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B7-0000/2013

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage des CO2-Marktes in der EU im 
Jahr 2012
(2013/0000(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Anfrage an die Kommission zur Lage des CO2-Marktes in der EU 
im Jahr 2012 (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– in Kenntnis des Berichts der Kommission mit dem Titel „Die Lage des CO2-Marktes in 
der EU im Jahr 2012“1,

– 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 Rates2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Analyse der Optionen 
zur Verringerung der Treibhausgasemissionen um mehr als 20 % und Bewertung des 
Risikos der Verlagerung von CO2-Emissionen“ (COM(2010)0265);

– unter Hinweis auf die fünfzehnte Konferenz der Vertragsparteien (COP 15) des UNFCCC 
und die fünfte Konferenz der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls (COP/MOP 5), die 
vom 7. bis 18. Dezember 2009 in Kopenhagen (Dänemark) stattfanden, und auf die 
Kopenhagener Vereinbarung,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/101/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. Oktober 2004 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft im Sinne der 
projektbezogenen Mechanismen des Kyoto-Protokolls3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung und 
Ausweitung des Gemeinschaftssystems für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2008/101/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. November 2008 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Einbeziehung 
des Luftverkehrs in das System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in 
der Gemeinschaft5,

                                               
1 COM(2012)0652.
2 ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32.
3 ABl. L 338 vom 13.11.2004, S. 18.
4 ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 63.
5 ABl. L 8 vom 13.1.2009, S. 3.
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– unter Hinweis auf einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
vorübergehende Abweichung von der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft1,

– unter Hinweis auf das Klima- und Energiepaket der EU vom Dezember 2008, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. März 2012 über einen Fahrplan für den 
Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 20502,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2013 zum Energiefahrplan 2050: 
Energie für die Zukunft3,

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass mit der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Europäischen Union eingeführt wurde, um die Verringerung von Treibhausgasemissionen 
in einer kosteneffizienten und wirtschaftlich effizienten Weise zu fördern;

B. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 10 Absatz 5 und Artikel 29 der 
Richtlinie 2003/87/EG das Funktionieren des europäischen CO2-Marktes überwacht und 
dem Europäischen Parlament und dem Rat alljährlich einen Bericht über das 
Funktionieren des CO2-Marktes unter Berücksichtigung der Durchführung der 
Versteigerungen, der Liquidität und der Menge gehandelter Zertifikate vorlegt; 

C. in der Erwägung, dass Mitgliedstaaten, Energiewirtschaft, Industrie und Bürger im
Interesse größerer Planungssicherheit und –kontinuität bei Langzeitinvestitionen eine 
klare Vorstellung davon haben müssen, in welche Richtung die Klimaschutz- und 
Energiepolitik der EU gehen sollte, Zwischenziele und Endziele für das Jahr 2030 
inbegriffen; 

D. in der Erwägung, dass Strukturmaßnahmen nötig sind, um das bestehende 
Marktungleichgewicht im Emissionshandelssystem (EHS) der EU zu beseitigen;

1. begrüßt den Bericht der Kommission zur Lage des CO2-Marktes in der EU im Jahr 2012, 
in dem Strukturmaßnahmen dargelegt werden, durch die sich das EHS der EU stärken und 
seine Wirksamkeit steigern lassen könnte;

2. fordert die Kommission auf, so rasch wie möglich Rechtsvorschriften zur Stärkung des 
EHS vorzuschlagen; 

3. fordert die Kommission auf, so bald wie möglich Legislativvorschläge für einen klima-
und energiepolitischen Rahmen der Union bis 2030 vorzulegen; ist der Ansicht, dass diese 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2013)0113.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0086.
3 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2013)0088.
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Legislativvorschläge im Einklang mit dem kostengünstigsten Weg zur Verwirklichung der 
CO2-Reduktionsziele der EU bis 2050 stehen sollten; 

Lage des CO2-Markts

4. stellt fest, dass das EHS am 1. Januar 2013 in neuer Gestalt in die dritte Phase eingetreten 
ist, was etwa die Anwendung einer EU-weiten Obergrenze für Zertifikate, die 
Versteigerung als Standardzuteilungssystem, harmonisierte Vorschriften für die 
kostenlose Zuteilung, strengere Vorschriften in Bezug auf die Art zulässiger 
internationaler Gutschriften und ein einheitliches elektronisches Register der Union 
betrifft;

5. stellt fest, dass das EHS ein liquider Markt mit einer funktionstüchtigen Infrastruktur ist 
und daher unter technischen Gesichtspunkten in der vorgesehenen Weise funktioniert; 
stellt fest, dass das Ziel einer 20-prozentigen Senkung der Treibhausgasemissionen bis 
zum Jahr 2020 verwirklicht wird;

6. weist darauf hin, dass die übermäßige Zuteilung von Zertifikaten an manche Branchen in 
manchen Mitgliedstaaten, der krisenbedingte Rückgang der Industrieproduktion im 
Verbund mit zeitweiligen Maßnahmen anlässlich des Übergangs zur dritten Phase des 
EHS und der Zufluss internationaler Gutschriften den Aufbau eines Überschusses von 
Zertifikaten auf dem Markt bewirkt haben; stellt fest, dass die zweite und die dritte Phase 
des EHS miteinander zusammenhängen, sodass sich der Überschuss von Zertifikaten viele 
Jahre lang auf das EHS auswirken wird;

7. weist erneut darauf hin, dass sich bis Ende 2012 knapp zwei Milliarden überschüssiger 
Zertifikate im EHS angesammelt hatten und dass dieser Überschuss noch zunehmen wird, 
sofern keine Strukturmaßnahmen getroffen werden;

8. weist darauf hin, dass ein derart großer Überhang an Zertifikaten dazu führt, dass der 
CO2-Preis niedriger liegt als ursprünglich erwartet, es weniger Anreize für Investitionen in 
CO2-arme Technologien gibt und das Risiko zunimmt, dass die Union auf Infrastrukturen 
festgelegt bleibt, die große Mengen von CO2-Emissionen bewirken; ist sich bewusst, dass 
der Übergang zu einer Wirtschaft mit geringen Kohlenstoffemissionen insbesondere für 
energieintensive Wirtschaftszweige eine erhebliche Herausforderung darstellt, dass jedoch 
aufgrund des niedrigen CO2-Preises Innovationen ausbleiben;

Strukturmaßnahmen 

9. ist sich bewusst, dass das EHS derzeit das wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der Treibhausgasemissionen der Industrie und zur Förderung 
von Investitionen in sichere und nachhaltige CO2-arme Technologien ist; 

10. stellt fest, dass weitere strukturelle Verbesserungen des EHS erforderlich sind, damit das 
System besser auf konjunkturelle Ab- und Aufschwünge reagieren, das Vertrauen der 
Anleger wiederherstellen und stärkere marktgestützte Anreize für Investitionen in CO2-
arme Technologien und deren Nutzung liefern kann; weist erneut darauf hin, dass 
langfristig ein vorhersagbares und verlässliches System erforderlich ist;
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11. räumt ein, dass beim EHS Probleme aufgetreten sind, die ursprünglich nicht absehbar 
waren, und dass der wachsende Überschuss an Zertifikaten den Anreiz für die Förderung 
von Investitionen in CO2-arme Technologien noch für viele Jahre mindern wird; stellt fest, 
dass dadurch die Wirksamkeit des EHS als wichtigster Mechanismus gefährdet wird, über 
den die EU verfügt, um die Emissionen in einer Weise zu reduzieren, die gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für konkurrierende Technologien schafft, den Unternehmen 
einen Spielraum für die Entwicklung ihrer eigenen Emissionsreduktionsstrategie bietet 
und spezifische Maßnahmen zur Bekämpfung der Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermöglicht;

12. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu treffen, um die Mängel des EHS zu beheben 
und ein Funktionieren des EHS in der ursprünglich vorgesehenen Weise zu ermöglichen. 
regt beispielsweise an,

a) dass dem Parlament und dem Rat so bald wie möglich ein Bericht vorgelegt wird, in 
dem unter anderem die Auswirkungen auf die Anreize für Investitionen in CO2-arme 
Technologien und das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen untersucht 
werden;

b) dass möglichst bald Rechtsvorschriften vorgeschlagen werden, durch die die geforderte 
jährliche lineare Verringerung der Obergrenze um 1,74 % geändert wird, um die 
Zielvorgabe der Verringerung der CO2-Emissionen bis 2050 zu erfüllen;

c) dass die Anwendung von Ausgleichsmechanismen weiter verbessert wird, indem etwa 
der Zugang zu Ausgleichsmaßnahmen eingeschränkt wird, durch die Konkurrenten der 
europäischen Industrie subventioniert werden, z.B. im Bereich der HFCKW;

d) dass eine Bewertung des Nutzens eines festgesetzten Mindestpreises für die 
Versteigerung von Zertifikaten durchgeführt und veröffentlicht wird; 

e) dass Maßnahmen für eine verstärkte Erfassung einschlägiger Informationen und eine 
erhöhte Transparenz des EHS-Registers ergriffen werden, damit es wirksamer 
überwacht und bewertet werden kann;

Internationale Dimension

13. weist darauf hin, dass Strukturreformen zur Schaffung eines reibungslos funktionierenden 
EHS in der EU grundlegend sind, um die Führungsrolle der EU beim Klimaschutz 
aufrechtzuerhalten, und dass derzeit einige Staaten, darunter China und Australien, 
Rechtsvorschriften für ein eigenes Emissionshandelssystem nach dem Vorbild des EHS 
der EU umsetzen oder ausarbeiten; erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die EU-
Klimaschutzpolitik ohne ein solides und vorhersehbares Emissionshandelssystem Gefahr 
läuft, unglaubwürdig zu werden;

14. fordert die Europäische Union und ihre Partner auf, in nächster Zukunft zu ermitteln, wie 
das Emissionshandelssystem der EU und andere Handelssysteme, die auf einen 
weltweiten Markt für CO2-Emissionsrechte abzielen, am besten miteinander verzahnt 
werden können, was eine größere Vielfalt bei den Senkungsoptionen ermöglichen, die 
Größe und Liquidität der Märkte verbessern, für Transparenz sorgen und letztlich auch zu 
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einer effizienteren Ressourcenverteilung führen wird;

Emissionsverlagerungen

15. stellt fest, dass wirksame globale Maßnahmen das beste Mittel gegen die Verlagerung von 
CO2-Emissionen wären und dass weiterhin Wachsamkeit vonnöten ist, um eine solide 
industrielle Basis in Europa zu erhalten;

16. stellt fest, dass jede strukturelle Änderung des EHS eine umfassende Abschätzung der 
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen sowie der Auswirkungen auf 
Investitionen in CO2-arme Technologien, Strompreise und Wettbewerbsfähigkeit 
energieintensiver Branchen erfordert, insbesondere hinsichtlich des Risikos der 
Verlagerung von Emissionen;

17. betont, dass ein Teil der Einkünfte aus EHS-Versteigerungen für kapitalintensive 
Investitionen in bahnbrechende Technologien in energieintensiven Branchen oder für die 
Förderung anderer Mittel zur Schaffung von Arbeitsplätzen vorgesehen werden könnte, 
um das potenzielle Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen zu mindern;

°

°         °

18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


