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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernnehmen.

A. unter Hinweis darauf, dass marktwirtschaftliche Instrumente wichtige Mittel zur 
Verwirklichung des Verursacherprinzips und – allgemeiner – zur kostenwirksamen 
Berücksichtigung der versteckten Kosten sind, die Herstellung und Verbrauch für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt mit sich bringen,

B. unter Hinweis darauf, dass die Reform im Bereich umweltschädliche Subventionen
Beiträge zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung und zur Aufrechterhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der EU 
leisten kann,

1. vertritt die Auffassung, dass die auf der Brüsseler Tagung des Europäischen Rates im 
Frühjahr 2007 erzielte Einigung auf die Senkung der Treibhausgasemissionen der EU bis 
2020 um mindestens 20 % gegenüber dem Niveau von 19901 eine zusätzliche kombinierte 
Anstrengung der EU der 27 erforderlich machen wird, die pro Jahr auf -0,19 % bis 
-0,24 % des BIP veranschlagt wird;

2. weist darauf hin, dass auf die europäischen Volkswirtschaften mehr als 35 % des 
Weltmarkts für handelbare Umweltgüter entfallen und dass europäische Unternehmen 
deshalb gute Voraussetzungen haben, Vorteile aus einer weltweiten umweltgerechten 
Wirtschaft zu ziehen, wobei dadurch zumindest ein Teil der Auswirkungen auf das BIP 
ausgeglichen wird;

3. weist darauf hin, dass marktwirtschaftliche Instrumente eine lange Reihe von 
Instrumenten umfassen, die bestimmten Zwecken zu dienen haben, beispielsweise 
handelbare Genehmigungen, die dazu konzipiert wurden, Umweltbelastung (wie CO2-
Emissionen) zu verringern, Umweltsteuern, die Preise und damit das Verhalten von 
Herstellern und Verbrauchern ändern sollen, Umweltabgaben, die die Kosten von 
Umweltschutzdienstleistungen decken sollen, Umweltsubventionen, die die Entwicklung 
von saubereren Technologien fördern sollen, usw.;

4. stellt fest, dass sich nach den Erfahrungen der letzten Jahre nicht mehr die Frage nach dem 
besten Instrument stellt, sondern die nach der besten  Instrumentenkombination;

5. betont, dass die Konzipierung von Instrumentkombinationen zur Optimierung des 
Einsatzes marktwirtschaftlicher Instrumente beitragen wird; vertritt in diesem 
Zusammenhang die Auffassung, dass marktwirtschaftliche Instrumente erheblich zum 
Erreichen der Ziele der Lissabon-Agenda beitragen können;

6. weist darauf hin, dass aus Studien der Kommission hervorgeht, dass die Erfüllung der 
Zielvorgaben von Kyoto Kosten von 6,8 Mrd. EUR verursachen könnte, dass aber durch 

                                               
1 1990 waren 4266,4 Mio. t CO2-Äquivalent (EU der 15) und 1104,4 Mio t CO2-Äquivalent (10 neue 
Mitgliedstaaten) zu verzeichnen.
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die Anwendung des EU-Systems für den Handel mit Treibhausgas-
Emissionsberechtigungen die jährlichen Kosten auf 2,9 bis 3,7 Mrd. EUR reduziert 
werden könnten;

7. vertritt die Auffassung, dass die energie- und klimapolitischen Maßnahmen, die im 
Rahmen eines Gesamtkonzepts sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene 
beschlossen werden, mit den in Lissabon und Göteborg vereinbarten Zielen in Einklang 
gebracht werden müssen;

8. weist darauf hin, dass die Richtlinie über Energiebesteuerung die Möglichkeit vorsieht, 
unter bestimmten Bedingungen Steuern ganz oder teilweise durch alternative 
marktwirtschaftliche Instrumente zu ersetzen, gerade auch durch das EU-System für den 
Handel mit Emissionsberechtigungen;

9. vertritt die Auffassung, dass marktwirtschaftliche Instrumente ein geeignetes und 
wirksames Instrument zur Internalisierung externer Effekte sind, das deutlich häufiger 
genutzt werden sollte, ordnungsrechtliche Instrumente aber nicht ersetzen, sondern 
ergänzen sollte;

10. fordert, dass marktwirtschaftliche Instrumente zur Erreichung umweltpolitischer Ziele in 
den einzelnen Mitgliedstaaten und der EU verstärkt eingesetzt werden, wobei aber darauf 
zu achten ist, dass sich nicht, bedingt durch die Steuerhoheit der Mitgliedstaaten, 
Wettbewerbsverzerrungen ergeben;

11. weist darauf hin, dass angesichts der geringen Nachfrageeelastizität bei der Besteuerung 
des Kraftstoffverbrauchs eine politisch problematische Erhöhung der steuerlichen 
Belastung der Verbraucher notwendig wäre, um spürbare Verringerungen der 
Emissionsmengen zu erreichen1;

12. schließt sich der Analyse der Kommission an, wonach das EU-System für den Handel mit 
Emissionsberechtigungen das marktwirtschaftliche Instrument mit der größten 
Kosteneffizienz, Nachfragesensitivität und Objektivität ist, das zur Verfügung steht, um 
die vom Europäischen Rat vorgegebene Verringerung der Treibhausgasemissionen zu 
erreichen2;

13. fordert die Kommission deshalb auf, das EU-System für den Handel mit 
Emissionsberechtigungen zu stärken, indem sie eine stufenweise zu senkende Obergrenze 
einführt und das System auf alle erstrangigen Emittenten ausdehnt, worin das wichtigste 
Instrument zur Erreichung der Reduktionsziele für 2020 zu sehen ist;

14. vertritt die Auffassung, dass die Energiebesteuerung ein sekundäres, ergänzendes 

                                               
1 Economy of Environmentally Related Taxes, figure 3.1 “Sales of, and taxes on, petrol and diesel in OECD 
Europe (1994-2004)”.
2 Beispielsweise ist der Stromsektor nach wie vor ein für die Senkung der Treibhausgasemissionen 
entscheidender Bereich. Er leistet rund 66 % der gesamten weltweiten Verringerungen der Mengen gegenüber 
den Ausgangswerten bis 2030. Die CO2-Emissionen des größten Teils der Stromerzeugung werden gegenwärtig 
vom EU-System für den Handel mit Emissionsberechtigungen erfasst. Weitere Maßnahmen, wie die 
Liberalisierung des Strommarkts einschließlich der Ausweitung der Auswahl an Versorgungsunternehmen für 
die Verbraucher, können zum Erreichen desselben Ziels beitragen.
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Instrument zur Senkung der Treibhausgasemissionen bleiben und auf Emissionen 
beschränkt sein sollte, die weder unmittelbar noch mittelbar durch das EU-System für den 
Handel mit Emissionsberechtigungen zu beeinflussen sind;

15. begrüßt die Entstehung von Finanzinstrumenten, die die Instrumente Besteuerung und 
Systeme für den Handel mit Emissionsberechtigungen ergänzen und besonders die 
zunehmende Verfügbarkeit von durch Umweltschutzgründe und ethische Gründe 
motivierten Geldanlagen wie z.B. grünen Anleihen, die ein ausgeprägteres Bewusstsein 
herbeiführen und für die Anleger Auswahl am Markt schaffen;

16. verweist auf die unterstützende Rolle von Risikokapital und privaten 
Wertpapierunternehmen bei der Investitionstätigkeit im Bereich der Technologien mit 
geringen Kohlenstoffemissionen;

17. stimmt der Kommission darin zu, dass in der Abschaffung umweltschädlicher 
Subventionen eine wesentliche ergänzende Maßnahme auf dem Weg zur nachhaltigen 
Entwicklung und speziell zum Erreichen der Ziele besteht, die die EU-Staats- und 
Regierungschefs im Zusammenhang mit der integrierten Energie- und Klimaagenda 
bekräftigt haben;

18. vertritt vorbehaltlich der Prüfung der anstehenden Bewertung der Auswirkungen des EU-
Systems für den Handels mit Emissionsberechtigungen durch die Kommission die 
Auffassung, dass eine EU-weit einheitlich geltende Obergrenze – bei uneingeschränkter 
Versteigerung sämtlicher Genehmigungen durch die Kommission in Dreijahressegmenten 
bis 2020 – eine Option ist, die genauer sondiert werden sollte, wobei die Art der Nutzung 
der Einnahmen aus der Versteigerung von Genehmigungen (Senkung von 
Treibhausgasemissionen, Finanzierung von FuE usw.) gebührend geprüft werden und 
zugleich für eine Umverteilung gesorgt werden sollte, von der die Mitgliedstaaten 
begünstigt werden, die aufgrund ihrer Bemühungen um die Eindämmung von 
Treibhausgasemissionen weniger Umweltbelastung verursachen, und wobei die Regeln 
über staatliche Beihilfen gebührend zu beachten sind;

19. betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig die Förderung des Aufbaus des weltweiten 
Kohlenstoffmarktes ist, wenn es gilt, die notwendigen umfassenden Emissionssenkungen 
kostengünstig zu erreichen, und stellt fest, dass die Betonung des EU-Systems für den 
Handel mit Emissionsberechtigungen als des vorrangigen EU-Mechanismus zum 
Erreichen der Emissionssenkungsziele Einfluss auf die Schaffung dieses weltweiten 
Markts in der Europäischen Union haben wird, zusätzlich zu den bestehenden 
erfolgreichen Finanzmärkten;

20. betrachtet es als wichtig, den EU-Handelspartnern wirkungsvolle Maßnahmen gegen 
Treibhausgasemissionen und die Aufstellung vergleichbarer, von beiden Seiten 
akzeptierter Normen nahezulegen, fordert jedoch die Kommission auf, für den Fall, dass 
solche Regelungen nicht erreichbar sind, die notwendigen Anreize wie Mechanismen zum 
Kohlenstoffausgleich zu konzipieren; stellt fest, dass verbindliche internationale 
Vergleichswerte und Verpflichtungen, die alle dem Wettbewerb ausgesetzten
Wirtschaftszweige erfassen, vorzuziehen wären gegenüber der möglichen Einführung 
eines Grenzausgleichs zu dem Zweck, Verzerrungen zwischen den Handelspartnern 
auszugleichen;
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21. fordert die Kommission auf, eine genaue Übersicht der derzeitigen Steuern und 
Subventionen anfertigen zu lassen, um zu begutachten, inwieweit sie Wirkung im Sinn der 
Verringerung von Treibhausgasemissionen erzielen;

22. fordert, dass marktwirtschaftliche Instrumente verstärkt EU-weit zur Erreichung 
umweltpolitischer Ziele im Allgemeinen und der Internalisierung externer Kosten im 
Besonderen eingesetzt werden, und regt an, beispielsweise marktwirtschaftliche 
Instrumente stärker zum Zweck der Förderung der Energieeffizienz und der 
Wärmedämmung im Gebäudebereich einzusetzen.
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