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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 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft in der durch die Richtlinie 
2009/29/EG zur Verbesserung und Ausweitung des Gemeinschaftssystems für den Handel 
mit Treibhausgasemissionszertifikaten geänderten Fassung, und insbesondere deren 
Artikel 10a,

– 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,

– unter Hinweis auf Artikel 5a Absatz 3 Buchstabe b des Beschlusses des Rates vom
28. Juni 1999 (1999/486/EG) zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse,

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

A. in der Erwägung, dass der Zweck 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“,

B. 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),

C. in der Erwägung, dass solche Grundsätze durch das Urteil des EuGH in der Rechtssache 
T-374/04 (Deutschland gegen Kommission), in dessen Randnummer 124 es heißt, dass 
das „Funktionieren [des Emissionshandelssystems der EU] durch bestimmte ‚Unterziele’ 
bedingt wird, nämlich Durchführung auf kosteneffiziente und wirtschaftlich effiziente 
Weise, Schutz der wirtschaftlichen Entwicklung und der Beschäftigungslage und Schutz 
der Integrität des Binnenmarktes und der Wettbewerbsbedingungen“, nachdrücklich 
bestätigt wurden,

D. in der Erwägung, dass nach der Rechtsprechung des EuGH nicht nur bei unterschiedlicher 
Behandlung gleichartiger Sachverhalte, sondern auch bei gleicher Behandlung 
unterschiedlicher Sachverhalte Diskriminierung vorliegen kann (vgl. Rechtssache 
1253/79, Battaglia gegen Kommission, Randnummer 37: „… dass eine Diskriminierung 
dann vorliegt, wenn unterschiedliche Sachverhalte gleich behandelt oder gleichartige 
Sachverhalte unterschiedlich behandelt werden.”), sowie in der Erwägung, dass die 
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Tatsache, dass es sachliche Unterschiede in der Lage der juristischen Personen gibt, auf 
die sich eine bestimmte Verordnung bezieht, eine unterschiedliche Gestaltung der für sie 
geltenden Bedingungen mit sich bringen sollte (vgl. Urteil des EuGH in der 
Rechtssache 152/73, Sotgiu gegen Deutsche Bundespost),

E. in der Erwägung, dass die Einführung des Grundsatzes „ein Erzeugnis – eine Benchmark“ 
im Entwurf des Beschlusses keine in der Richtlinie festgelegte Anforderung darstellt und 
dass der Entwurf des Beschlusses die Unterschiede bei den spezifischen 
Herstellungsverfahren in den unter das Emissionshandelssystem der EU fallenden 
Bereichen nicht berücksichtigt, weshalb dieser Vorschlag einen der allgemeinen 
Grundsätze des Unionsrechts, nämlich Gleichheit und Nichtdiskriminierung, verletzt, 

F. in der Erwägung, dass die Tatsache, dass in dem Entwurf eines Beschlusses Erdgas als 
Referenzbrennstoff herangezogen wird, dazu führen wird, dass bei zwei identischen 
Herstellungsverfahren, bei denen einerseits Erdgas und andererseits andere Brennstoffe 
mit einem höheren Emissionsniveau verwendet werden, diejenigen Hersteller, die Erdgas 
benutzen, gegenüber denjenigen, die beispielsweise Kohle verwenden, bevorzugt werden, 
selbst wenn letztere modernste Technologien einsetzen, sowie in der Erwägung, dass dies 
nicht dem Geiste der Richtlinie entspricht und darüber hinaus zu einer Verzerrung des 
Wettbewerbs auf dem Binnenmarkt führt,

G. in der Erwägung, dass die Einführung zu strenger Benchmarks ohne Berücksichtigung 
unter anderem von Brennstoffen oder geografischen Besonderheiten zu einer Verletzung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit führen könnte, da den betroffenen Anlagen 
Quoten zugeteilt würden, die nicht hoch genug wären, um die angestrebten Emissionsziele 
der Richtlinie zu erreichen,

H. in der Erwägung, dass für Mitgliedstaaten, für die Kohle als wichtigster Brennstoff dient, 
das Heranziehen von Erdgas als Referenzbrennstoff eine Verzerrung des Wettbewerbs auf 
dem Binnenmarkt bedeuten und einer Verleugnung des besonderen geopolitischen 
Kontextes, in dem die Energiemärkte der einzelnen Mitgliedstaaten agieren, 
gleichkommen würde,

I. in der Erwägung, dass der EuGH in den Urteilen in den Rechtssachen T-183/07 (Polen 
gegen Kommission, Randnummer 88), T-263/07 (Estland gegen Kommission, 
Randnummer 53) und T-374/04 (Deutschland gegen Kommission, Randnummer 80) 
festgestellt hat, dass sowohl die Kommission als auch die Mitgliedstaaten bei der 
Ausübung ihrer Befugnisse und dem Beschluss darüber, welche Maßnahmen am 
geeignetsten sind, um die Ziele der Richtlinie 2003/87/EG zu erreichen, den besonderen 
Kontext des nationalen Energiemarktes des jeweiligen Mitgliedstaates berücksichtigen 
sollten,

J. in der Erwägung, dass der Entwurf eines Beschlusses dadurch, dass er brennstoffrelevante 
und geografische Faktoren bei der Festlegung der Benchmarks außer Acht lässt, nicht nur 
zu wirtschaftlichen Belastungen führt und die Gefahr der Verlagerung von CO2-
Emissionen erhöht, sondern auch zu zusätzlichen CO2-Emissionen führt, da die Einfuhr 
von Erzeugnissen aus einem Drittstaat in die Mitgliedstaaten ebenfalls negative 
Auswirkungen auf die Umwelt hat, was nicht dem Geiste der Richtlinie entspricht,

K. in der Erwägung, dass die Art und Weise, wie die Kommission die Vorschriften zur 
Harmonisierung der kostenfreien Zuteilung von Emissionsquoten festlegt, nicht zu 
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politischen Ergebnissen führen, sondern die technische Natur des Problems widerspiegeln 
sollte,

1. ist der Ansicht, dass der Entwurf eines Beschlusses der Kommission mit Ziel und Inhalt 
der Richtlinie 2003/87/EG in der durch die Richtlinie 2009/29/EG geänderten Fassung 
sowie mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unvereinbar ist; 

2. 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;

3. empfiehlt, solche Faktoren nicht zu berücksichtigen, die auf eine weitere Einengung der 
Benchmarks auf der Grundlage der Durchschnittsleistung derjenigen Anlagen, die zu den 
10 % mit dem höchsten Wirkungsgrad gehören, abzielen, und im Einklang mit den 
obengenannten Urteilen des EuGH die Anwendung des „Brennstoff-Berichtigungsfaktors“ 
in den Entwurf eines Beschlusses der Kommission einzubeziehen;

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


