
Kohlendioxidäquivalent-Mindestschwelle 
und der Mindestschwelle für die 
thermische Nennleistung zu erlassen. Die 
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Kommission bewertet beim Erlass der 
delegierten Rechtsakte gemäß diesem 
Unterabsatz, ob die Änderung der 
Kohlendioxidäquivalent-Mindestschwelle 
und der Mindestschwelle für die 
thermische Nennleistung den durch neue 
technologische und marktbezogene 
Entwicklungen entstehenden  
Erfordernissen gerecht wird. 

Or. en

Begründung

Während die Festlegung einer Schwelle auf Basis des Rechtstextes das Instrument ist, um 
mehr Klarheit für die Marktteilnehmer zu gewährleisten und Rechtsunsicherheit zu 
vermeiden, ist es für die Kommission weiterhin nützlich, ermächtigt zu sein, die Schwellen 
durch einen delegierte Rechtsakt zu ändern, um in der Lage zu sein, auf Marktprobleme 
(vermeintliche Marktungleichgewichte, Preisevolatilität, usw.)  und/oder politische 
Erfordernisse(wie Rückgang von Emissionen nach einer gewissen Zeit auf Grund der 
Klimapolitik der Union) zu reagieren.    

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 5 – introductory part

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Eine zuständige Behörde kann den 
Aufschub der Offenlegung von Insider-
Informationen durch den Emittenten eines 
Finanzinstruments genehmigen, wenn 
folgende Bedingungen erfüllt sind:

5. Eine zuständige Behörde kann den 
Aufschub der Offenlegung von Insider-
Informationen durch den Emittenten eines 
Finanzinstruments oder eines 
Marktteilnehmers am 
Emissionszertifikatsmarkt genehmigen, 
wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Or. en

Begründung

Es besteht kein Grund, Markteilnehmer am Emissionszertifikatsmarkt von der Möglichkeit 
auszuschließen, eine offizielle Genehmigung zur Verschiebung der Offenlegung von 
Insiderinformationen zu erhalten.
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Wenn sich die Europäische Union an 
einem Emissionshandel mit einem 
Drittland beteiligt, unterliegen 
Emissionszertifikate dieses Handels und 
darauf beruhende Auktionsprodukte 
dieser Verordnung. Die Kommission 
erlässt erforderlichenfalls mittels 
delegierter Rechtsakte nach Artikel 31 
Maßnahmen zur Festlegung der Kriterien 
für die Einbeziehung.

Or. en

Begründung
Auch für Handelsaktivitäten, an denen sich die Union in Zukunft im Ergebnis globaler 
Übereinkommen beteiligen könnte, sollte Marktschutz gewährleistet werden.   

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission wird ermächtigt, gemäß 
Artikel 32 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, die Ergänzungen und Änderungen 
der Bedingungen für Rückkaufprogramme 
und Maßnahmen zur Stabilisierung des 
Kurses von Finanzinstrumenten, die 
Begriffsbestimmungen in dieser 
Verordnung, die Bedingungen der 
Aufstellung von Insider-Listen, die 
Bedingungen in Bezug auf die 
Eigengeschäfte von Führungskräften und 
die Vorkehrungen für Personen, die 
Informationen übermitteln, die zur 
Aufdeckung von Verstößen gegen diese 
Verordnung führen können, betreffen.

Die Kommission wird ermächtigt, gemäß 
Artikel 32 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, die Ergänzungen und Änderungen 
der Bedingungen für Rückkaufprogramme 
und Maßnahmen zur Stabilisierung des 
Kurses von Finanzinstrumenten, die 
Begriffsbestimmungen in dieser 
Verordnung, die Schwellen für die 
Festlegung der Anwendung der 
öffentlichen Offenlegungspflicht für 
Teilnehmer am 
Emissionszertifikatsmarkt, die
Bedingungen der Aufstellung von Insider-
Listen, die Bedingungen in Bezug auf die 
Eigengeschäfte von Führungskräften und 
die Vorkehrungen für Personen, die 
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Informationen übermitteln, die zur 
Aufdeckung von Verstößen gegen diese 
Verordnung führen können, betreffen.

Or. en

Begründung

Die Emissionsschwellen sollten zusammen mit den Bestimmungen erwähnt werden, die die 
Kommission mittels delegierter Rechtsakte ergänzen oder ändern kann.   


