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BEGRÜNDUNG 

 
1. Rechtsgrundlage 
 
Mit dem vorliegenden Richtlinienvorschlag soll ein EU-weiter Markt für 
Treibhausgasemissionen geschaffen werden. Da diese Richtlinie ein Teil des Klimawechsel-
Politik-Pakets der EU ist und ein Mittel zur Erreichung eines Umweltziels (Verringerung der 
Treibhausgasemissionen) darstellt, wurde als Rechtsgrundlage Artikel 175 Absatz 1 des EG-
Vertrags vorgeschlagen. 
 
2. Wirtschaftliche Grundlage des Mechanismus des Emissionshandels 
 
Mit Inkrafttreten des Protokolls von Kyoto sollen die externen Kosten der globalen Erwärmung 
bei allen Produkten internalisiert werden. 
 
Obwohl der Mechanismus des Emissionshandels an sich die Treibhausgasemissionen nicht 
verringert, ermöglicht er es, dass Verringerungen in jenen Sektoren, Unternehmen und 
Produktionsprozessen verwirklicht werden, wo dies am kostengünstigsten ist. Auf diese Weise 
werden die globalen Kosten der Erfüllung der Umweltzielsetzung gesenkt. Sowohl das 
Unternehmen, das Emissionsrechte kauft, wie auch das Unternehmen, das Emissionsrechte 
verkauft, ziehen Vorteile aus der dadurch entstehenden Flexibilität, ohne dass Nachteile für die 
Umwelt entstehen. Es sei darauf hingewiesen, dass der Handel mit Emissionen einen der drei 
flexiblen Marktmechanismen des Protokolls von Kyoto darstellt. Dieser soll 2008 anlaufen. 
 
3. Richtlinie über den Handel mit Treibhausgasemissionsberechtigungen – 

Zusammenfassung des Vorschlags der Kommission 
 
Das europäische System des Handels mit Emissionsberechtigungen soll 2005 in Gang gesetzt 
werden und etwa 5.000 europäische Unternehmen (Einzelemissionsquellen großen Umfangs) aus 
den Sektoren Industrie und Energie umfassen, die über 46% der gesamten europäischen 
Kohlendioxidemissionen ausmachen. Dieses System hat Folgendes zum Ziel: 
 
– Sammeln praktischer Erfahrung in den Unternehmen der Mitgliedstaaten mit Blick auf 

das Anlaufen des im Protokoll von Kyoto vorgesehenen internationalen Systems des 
Emissionshandels im Jahr 2008; 

 
– bereits ab 2005 Beschleunigung der Korrektur, der Situation der Nichterfüllung der 

Verpflichtungen aus der Lastenteilungsvereinbarung, die heute in der Mehrzahl der 
Mitgliedstaaten festzustellen ist; 

 
– starke Reduzierung der Kosten der Wahrnehmung der von der Europäischen Union mit 

dem Protokoll von Kyoto eingegangenen Verpflichtungen in einem Umfang von 
Milliarden Euro pro Jahr. 



RR\477360DE.doc 3/7 PE 232.374 

 DE 

 
Der Berichterstatter befürwortet ein System des Handels mit Emissionsberechtigungen in der 
Europäischen Union, vertritt aber die Ansicht, dass es wichtig ist, dass zunächst vier Prinzipien 
eingehalten werden: 
 
– Bei der europäischen Aktion zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen muss eine 

Ausgewogenheit bestehen zwischen dem System des Emissionshandels und den übrigen 
politischen Konzepten und Maßnahmen, wie Förderung der erneuerbaren Energien, der 
Energieeffizienz, der biologischen Landwirtschaft und der öffentlichen Verkehrsmittel 
sowie Verwirklichung der Besteuerung von Energie und Kohlendioxid beim Verkehr und 
Setzen auf Forschung im Bereich neuer Motoren und neuer Kraftstoffe. Andernfalls 
verhalten wir uns nicht konsequent mit dem was die EU bei den internationalen 
Verhandlungen über das Kyoto-Protokoll vertreten hat. 

 
– Bei den politischen Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen müssen alle 

Wirtschaftsbereiche gleichermaßen abgedeckt werden. Abgesehen von den industriellen 
Anlagen und dem Sektor der Energieerzeugung, die in dieser Richtlinie berücksichtigt 
sind, müssen weitere, rechtlich bindende Gemeinschaftsinstrumente für andere 
Industriebetriebe sowie für die Sektoren Dienstleistungen, Landwirtschaft, Haushalte und 
vor allem Verkehr (wo die Emissionen in den kommenden zehn Jahren in der 
Europäischen Union voraussichtlich um 50% zunehmen werden) entwickelt und 
angewandt werden. 

 
– Die gemeinsamen und aufeinander abgestimmten politischen Konzepte und Maßnahmen 

gegen den Klimawandel müssen unbedingt einhergehen mit konkreten 
Reduktionsverpflichtungen und Zeitplänen. 

 
– Die gemeinsamen und aufeinander abgestimmten politischen Konzepte und Maßnahmen 

gegen den Klimawandel müssen gleichzeitig darauf abzielen, den Umweltzielen gerecht 
zu werden und den Binnenmarkt nicht zu verzerren. 

 
4. Erfasste Gase und Sektoren 
 
Im Richtlinienvorschlag ist das System (Anhänge I und II) auf nur eines der Treibhausgase, 
nämlich das Kohlendioxid, und auf die Sektoren Energie (Verbrennung, Raffinerien, Koksöfen) 
und Industrie (Eisenmetalle, Papier und Mineral verarbeitende Industrie) beschränkt.  
 
Der Berichterstatter hält es für wichtig, dass so bald wie möglich andere Treibhausgase und 
andere Branchen (wie Chemie, Nichteisenmetalle und Halbleiter) in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie einbezogen werden. 
 
Dies darf allerdings nur dann erfolgen, wenn zuvor zwei Bedingungen erfüllt sind: Erstens darf 
die Ausweitung des Geltungsbereichs der Richtlinie nicht zu einer so bedeutenden Erhöhung der 
Anzahl von Unternehmen führen, dass die Einfachheit des Systems in Gefahr gerät;  
zweitens ist es wichtig, dass die Einbeziehung neuer Gase dieselben Gewährleistungen der 
Transparenz auf der Ebene der Maßnahme der Überwachung, der Übertragung und der 
Überprüfung der Daten (wie in den Anhängen IV und V vorgesehen) bietet, wie sie für 
Kohlendioxid bestehen. 
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Da diese Voraussetzungen heute noch nicht gegeben sind, wird die Kommission ersucht, die 
erforderlichen Methoden zu entwickeln, damit andere Gase und andere Branchen zum Zeitpunkt 
der Überarbeitung der Richtlinie (vorgesehen für 2004) einbezogen werden können. 
 
5. Zuteilung der Emissionsberechtigungen 
 
a) Methode 
 
In der vorgeschlagenen Richtlinie ist vorgesehen, für den Zeitraum 2005 bis 2007 den 
Wirtschaftsbeteiligten auf der Grundlage bisheriger Emissionsgegebenheiten (die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten ermittelt werden) Berechtigungen kostenlos zuzuteilen 
(„Grandfathering“). Für den zweiten Zeitraum (2008-2012) geht die Kommission davon aus, 
dass eine einheitliche Methode festgelegt wird (ohne diese jedoch näher darzulegen). 
 
Die vorgeschlagene Methode, bei der die Verteilung kostenlos erfolgt, bietet den Vorteil, dass 
den Wirtschaftsteilnehmern bei der Erstzuteilung nicht etwas auferlegt würde, was in 
Ermangelung anderer politischer Maßnahmen als eine neue Abgabe/Steuer verstanden würde. 
Sie hat allerdings andere Mängel, die behoben werden müssten: a) sie berücksichtigt nicht das 
Verursacherprinzip; b) sie ist ungerecht gegenüber jenen Wirtschaftsteilnehmern, die bereits vor 
einiger Zeit begonnen haben, die Emissionen zu verringern; c) sie erschwert den Zugang neuer 
Unternehmen zum Markt; d) sie ermöglicht Verzerrungen des Binnenmarktes dadurch, dass die 
Mitgliedstaaten verschiedene Bezugsjahre festlegen können; e) es lässt sich nicht sofort 
einschätzen, welchen Wert eine Emissionsberechtigungseinheit auf dem Markt haben wird. 
 
Um diese Mängel zu beheben, schlägt der Berichterstatter vor, dass im ersten Zeitraum (2005-
2007) die Erteilung der Emissionsberechtigungen auf der Grundlage einer gemischten Methode 
erfolgt: die Mitgliedstaaten teilen 70% der Emissionsberechtigungen kostenlos auf der 
Grundlage der Emissionen von 1990 (Bezugsjahr des Kyoto-Protokolls) zu und die restlichen 
30% durch Versteigerung. Für den zweiten Zeitraum schlägt der Berichterstatter vor, dass alle 
Emissionsberechtigungen durch Versteigerung zugeteilt werden. 
 
Sowohl für den ersten als auch für den zweiten Zeitraum muss sichergestellt werden, dass die 
Zuteilung haushaltsneutral ist, und zwar dadurch, dass die Mitgliedstaaten die Einnahmen aus 
dem Verkauf im Wege der Versteigerung nach Umweltkriterien an die am System beteiligten 
Unternehmen umverteilen. 
 
b) Gesamtmenge der Emissionsberechtigungen 
 
In Artikel 9 der Richtlinie heißt es, dass die Mitgliedstaaten entscheiden, wie viele 
Emissionsberechtigungen sie auf den Markt bringen, und in Anhang III werden die Kriterien 
festgelegt, die bei der Zuteilung dieser Gesamtmenge an Emissionsrechten von den 
Wirtschaftsteilnehmern erfüllt werden müssen. 
 
Zwei Probleme ergeben sich aus dem Vorschlag der Kommission: a) in der Richtlinie werden 
keine konkreten jährlichen Zielvorgaben für die Verringerung der Treibhausgase festgesetzt, die 
mit dem System des Emissionshandels in der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten erreicht 
werden sollen; b) die Tatsache, dass es den Mitgliedstaaten freisteht, die Menge der 
Emissionsberechtigungen festzulegen, beinhaltet das schwerwiegende Risiko einer 
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Wettbewerbsverzerrung im Binnenmarkt, durch die Möglichkeit einer übermäßigen Zuteilung 
(„Overallocation“) in bestimmten Mitgliedstaaten, an bestimmte Sektoren oder bestimmte 
Marktteilnehmer. 
 
Um dieser Situation abzuhelfen hat der Berichterstatter Änderungsanträge zu Artikel 9 und zum 
Anhang III eingereicht, in denen eine Obergrenze an Emissionsberechtigungen für die einzelnen 
Mitgliedstaaten festgelegt werden. Diese Obergrenze entspricht 50% der vorgesehenen 
Emissionen pro Jahr in den einzelnen Mitgliedstaaten in einer linearen Konvergenzkurve mit den 
Verpflichtungen von Kyoto. 
 
6. Vereinbarkeit mit anderen einzelstaatlichen politischen Maßnahmen zur 

Verringerung von Treibhausgasemissionen 
 
Da allerdings verständlich ist, dass einige Mitgliedstaaten Schwierigkeiten haben, ihre 
diesbezügliche Politik an diese Richtlinie anzupassen, stimmt der Berichterstatter der rechtlich 
bindenden Natur des Emissionshandelssystems zu, wie es im Vorschlag der Kommission 
vorgesehen ist, und stimmt nicht überein mit der Umgestaltung dieses Systems in ein System  
freiwilliger Beteiligung (durch eine Opting-out-Klausel), da diese Flexibilität führen würde zu: 
 
– Verzerrung des Binnenmarktes; 
– geringerem Lerneffekt bei den europäischen Unternehmen mit Blick auf das 

internationale System des Emissionshandels;  
– Verringerung der größenbedingten Kosteneinsparungen, die durch das System ermöglicht 

würden, und entsprechender Erhöhung der Kosten der EU für die Erfüllung des 
Protokolls von Kyoto (es sei darauf hingewiesen, dass in einer Studie1, die die 
Kommission kürzlich veröffentlicht hat, geschätzt wird, dass diese Kosten für die 
Erfüllung des Protokolls durch die Durchführung dieser Richtlinie um die Hälfte 
verringert würden; 

– Begrenzung der Möglichkeiten dieses System zugunsten der Umwelt; 
– Notwendigkeit, alternative Instrumente zur Verringerung der Treibhausgase zu 

entwickeln, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger flexibel sind als der Emissionshandel, 
wie beispielsweise die Besteuerung von Energie und Kohlendioxid. 

 
7. Verknüpfung mit den flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls 
 
Die Richtlinie ist lückenhaft, was die Möglichkeit der Nutzung der Mittel aus den von den 
Wirtschaftsbeteiligten erhaltenen Emissionsberechtigungen für Projekte im Rahmen der 
flexiblen Instrumente des Kyoto-Protokolls anbelangt, namentlich des Mechanismus der 
sauberen Entwicklung (CDM) (Gewährung von Emissionsgutschriften für Marktteilnehmer, die 
umweltfreundliche Projekte in Entwicklungsländern entwickeln) und Joint Implementation (JI) 
(Gewährung von Emissionsgutschriften, die durch Projekte zwischen entwickelten Ländern 
erworben werden). 
 
Der Berichterstatter hält es für wichtig, diese Situation zu klären. So muss im ersten 
Anwendungszeitraum der Richtlinie (2005-2007) vor Beginn des internationalen Systems des 
Emissionshandels (2008) die Verwendung von Emissionsgutschriften im Rahmen dieser 
                                                 
1 Kornelis Block, David de Jager and Chris Hendriks, 2001. Economic Evaluation of Sectoral Emission Reduction 
objectives für Climate Change. 
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Richtlinie vollständig verboten werden, da das Ziel der Richtlinie darin besteht, die Emissionen 
innerhalb der Europäischen Union zu verringern. 
 
Im zweiten Zeitraum der Richtlinie (der zusammenfällt mit dem Beginn des internationalen 
Systems des Emissionshandels, wie im Kyoto-Protokoll vorgesehen) muss diese Richtlinie die 
Verwendung von Emissionsgutschriften aufgrund von CDM- und JI-Projekten zulassen, sofern 
diese Projekte keine Kohlenstoffsenken oder Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen oder 
Nuklearenergie beinhalten. 
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