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Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Entwurf eines Beschlusses der 
Kommission zur Festlegung der unionsweiten Übergangsvorschriften zur 
Harmonisierung der kostenfreien Zuteilung von Emissionsquoten gemäß Artikel 10a 
der Richtlinie 2003/87/EG

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 
96/61/EG des Rates1 in der durch die Richtlinie 2009/29/EG geänderten Fassung, und 
insbesondere deren Artikel 1 und 10a,

- unter Hinweis auf den Beschluss 2010/2/EU der Kommission vom 24. Dezember 2009 zur 
Festlegung eines Verzeichnisses der Sektoren und Teilsektoren, von denen angenommen 
wird, dass sie einem erheblichen Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
ausgesetzt sind, gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates2,

- unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses der Kommission zur Festlegung der 
unionsweiten Übergangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenfreien Zuteilung von 
Emissionsquoten gemäß Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG (im Folgenden „der 
Entwurf eines Beschlusses der Kommission“),

- unter Hinweis auf Artikel 5a Absatz 3 Buchstabe b des Beschlusses des Rates vom 
28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse3,

- gestützt auf Artikel 88 Absatz 2 und Absatz 4 Buchstabe b seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass es die Ziele des Energie- und Klimapakets, das im Jahr 2008 vom 
französischen Ratsvorsitz befürwortet wurde, begrüßt und unterstützt, und insbesondere 
die Richtlinie 2009/29/EG, deren erstes Ziel es ist, die Treibhausgasemissionen bis 2020 
gegenüber dem Emissionsniveau von 2005 um 21 % zu verringern, und zwar schrittweise, 
damit die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie nicht gefährdet wird,

B. in der Erwägung, dass in Artikel 5 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union 
festgelegt ist, dass „nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“ die Organe der Union 
und insbesondere die Kommission bei ihren Maßnahmen „inhaltlich wie formal“ nicht 
„über das zur Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß“ hinausgehen,

C. in der Erwägung, dass die Wirtschaftskrise und die Finanzkrise negative Auswirkungen 
                                               
1 ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32.
2 ABl. L 1 vom 5.1.2010, S. 10.
3 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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auf die Wettbewerbsfähigkeit der Industrien gehabt haben, sowie in der Erwägung, dass 
die Industrien der Union geschützt werden müssen und dass es vermieden werden muss, 
ihnen zusätzliche Lasten aufzuerlegen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen 
könnten,

D. in der Erwägung, dass das Ziel des Emissionshandelssystems nach Artikel 1 der Richtlinie 
2003/87/EG in der durch die Richtlinie 2009/29/EG geänderten Fassung darin besteht, 
„auf kosteneffiziente und wirtschaftlich effiziente Weise auf eine Verringerung von 
Treibhausgasemissionen hinzuwirken“, und zwar schrittweise und berechenbar bis 2020, 
um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrien zu schützen, sowie in der Erwägung, dass das 
Emissionshandelssystem der EU mit einem höchstmöglichen Grad an wirtschaftlicher 
Effizienz funktionieren (Erwägungen 13 und 15 der Richtlinie 2009/29/EG) und die 
Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der Gemeinschaft eliminieren sollte (Erwägung 17 
der Richtlinie 2009/29/EG),

E. in der Erwägung, dass gemäß der Kommission unter anderem die Raffinerie-, die 
petrochemische und die Düngemittelindustrie sowie die Kalk-, die Eisen- und die 
Stahlbranche zu den Sektoren und Teilsektoren gehören, die einem erheblichen Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen nach dem Beschluss 2010/2/EU ausgesetzt sind,

F. in der Erwägung, dass es im Einklang mit Artikel 88 seiner Geschäftsordnung den 
Entwurf eines Beschlusses der Kommission ablehnt, da dieser das Kriterium der 
Vereinbarkeit mit dem Ziel oder dem Inhalt des Basisrechtsakts nicht erfüllt und gegen 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstößt,

G. in der Erwägung, dass der Entwurf eines Beschlusses der Kommission dahingehend 
geändert werden sollte, dass im Einklang mit der Richtlinie 2009/29/EG die schrittweise 
Umsetzung in Bezug auf die Benchmarks für die Raffinerie-, die petrochemische und die 
Düngemittelbranche einbezogen wird sowie in den Branchen Kalk, dolomitischer Kalk 
und Kohle geografische und brennstofftechnische Fragen berücksichtigt werden,

Raffinerie-, petrochemische und Düngemittelindustrie: Folgen einer nicht schrittweisen 
Anwendung der Benchmarks 

H. in der Erwägung, dass die Gefahr besteht, dass die auf dem Gebiet der EU liegenden 
Produktionsanlagen für Salpetersäure und Ammoniak, die immer noch erfolgreich ältere 
Technologien einsetzen, geschlossen werden müssen, da es unwirtschaftlich wäre, in dem 
geforderten Zeitraum Modernisierungen durchzuführen, um die in dem Entwurf eines 
Beschlusses vorgeschlagenen Benchmarks zu erfüllen,

I. in der Erwägung, dass der Entwurf eines Beschlusses der Kommission eine sofortige 
Anwendung der Benchmarks vorsieht, die auf der durchschnittlichen Leistung der 
treibhausgaseffizientesten 10 % der Anlagen eines Sektors ab 2013 beruht,

J. in der Erwägung, dass eine sofortige Anwendung der Benchmarks zu einer Verringerung 
der kostenfrei zugeteilten Emissionsquoten um 25 % (30 %, wenn die Emissionen der 
Stromerzeugung berücksichtigt werden) und zu einer Erhöhung der Betriebskosten um 
10 % führen würde, in der Erwägung, dass eine schrittweise Anwendung die jährlichen 



PE458.637v01-00 4/6 RE\856856DE.doc

DE

finanziellen Kosten für die Raffinerie- und die petrochemische Industrie im Zeitraum 
2013–2016 um 60 % verringern würde, sowie in der Erwägung, dass eine plötzliche und 
nicht schrittweise Anwendung der beiden Benchmarks und der Referenzprinzipien, die für 
die Düngemittelindustrie gelten, zu allgemeinen Kosten von 360 Millionen Euro für die 
europäischen Industrien in diesem Bereich führen würde,

K. in der Erwägung, dass eine sofortige Anwendung der Benchmarks ab 2013 echte 
sozioökonomische Auswirkungen auf die Raffinerie-, die petrochemische und die 
Düngemittelbranche haben könnte, in der Erwägung, dass die Gefahr besteht, dass die 
Anlagen dieser Industrien aufgrund eines Mangels an verfügbaren Investitionen, der zur 
Beeinträchtigung von deren Wettbewerbsfähigkeit, zu Outsourcing und zu einer Zunahme 
der Einfuhr raffinierter Erzeugnisse aus Ländern, deren Umweltstandards niedriger sind 
als die europäischen, führt, geschlossen werden müssen, in der Erwägung, dass die 
Europäische Union dadurch ihre ursprünglichen Ziele, nämlich die Verringerung der 
Auswirkungen der Treibhausgase auf den Klimawandel und den Schutz der Industrien und 
der Wettbewerbsfähigkeit der Industrien, gefährden könnte, sowie in der Erwägung, dass 
die Kommission bei der Berechnung der Benchmarks dafür Sorge tragen sollte, dass – wie 
in der Richtlinie festgelegt – die neuesten wissenschaftlichen Daten zum 
Erderwärmungspotenzial herangezogen werden,

L. in der Erwägung, dass diejenigen Sektoren und Teilsektoren, von denen angenommen 
wird, dass sie einem erheblichen Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
ausgesetzt sind, noch gefährdeter sind, da sie von der Überarbeitung des durch den 
Beschluss 2010/2/EU der Kommission geschaffenen Verzeichnisses betroffen sind,

Die Branchen Kalk und dolomitischer Kalk

M. in der Erwägung, dass die Branchen Kalk und dolomitischer Kalk in Griechenland von 
großer Bedeutung sind, sowie in der Erwägung, dass 80 % des hergestellten Kalks und 
dolomitischen Kalks für erdbebensicheres Baumaterial verwendet wird, auf das in 
Mitgliedstaaten mit hoher seismischer Aktivität, wie Griechenland und Süditalien, nicht 
verzichtet werden kann,

N. in der Erwägung, dass der Entwurf eines Beschlusses der Kommission eine Benchmark 
für die Branchen Kalk und dolomitischer Kalk vorsieht, die auf einer Erdgas nutzenden 
Technologie beruht, sowie in der Erwägung, dass diese Technologie Einschränkungen mit 
sich bringt und Unzulänglichkeiten aufweist, da Erdgas kein geeigneter Brennstoff für die 
Herstellung von Kalk, der für erdbebensicheres Bauen verwendet werden soll, ist,

O. in der Erwägung, dass 95 % der Anlagen für die Kalkherstellung nicht an das Erdgasnetz 
angeschlossen sind, sowie in der Erwägung, dass, wenn das geografische Kriterium keine 
Berücksichtigung findet, nicht nur die Kalk und dolomitischen Kalk herstellenden 
Industrien hohen wirtschaftlichen Kosten gegenüberstehen würden, sondern auch die 
Gasemissionen aufgrund des Transports von Kalk aus Drittstaaten mit niedrigeren 
Umweltstandards zunehmen würden,
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Restgase 

P. in der Erwägung, dass in Artikel 10a Absatz 1 der Richtlinie 2003/87/EG die kostenlose 
Zuteilung für aus Restgasen erzeugten Strom vorgesehen ist,

Q. in der Erwägung, dass der Entwurf eines Beschlusses der Kommission diese Anforderung 
nicht erfüllt, da nur eine teilweise kostenlose Zuteilung für aus Restgasen erzeugten Strom 
vorgesehen ist,

Unvereinbarkeit mit Ziel und Inhalt der Richtlinie 2009/29/EG

R. in der Erwägung, dass die Nichtberücksichtigung der schrittweisen Anwendung der 
Benchmark für die Raffinerie-, die petrochemische und die Düngemittelindustrie in dem 
Entwurf eines Beschlusses der Kommission nicht mit dem Ziel oder dem Inhalt des 
Basisrechtsakts vereinbar ist, da die Richtlinie 2009/29/EG eine schrittweise Umsetzung 
der Benchmark vorsieht, sowie in der Erwägung, dass die Kommission technisch-
wirtschaftliche Bewertungen der Auswirkungen einer sofortigen Anwendung auf 
diejenigen Sektoren und Teilsektoren, die einem erheblichen Risiko einer Verlagerung 
von CO2-Emissionen ausgesetzt sind, durchführen und ihren Entwurf eines Beschlusses 
dahingehend ändern sollte, dass sie zusätzlich den Grundsatz der Progessivität für 
Sektoren, die dem Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen ausgesetzt sind, einfügt,

Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

S. in der Erwägung, dass in dem Entwurf eines Beschlusses der Kommission die Fragen des 
Zugangs zu Brennstoff, der geografischen Besonderheiten und der Brennstoffeffizienz in 
Hinblick auf die betroffenen Sektoren nicht berücksichtigt werden, was eine Verletzung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit darstellt,

T. in der Erwägung, dass die Kommission mit ihrem Entwurf eines Beschlusses dadurch, 
dass sie über das zur Erreichung ihres Ziels einer Verringerung der Gasemissionen der 
Kalk und dolomitischen Kalk herstellenden Industrien hinausgeht, den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit verletzt,

U. in der Erwägung, dass bei der Festlegung der Benchmarks das gesamte in Restgasen 
enthaltene CO2 dem Stahlherstellungsprozess hätte zugewiesen werden sollen und dass 
daher der Entwurf eines Beschlusses der Kommission nicht mit Ziel und Inhalt von 
Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG vereinbar ist und den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit verletzt,

1. spricht sich gegen die Annahme des Entwurfs eines Beschlusses der Kommission zur 
Festlegung der unionsweiten Übergangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenfreien 
Zuteilung von Emissionsquoten gemäß Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG aus;

2. ist der Ansicht, dass der Entwurf eines Beschlusses der Kommission mit Ziel und Inhalt 
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der Richtlinie 2003/87/EG sowie mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unvereinbar 
ist;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


