
Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2022)0101
Überarbeitung der Marktstabilitätsreserve für das Emissionshandelssystem 
der EU ***I
Abänderungen des Europäischen Parlaments vom 5. April 2022 zu dem Vorschlag für 
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C9-0325/2021 – 2021/0202(COD))1

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

1 Der Gegenstand wurde gemäß Artikel 59 Absatz 4 Unterabsatz 4 der Geschäftsordnung 
zu interinstitutionellen Verhandlungen an den zuständigen Ausschuss zurücküberwiesen 
(A9-0045/2022).



Abänderung 1

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Das im Dezember 2015 als Teil des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen 
(UNFCCC) geschlossene Übereinkommen 
von Paris (im Folgenden „Übereinkommen 
von Paris“)3 trat im November 2016 in 
Kraft. Die Vertragsparteien des 
Übereinkommens von Paris haben 
vereinbart, den Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperatur deutlich unter 2 
°C über dem vorindustriellen Niveau zu 
halten und Anstrengungen zu unternehmen, 
um den Temperaturanstieg auf 1,5 °C über 
dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen

(1) Das im Dezember 2015 als Teil des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen 
(UNFCCC) geschlossene Übereinkommen 
von Paris (im Folgenden „Übereinkommen 
von Paris“)3 trat im November 2016 in 
Kraft. Die Vertragsparteien des 
Übereinkommens von Paris haben 
vereinbart, den Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperatur deutlich unter 
2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu 
halten und Anstrengungen zu unternehmen, 
um den Temperaturanstieg auf 1,5 °C über 
dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. 
Die Vertragsparteien des 
Übereinkommens von Paris haben durch 
die Verabschiedung des Klimapakts von 
Glasgow anerkannt, dass durch die 
Begrenzung des Anstiegs der globalen 
Durchschnittstemperatur auf 1,5 °C über 
dem vorindustriellen Niveau die Risiken 
und Auswirkungen des Klimawandels 
erheblich reduziert würden, und zugesagt, 
ihre Zielvorgaben für 2030 bis Ende 2022 
zu stärken, um die Lücke zwischen den 
Zielvorgaben und der konkreten 
Umsetzung im Einklang mit den 
Erkenntnissen des Weltklimarats (IPCC) 
zu schließen. Dies sollte auf gerechte 
Weise und unter Achtung des 
Grundsatzes der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und jeweiligen Fähigkeiten angesichts der 
unterschiedlichen nationalen 
Gegebenheiten erfolgen. Die 
Überarbeitung des 
Emissionshandelssystems der 
Europäischen Union (EU-EHS), 
einschließlich seiner 
Marktstabilitätsreserve, bietet eine 
einzigartige Gelegenheit dazu, vor der 
27. Sitzung der Konferenz der 



Vertragsparteien (COP 27) des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen 
(UNFCCC) in Ägypten einen Beitrag zur 
Intensivierung der 
Klimaschutzmaßnahmen der Union zu 
leisten.

__________________ __________________
3 Übereinkommen von Paris (ABl. L 282 
vom 19.10.2016, S. 4).

3 Übereinkommen von Paris (ABl. L 282 
vom 19.10.2016, S. 4).

Abänderung 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Dringlichkeit, am Ziel des 
Übereinkommens von Paris von 1,5 °C 
festzuhalten, ist nach den Erkenntnissen, 
zu denen der Weltklimarat in seinem 
Bericht vom 7. August 2021 mit dem Titel 
„Klimawandel 2021: 
Naturwissenschaftliche Grundlagen“ 
gelangt ist, noch deutlicher geworden. 
Der Weltklimarat stellte fest, dass die 
globale Temperatur früher als erwartet, 
d. h. innerhalb der nächsten 20 Jahre, die 
Marke von 1,5 °C erreichen oder 
überschreiten wird. Er stellte ferner fest, 
dass es nicht mehr möglich sein wird, die 
Erderwärmung auf etwa 1,5 °C oder 
sogar 2 °C zu begrenzen, wenn die 
Treibhausgasemissionen nicht sofort und 
erheblich gesenkt werden.

Abänderung 3

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) In seiner Entschließung vom 
28. November 2019 zum Klima- und 
Umweltnotstand1a forderte das 



Europäische Parlament die Kommission 
nachdrücklich auf, umgehend ehrgeizige 
Maßnahmen zu ergreifen, um die globale 
Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen und 
einen erheblichen Verlust der 
biologischen Vielfalt zu verhindern, unter 
anderem durch die Beseitigung von 
Unstimmigkeiten in der derzeitigen Politik 
der Union mit dem Klima- und 
Umweltnotstand, und indem sichergestellt 
wird, dass alle einschlägigen künftigen 
Gesetzgebungs- und Haushaltsvorschläge 
vollständig auf das Ziel abgestimmt sind, 
die globale Erwärmung auf unter 1,5 °C 
zu begrenzen, und nicht zum Rückgang 
der biologischen Vielfalt beitragen.
__________________
1a ABl. C 232 vom 16.6.2021, S. 28.

Abänderung 4

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1c) Da extreme Wetterbedingungen, 
die eine direkte Folge des Klimawandels 
sind, immer häufiger und mit größerer 
Intensität auftreten, ist entschiedenes 
Handeln umso dringender geboten. Nach 
Angaben des Büros der Vereinten 
Nationen für die Verringerung des 
Katastrophenrisikos hat sich die Zahl der 
verzeichneten Katastrophen und das 
Ausmaß der wirtschaftlichen Verluste 
weltweit in den letzten 20 Jahren fast 
verdoppelt, was zu einem großen Teil auf 
die erhebliche Zunahme der Anzahl 
klimabedingter Katastrophen 
zurückzuführen ist.

Abänderung 5

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 1 d (neu)



Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1d) Die Union sollte daher diese 
dringliche Aufgabe angehen, indem sie 
ihre Anstrengungen verstärkt und bei der 
Bekämpfung des Klimawandels 
international eine Führungsrolle 
übernimmt und gleichzeitig, wie in 
Artikel 2 Absatz 2 des Übereinkommens 
von Paris festgelegt, die Grundsätze der 
Gerechtigkeit und der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und jeweiligen Fähigkeiten 
berücksichtigt.

Abänderung 6

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Bewältigung klima- und 
umweltbezogener Herausforderungen und 
die Verwirklichung der Ziele des 
Übereinkommens von Paris stehen im 
Mittelpunkt der von der Kommission am 
11. Dezember 2019 angenommenen 
Mitteilung über den europäische Grünen 
Deal4.

(2) Die Bewältigung klima- und 
umweltbezogener Herausforderungen und 
die Verwirklichung der Ziele des 
Übereinkommens von Paris stehen daher 
im Mittelpunkt der von der Kommission 
am 11. Dezember 2019 angenommenen 
Mitteilung über den europäischen Grünen 
Deal4.

__________________ __________________
4 COM(2019)0640. 4 COM(2019)0640.

Abänderung 7

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der europäische Grüne Deal 
kombiniert ein umfassendes Paket sich 
gegenseitig verstärkender Maßnahmen 
und Initiativen, mit denen in der EU bis 
2050 Klimaneutralität erreicht werden 
soll, und enthält eine neue 

(3) Der europäische Grüne Deal bietet 
einen Ausgangspunkt für das Erreichen 
des Unionsziels der Klimaneutralität bis 
spätestens 2050 sowie des Ziels, danach 
negative Emissionen gemäß Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/1119 



Wachstumsstrategie, die darauf abzielt, die 
Union zu einer fairen und wohlhabenden 
Gesellschaft mit einer modernen, 
ressourceneffizienten und 
wettbewerbsfähigen Wirtschaft zu machen, 
in der das Wirtschaftswachstum von der 
Ressourcennutzung abgekoppelt ist. 
Außerdem sollen das Naturkapital der 
Union geschützt, bewahrt und verbessert 
und die Gesundheit und das Wohlergehen 
der Menschen vor umweltbedingten 
Risiken und Auswirkungen geschützt 
werden. Gleichzeitig wirkt sich dieser 
Übergang unterschiedlich auf Frauen 
und Männer aus und hat besondere 
Konsequenzen für einige benachteiligte 
Gruppen wie ältere Menschen, Menschen 
mit Behinderungen und Angehörige 
ethnischer Minderheiten oder Menschen 
nicht-weißer Hautfarbe. Es muss daher 
sichergestellt werden, dass der Übergang 
gerecht und inklusiv ist und niemand 
zurückgelassen wird.

des Europäischen Parlaments und des 
Rates1a zu erreichen. Es wird darin eine 
neue Wachstumsstrategie festgelegt, die 
darauf abzielt, die Union zu einer fairen 
und wohlhabenden Gesellschaft mit einer 
modernen, ressourceneffizienten und 
wettbewerbsfähigen Wirtschaft zu machen 
und dabei im Rahmen eines gerechten 
Übergangs, bei dem auch gegen die 
Energiearmut vorgegangen wird, 
niemanden zurückzulassen. Außerdem 
sollen das Naturkapital der Union 
geschützt, bewahrt und verbessert und die 
Gesundheit und das Wohlergehen der 
Menschen vor umweltbedingten Risiken 
und Auswirkungen geschützt werden. 
Dieser Übergang wirkt sich auf die 
Arbeitskräfte der verschiedenen Sektoren 
und jedes sozialen Geschlechts 
unterschiedlich aus und hat besonders 
schwere Folgen für einige benachteiligte 
und gefährdete Gruppen wie ältere 
Menschen, Menschen mit Behinderungen, 
Angehörige ethnischer Minderheiten oder 
Menschen nicht-weißer Hautfarbe und 
Privatpersonen sowie Privathaushalte mit 
niedrigem und niedrigem mittleren 
Einkommen. Er stellt außerdem 
bestimmte Regionen, insbesondere 
strukturell benachteiligte Regionen und 
am Rande liegende Gebiete sowie Inseln, 
vor größere Herausforderungen. Es muss 
daher sichergestellt werden, dass der 
Übergang gerecht und inklusiv ist.

_______________
1A Verordnung (EU) 2021/1119 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des 
Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und 
(EU) 2018/1999 („Europäisches 
Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, 
S. 1).

Abänderung 8

Vorschlag für einen Beschluss



Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Notwendigkeit und der Wert 
des europäischen Grünen Deals sind vor 
dem Hintergrund der sehr 
schwerwiegenden Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie auf die Gesundheit, 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen und 
das Wohlergehen der Bürgerinnen und 
Bürger der Union noch gewachsen, denn 
sie haben gezeigt, dass unsere Gesellschaft 
und unsere Wirtschaft ihre 
Widerstandsfähigkeit gegenüber externen 
Schocks verbessern und frühzeitig handeln 
müssen, um solche Auswirkungen zu 
verhindern oder abzufedern. Die 
europäischen Bürgerinnen und Bürger sind 
nach wie vor fest davon überzeugt, dass 
dies insbesondere für den Klimawandel 
gilt.5

(4) Die Notwendigkeit und der Wert 
eines gut umgesetzten europäischen 
Grünen Deals sind vor dem Hintergrund 
der sehr schwerwiegenden Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie auf die 
Gesundheit, die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen und das Wohlergehen 
der Bürgerinnen und Bürger der Union 
noch gewachsen, denn sie haben gezeigt, 
dass unsere Gesellschaft und unsere 
Wirtschaft ihre Widerstandsfähigkeit 
gegenüber externen Schocks verbessern 
und frühzeitig handeln müssen, um solche 
Auswirkungen so zu verhindern oder 
abzufedern, dass dabei niemand auf der 
Strecke bleibt, was auch diejenigen 
einschließt, die von Energiearmut bedroht 
sind. Die europäischen Bürgerinnen und 
Bürger sind nach wie vor fest davon 
überzeugt, dass dies insbesondere für den 
Klimawandel gilt.5

__________________ __________________
5 Eurobarometer-Sonderumfrage 513 zum 
Klimawandel, 2021 
(https://ec.europa.eu/clima/citizens/support
_de).

5 Eurobarometer-Sonderumfrage 513 zum 
Klimawandel, 2021 
(https://ec.europa.eu/clima/citizens/support
_de).

Abänderung 9

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die zwischenstaatliche Plattform 
Wissenschaft-Politik für Biodiversität und 
Ökosystemdienstleistungen (IPBES) wies 
in ihrem Bericht vom 29. Oktober 2020 
mit dem Titel „Biodiversity and 
Pandemics“ (Biodiversität und 
Pandemien) darauf hin, dass die 
zugrunde liegenden Ursachen von 
Pandemien die gleichen globalen 
Umweltveränderungen sind, die für den 

https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_de
https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_de
https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_de
https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_de


Verlust an biologischer Vielfalt und den 
Klimawandel verantwortlich sind. Daher 
sollte der Klimawandel eingedämmt 
werden, um die Gesundheit der 
biologischen Vielfalt zu erhalten und zu 
verbessern und so die menschliche 
Gesundheit zu schützen.

Abänderung 10

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) In der Verordnung (EU) 2021/1119 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates7 hat die Union das Ziel der 
gesamtwirtschaftlichen Klimaneutralität 
bis 2050 rechtlich verankert. Mit der 
genannten Verordnung wird auch eine 
verbindliche EU-interne Verpflichtung zur 
Reduktion der 
Nettotreibhausgasemissionen (Emissionen 
nach Abzug des Abbaus) um mindestens 
55 % gegenüber dem Stand von 1990 bis 
2030 festgelegt.

(6) In der Verordnung (EU) 2021/1119 
hat die Union das Ziel der 
gesamtwirtschaftlichen Klimaneutralität 
bis spätestens 2050 und das Ziel, danach 
negative Emissionen zu erreichen, 
rechtlich verankert. Mit der genannten 
Verordnung wird auch eine verbindliche 
EU-interne Verpflichtung zur Reduktion 
der Nettotreibhausgasemissionen 
(Emissionen nach Abzug des Abbaus) um 
mindestens 55 % gegenüber dem Stand 
von 1990 bis 2030 festgelegt. Diese sollte 
im Rahmen eines gerechten Übergangs 
umgesetzt werden, bei dem niemand 
zurückgelassen wird.

__________________
7 Verordnung (EU) 2021/1119 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des 
Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und 
(EU) 2018/1999 („Europäisches 
Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, 
S. 1).

Abänderung 11

Vorschlag für einen Beschluss



Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Zur Verwirklichung dieser 
Emissionsminderung müssen alle 
Wirtschaftssektoren einen Beitrag leisten. 
Daher sollte das EU-
Emissionshandelssystem (EU-EHS), das 
mit der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates8 
eingeführt wurde, nach Maßgabe der 
gesamtwirtschaftlichen Zielvorgabe für die 
Senkung der Nettotreibhausgasemissionen 
bis 2030 angepasst werden.

(7) Zur Verwirklichung dieser 
Emissionsminderung müssen alle 
Wirtschaftssektoren einen Beitrag leisten. 
Daher sollte das EU-
Emissionshandelssystem (EU-EHS), das 
mit der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates8 
eingeführt wurde, angepasst werden, 
damit es mit der gesamtwirtschaftlichen 
Zielvorgabe für die Senkung der 
Nettotreibhausgasemissionen bis 2030, der 
Zielvorgabe der Union, bis spätestens 
2050 Klimaneutralität zu erreichen, und 
dem Ziel, danach gemäß Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/1119 
negative Emissionen zu erreichen, 
übereinstimmt.

__________________ __________________
8 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 Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

8 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 Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

Abänderung 12

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Um das derzeitige strukturelle 
Ungleichgewicht zwischen Angebot und 
Nachfrage bei Zertifikaten im Markt zu 
beheben, wurde 2018 mit Beschluss 
(EU) 2015/1814 des Europäischen 
Parlaments und des Rates9 eine 
Marktstabilitätsreserve (im Folgenden 
„Reserve“) eingerichtet, die seit 2019 
einsatzbereit ist.

(8) Um das strukturelle 
Ungleichgewicht zwischen Angebot und 
Nachfrage bei Zertifikaten im Markt zu 
beheben, durch das das EU-EHS 
aufgrund niedrigerer CO2-Preise 
geschwächt wurde, sodass es keine 
starken Anreize für 
Emissionsminderungen bieten konnte, 
wurde 2018 mit Beschluss (EU) 2015/1814 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates9 eine Marktstabilitätsreserve (im 



Folgenden „Reserve“) eingerichtet, die seit 
2019 einsatzbereit ist. Die Schaffung der 
Reserve trug dazu bei, den Überschuss an 
im Umlauf befindlichen Zertifikaten im 
Jahr 2019 gegenüber seinem 
Rekordniveau im Jahr 2013 um 29 % zu 
verringern. Dem Bericht von 2021 über 
den CO2-Markt zufolge hat sich die 
Gesamtzahl der in Umlauf befindlichen 
Zertifikate im Vergleich zum Jahr 2019 
(1385 Milliarden Zertifikate) im Jahr 
2020 auf 1579 Milliarden erhöht. Dieser 
starke Anstieg des Gesamtüberschusses 
stand im Zusammenhang mit einer 
geringeren Nachfrage aufgrund der 
COVID-19-Krise. Die Kommission geht 
Schätzungen zufolge davon aus, dass es 
bis zu vier Jahre dauern wird, um diesen 
zusätzlichen Überschuss von 2020 
aufzufangen, wodurch sich die dringend 
gebotene Maßnahme, den historischen 
Überschuss aufzufangen und dafür zu 
sorgen, dass das EU-EHS endlich seinen 
Zweck erfüllt, weiter verzögert. 
Unbeschadet weiterer Überarbeitungen 
der Reserve im Rahmen der allgemeinen 
Überarbeitung der Richtlinie 2003/87/EG 
und des Beschlusses (EU) 2015/1814 im 
Jahr 2022 sollte die Kommission daher 
das Funktionieren der Reserve 
kontinuierlich überwachen und dafür 
sorgen, dass die Reserve bei künftigen 
unvorhersehbaren externen Schocks 
weiterhin ihren Zweck erfüllt.

__________________ __________________
9 Beschluss (EU) 2015/1814 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. Oktober 2015 über die Einrichtung 
und Anwendung einer 
Marktstabilitätsreserve für das System für 
den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Union und zur Änderung der Richtlinie 
2003/87/EG (ABl. L 264 vom 9.10.2015, 
S. 1).

9 Beschluss (EU) 2015/1814 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. Oktober 2015 über die Einrichtung 
und Anwendung einer 
Marktstabilitätsreserve für das System für 
den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Union und zur Änderung der Richtlinie 
2003/87/EG (ABl. L 264 vom 9.10.2015, 
S. 1).

Abänderung 13



Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Eine solide und 
zukunftsorientierte Reserve ist von 
entscheidender Bedeutung, um die 
Integrität des EU-EHS sicherzustellen 
und es wirksam zu steuern, damit es als 
politisches Instrument zur Zielvorgabe 
der Union, bis spätestens 2050 
Klimaneutralität zu erreichen, und zum in 
Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2021/1119 festgelegten Ziel, danach 
negative Emissionen zu erreichen, 
beiträgt. Das EU-EHS und folglich die 
Reserve sollten auch an den 
Anstrengungen ausgerichtet werden, den 
globalen Temperaturanstieg auf 1,5 °C 
über dem vorindustriellen Niveau zu 
begrenzen, womit anerkannt wird, dass 
sich die Risiken und Auswirkungen des 
Klimawandels dadurch erheblich 
verringern würden, und gleichzeitig 
sollten angesichts der unterschiedlichen 
nationalen Gegebenheiten gemäß 
Artikel 2 des Übereinkommens von Paris 
das Gerechtigkeitsprinzip und der 
Grundsatz der gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und jeweiligen Fähigkeiten berücksichtigt 
werden.

Abänderung 14

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Übersteigt die Zahl der in Umlauf 
befindlichen Zertifikate die festgelegte 
Obergrenze, wird eine Zertifikatmenge, die 
einem bestimmten Prozentsatz dieser 
Zertifikate entspricht, von der Menge der 
zu versteigernden Zertifikate abgezogen 
und in die Reserve eingestellt. Wenn die 
Gesamtzahl der in Umlauf befindlichen 

(10) Übersteigt die Zahl der in Umlauf 
befindlichen Zertifikate die festgelegte 
Obergrenze, wird derzeit eine 
Zertifikatmenge, die einem bestimmten 
Prozentsatz dieser Zertifikate entspricht, 
von der Menge der zu versteigernden 
Zertifikate abgezogen und in die Reserve 
eingestellt. Wenn die Gesamtzahl der in 



Zertifikate hingegen unter die festgelegte 
Untergrenze fällt, wird eine entsprechende 
Zahl Zertifikate aus der Reserve an die 
Mitgliedstaaten freigegeben und zu den 
Mengen der zu versteigernden Zertifikate 
addiert.

Umlauf befindlichen Zertifikate hingegen 
unter die festgelegte Untergrenze fällt, 
wird eine entsprechende Zahl Zertifikate 
aus der Reserve an die Mitgliedstaaten 
freigegeben und zu den Mengen der zu 
versteigernden Zertifikate addiert.

Abänderung 15

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Der Beschluss (EU) 2015/1814 
wurde durch die Richtlinie (EU) 2018/410 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates10 geändert und der Prozentsatz für 
die Festlegung der Menge der bis zum 
31. Dezember 2023 jährlich in die Reserve 
einzustellenden Zertifikate wurde von 
12 % auf 24 % verdoppelt.

(11) Der Beschluss (EU) 2015/1814 
wurde durch die Richtlinie (EU) 2018/410 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates10 geändert und der Prozentsatz für 
die Festlegung der Menge der bis zum 
31. Dezember 2023 jährlich in die Reserve 
einzustellenden Zertifikate wurde von 
12 % auf 24 % verdoppelt, um den 
historischen Überschuss rasch 
aufzufangen und so ein stärkeres 
Preissignal zur kosteneffizienten Senkung 
der Treibhausgasemissionen zu liefern. 
Dieser Beschluss wurde im 
Zusammenhang mit dem vorherigen Ziel 
der Union, die gesamtwirtschaftlichen 
Treibhausgasemissionen bis 2030 um 
mindestens 40 % gegenüber dem Niveau 
von 1990 zu senken, gefasst.

__________________ __________________
10 Richtlinie (EU) 2018/410 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. März 2018 zur Änderung der 
Richtlinie 2003/87/EG zwecks 
Unterstützung kosteneffizienter 
Emissionsreduktionen und zur Förderung 
von Investitionen mit geringem CO2-
Ausstoß und des Beschlusses 
(EU) 2015/1814 (ABl. L 76 vom 
19.3.2018, S. 3).

10 Richtlinie (EU) 2018/410 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. März 2018 zur Änderung der 
Richtlinie 2003/87/EG zwecks 
Unterstützung kosteneffizienter 
Emissionsreduktionen und zur Förderung 
von Investitionen mit geringem CO2-
Ausstoß und des Beschlusses 
(EU) 2015/1814 (ABl. L 76 vom 
19.3.2018, S. 3).

Abänderung 16

Vorschlag für einen Beschluss



Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die im Rahmen der Überprüfung 
der Reserve durchgeführte Analyse und die 
erwarteten Entwicklungen, die für den 
CO2-Markt relevant sind, zeigen, dass eine 
Rate von 12 % der Gesamtzahl der in 
Umlauf befindlichen Zertifikate, die jedes 
Jahr nach 2023 in die Reserve einzustellen 
sind, nicht ausreicht, um einen erheblichen 
Anstieg des Überschusses an Zertifikaten 
im EU-EHS zu verhindern. Daher sollte 
der Prozentsatz auch nach 2023 24 % 
betragen, und die Mindestzahl der 
Zertifikate, die in die Reserve einzustellen 
sind, auch weiterhin 200 Millionen 
betragen.

(14) Die im Rahmen der Überprüfung 
der Reserve durchgeführte Analyse und die 
erwarteten Entwicklungen, die für den 
CO2-Markt relevant sind, zeigen, dass eine 
Rate von 12 % der Gesamtzahl der in 
Umlauf befindlichen Zertifikate, die jedes 
Jahr nach 2023 in die Reserve einzustellen 
sind, nicht ausreicht, um einen erheblichen 
Anstieg des Überschusses an Zertifikaten 
im EU-EHS zu verhindern. Wenn die Rate 
der Gesamtzahl der in Umlauf 
befindlichen Zertifikate, die jedes Jahr in 
die Reserve einzustellen sind, nach 2023 
wieder auf 12 % gesenkt wird, könnte ein 
erheblicher und schädlicher Überschuss 
an Zertifikaten im EU-EHS die 
Marktstabilität und das ordnungsgemäße 
Funktionieren des EU-EHS 
beeinträchtigen und dadurch das 
Erreichen der Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen gefährden, die 
geboten ist, wenn es gilt, die 
rechtsverbindlichen Klimaziele zu 
erreichen, wie in der von der Kommission 
für diesen Beschluss durchgeführten 
Folgenabschätzung aufgezeigt wurde.

Abänderung 17

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Wenn die Rate der Gesamtzahl der 
in Umlauf befindlichen Zertifikate, die 
jedes Jahr in die Reserve einzustellen 
sind, nach 2023 wieder auf 12 % gesenkt 
wird, kann ein potenziell schädlicher 
Überschuss an Zertifikaten im EU-EHS 
die Marktstabilität beeinträchtigen. 
Darüber hinaus sollte die Rate von 24 % 
nach 2023 getrennt von der allgemeinen 
Überprüfung der Richtlinie 2003/87/EG 
und des Beschlusses (EU) 2015/1814 

(15) Daher muss sichergestellt werden, 
dass der Satz nach 2023 nicht wieder 
unter 24 % gesenkt wird und dass die 
Mindestanzahl der in die Reserve 
einzustellenden Zertifikate nicht unter 
200 Millionen sinkt. Dies sollte getrennt 
von der allgemeinen Überprüfung der 
Richtlinie 2003/87/EG und des 
Beschlusses (EU) 2015/1814 erfolgen, um 
das Emissionshandelssystem der EU im 
Einklang mit den ehrgeizigeren 



festgelegt werden, um das 
Emissionshandelssystem der EU im 
Einklang mit den ehrgeizigeren 
Klimazielen der Union bis 2030 zu stärken 
und so die Vorhersehbarkeit der 
Marktsituation zu gewährleisten.

Klimazielen der Union bis 2030 zu stärken 
und so das rechtzeitige Inkrafttreten 
sicherzustellen und damit für die 
Vorhersehbarkeit der Marktsituation zu 
sorgen, indem das Risiko beseitigt wird, 
dass die Rate auf unter 24 % zurückfällt. 
Die Beibehaltung der Rate von 24 % in 
diesem Beschluss sollte unbeschadet 
weiterer Überarbeitungen der Reserve, als 
Teil der allgemeinen Überarbeitung der 
Richtlinie 2003/87/EG und der Richtlinie 
(EU) 2015/1814, die im Jahr 2022 erfolgt, 
gelten, einschließlich gegebenenfalls der 
Überarbeitungen der Rate der in die 
Reserve einzustellenden Zertifikate.

Abänderung 18

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Die Rate von 24 % sollte nach 
2023 getrennt von der allgemeinen 
Überprüfung der Richtlinie 2003/87/EG 
und des Beschlusses (EU) 2015/1814 
festgelegt werden, um das EU-EHS im 
Einklang mit den ehrgeizigeren 
Klimazielen der Union bis 2030 zu 
stärken und so die Vorhersehbarkeit der 
Marktsituation zu gewährleisten.

Abänderung 19

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 15 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15b) Da das Ziel dieses Beschlusses, 
nämlich die Fortgeltung der gemäß der 
Richtlinie (EU) 2018/410 festgelegten 
Parameter der Marktstabilitätsreserve, 
von den Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht werden kann, 
sondern vielmehr wegen ihres Umfangs 
und ihrer Wirkungen auf Unionsebene 



besser zu verwirklichen ist, kann die 
Union im Einklang mit dem in Artikel 5 
des Vertrags über die Europäische Union 
verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel verankerten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht dieser Beschluss 
nicht über das für die Verwirklichung 
dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.


