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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. weist darauf hin, dass eine erfolgreiche Durchsetzung der 20-20-20-Ziele erhebliche 
finanzielle Aufwendungen und das Beschreiten neuer Wege als Ergänzung der 
bestehenden Finanzierung von Initiativen zur Bewältigung des Klimawandels und der 
Energieprobleme erfordert; befürwortet Anstrengungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten bei ihrer Suche nach innovativen Finanzierungsmethoden, bei denen 
allmählich eine Umstellung auf emissionsbasierte Besteuerungsgrundlagen erfolgt, da dies 
zu Einnahmen für die Haushaltsbehörden führen und Anreize für ein Verhalten der 
Verbraucher und der Industrie im Sinne des Klimaschutzes schaffen würde;

2. nimmt zur Kenntnis, dass es bereits unterschiedliche Formen der Besteuerung von CO2-
Emissionen in einigen Mitgliedstaaten gibt, und weist mahnend auf das Risiko hin, das sie 
für die Wettbewerbsfähigkeit des Binnenmarkts und das ordnungsgemäße Funktionieren 
des Emissionshandelssystems (EU-EHS) darstellen; vertritt die Auffassung, dass mit der 
Einführung einer koordinierten Besteuerung von CO2-Emissionen ein größerer Nutzen 
erzielt würde; fordert die Kommission auf, mit der Prüfung möglicher Instrumente für 
eine Koordinierung auf EU-Ebene der Besteuerung von CO2-Emissionen für die nicht 
vom EHS erfassten Sektoren fortzufahren;

3. betont, dass die Einnahmen aus einer von der EU koordinierten Besteuerung zur 
Bekämpfung des Klimawandels in jedem Fall für die Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung und von Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen, zur Schaffung 
von Anreizen für eine Erhöhung der Energieeffizienz und zur Verbesserung der 
Energieinfrastruktur der EU verwendet werden sollten;

4 stellt fest, dass revolvierende Finanzinstrumente zur Steigerung der Energieeffizienz einen 
innovativen Ansatz für die Finanzierung von Klimaschutzprojekten darstellen; begrüßt 
Anstrengungen zur Einrichtung einer spezifischen Finanzierungsfazilität, mittels der nicht 
gebundene Mittel im Rahmen der EEPR-Verordnung zur Unterstützung von Initiativen im 
Bereich der Energieeffizienzsteigerung und der erneuerbaren Energien verwendet werden; 
fordert die Kommission auf, die Wirksamkeit dieses Instruments sowie die Möglichkeit 
eingehend zu prüfen, künftig mit nicht ausgegebenen EU-Haushaltsmitteln in ähnlicher 
Weise zu verfahren;

5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, keine unilateralen Maßnahmen zu ergreifen, 
welche die Wettbewerbsfähigkeit der Industrien in der EU schwächen.


