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KURZE BEGRÜNDUNG

Das europäische Emissionshandelssystem (EU-EHS) trat am 1. Januar 2005 in Kraft und ist 
eines der wichtigsten Instrumente der EU-Klimapolitik, da mit seiner Hilfe auf wirtschaftlich 
effiziente Weise Emissionsreduzierungen in absoluten Zahlen erzielt werden können. Die 
Änderungsrichtlinie wurde von der Kommission auf Ersuchen des Europäischen Rates 
erarbeitet, um die Sicherheit und Berechenbarkeit des Emissionshandelssystems zu
verbessern. Wichtigstes Anliegen der Richtlinie ist die Konsolidierung der Auslegung des 
Begriffs „Feuerungsanlage“, um so die uneinheitliche Anwendung des Geltungsbereichs der 
Richtlinie abzustellen, der nach 2013 auf neue Sektoren und Gase ausgedehnt werden sollte. 
Der Treibhausgashandel betrifft in erster Linie nationale Regierungen und regionale 
Ländergruppen. Subnationale regionale Behörden haben damit auf den ersten Blick nicht 
direkt zu tun. Das ist jedoch eine sehr begrenzte Sichtweise, da sich die Feuerungsanlagen, die 
in Verkehr gebracht werden, zwangsläufig in einer bestimmten Region eines Mitgliedstaates 
befinden, zudem hat die Effizienz der Anlagen im Zusammenhang mit der Anpassung an sich 
verändernde Energiequellen sowie einer fortgesetzten Beteiligung am Markt für 
Treibhausgase vor Ort direkte Auswirkungen auf die Umgebung, die wirtschaftliche 
Entwicklung sowie den sozialen Zusammenhalt und das Beschäftigungsniveau. 

Der Vorschlag der Kommission ist ein ausgesprochen fachspezifisches und präzises 
Dokument, das einen integralen Bestandteil internationaler Vereinbarungen bildet. 

Wie Kommissionsmitglied Hübner immer wieder betont hat, spielt die europäische regionale 
Entwicklungspolitik gemäß den neuen Regelungen im Programmplanungszeitraum 2007-
2013 eine wichtige Rolle für die Finanzierung und Unterstützung nachhaltiger, 
wettbewerbsfähiger und sicherer Energie. Auch die Kohäsionspolitik soll im Zeitraum 2007-
2013 ihren ohnehin schon beachtlichen Beitrag noch einmal erhöhen, damit es gelingt, 
sicherere und nachhaltige Energiequellen zu nutzen. Konkret heißt das, dass in diesem 
Zeitraum im Rahmen der Kohäsionspolitik Mittel in Höhe von 15,2 Mrd. EUR für 
Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz vorgesehen sind. 

In Anbetracht dieses großen Investitionsumfangs und um den betreffenden Regionen die 
Kontrolle darüber zu ermöglichen , in welchem Verhältnis die mit EU-Strukturfondsmitteln 
getätigten Investitionen zur Leistung der damit finanzierten Anlagen stehen, schlägt der 
Verfasser der Stellungnahme vor, dass die für die Fonds für regionale Entwicklung 
zuständigen regionalen und örtlichen Behörden in Kenntnis gesetzt werden über 

 die Handelsgeschäfte der Anlagen in ihrem Territorium, um einschätzen zu können, 
inwiefern die aus regionalen Fonds stammenden Mittel wirkungsvoll eingesetzt 
werden, mit deren Hilfe die Betreiber dieser Anlagen eine Umstellung der 
verwendeten Technologie auf saubere und/oder erneuerbare Quellen vornehmen 
sollen.

Das Parlament hat jüngst betont1, dass viele Regionen in der Union und besonders jene, deren 
wichtigste Einnahmequelle der Fremdenverkehr ist, sehr stark von kostengünstigen 
Flugverbindungen abhängig sind, damit dieser so äußerst wichtige Wirtschaftszweig auch 
                                               
1 Siehe Bericht Sudre über die Strategie für die Regionen in äußerster Randlage.
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weiterhin erfolgreich ist. Folglich haben Länder wie Zypern, Griechenland und Malta sowie 
die Regionen in äußerster Randlage ein Interesse daran, dass ein angemessenes Gleichgewicht 
zwischen den erforderlichen effektiven Maßnahmen zur Abschwächung der Auswirkungen 
des Klimawandels und einem auch künftig kostengünstigen Flugverkehr gesichert wird.

Die Erfahrungen aus dem ersten Handelszeitraum schließlich haben gezeigt, dass es bei den 
Preisen für Emissionsrechte gewaltige Unterschiede geben kann, was all jene verunsichert, die 
Investitionen in Energieeinsparung oder erneuerbare Projekte in Betracht ziehen. Derartige 
Investitionen verlieren folglich an Attraktivität. Das neue System sollte Maßnahmen 
beinhalten, mit denen Spekulationen unterbunden werden, die äußerst nachteilige Folgen 
haben können, wie wir gegenwärtig auf anderen Märkten sehen, angefangen von den 
Lebensmitteln bis hin zum Öl.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Änderungsanträge in 
seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) [Was die Vorgehensweise bei der 
Zuteilung anbelangt, so sollte der 
Luftverkehr wie andere Industrien, die 
übergangsweise kostenfreie Zuteilungen 
erhalten – und nicht wie 
Stromgeneratoren – behandelt werden. 
Dies bedeutet, dass im Jahr 2013 80 % der 
Zertifikate kostenfrei zugeteilt werden 
sollten und anschließend die kostenfreie 
Zuteilung für den Luftverkehr jährlich um 
die gleiche Menge zurückgeführt werden 
sollte, bis 2020 ein Nullstand erreicht ist. 
Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten 
sollten sich weiterhin um ein 
Übereinkommen über globale Maßnahmen 
zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aus dem 
Luftverkehr bemühen und die Lage in 
diesem Sektor im Rahmen der nächsten 
Überprüfung des Gemeinschaftssystems 

(33) [Was die Vorgehensweise bei der 
Zuteilung anbelangt, so sollte der 
Luftverkehr in einer Weise behandelt 
werden, die seiner Fähigkeit entspricht, 
mittel- bis langfristig Ersatzkraftstoffe zu 
finden. Dies bedeutet, dass im Jahr 2013 
80 % der Zertifikate kostenfrei zugeteilt 
werden sollten und anschließend die 
kostenfreie Zuteilung für den Luftverkehr 
jährlich um die gleiche Menge 
zurückgeführt werden sollte, bis 2020 ein 
Nullstand erreicht ist. Die Gemeinschaft 
und ihre Mitgliedstaaten sollten sich 
weiterhin um ein Übereinkommen über 
globale Maßnahmen zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aus dem 
Luftverkehr bemühen und die Lage in 
diesem Sektor im Rahmen der nächsten 
Überprüfung des Gemeinschaftssystems 
prüfen. Vor der Anwendung dieser 
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prüfen.] Richtlinie auf die Regionen in äußerster 
Randlage der EU und auf Inseln, 
einschließlich kleiner EU-Inselstaaten, 
muss eine Folgenabschätzung 
vorgenommen werden. Wenn diese 
Folgenabschätzung zeigt, dass die 
Anwendung dieser Richtlinie nachteilige 
soziale und wirtschaftliche Auswirkungen 
haben könnte, so erlässt die Kommission 
Maßnahmen, um diese Auswirkungen 
abzumildern.]

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Obgleich die im ersten 
Handelszeitraum erzielten Erfahrungen 
zeigen, dass das Gemeinschaftssystem 
Potenzial hat, und die nationalen 
Zuteilungspläne für den zweiten 
Handelszeitraum bis 2012 bedeutende 
Emissionsminderungen gewährleisten 
werden, hat die Überprüfung bestätigt, dass 
ein stärker harmonisiertes 
Emissionshandelssystem unerlässlich ist, 
wenn die Vorteile des Emissionshandels 
besser genutzt, Verzerrungen auf dem 
Binnenmarkt vermieden und die 
Verknüpfung mit anderen 
Emissionshandelssystemen erleichtert 
werden sollen. Darüber hinaus sollte mehr 
Berechenbarkeit gewährleistet und der 
Anwendungsbereich des Systems um neue 
Sektoren und Gase erweitert werden, um 
einerseits das stärkere CO2-Preissignal zu 
senden, das als Anreiz für die 
erforderlichen Investitionen notwendig ist, 
und andererseits neue 
Minderungsmöglichkeiten zu eröffnen, die 
zu niedrigeren allgemeinen 

(7) Obgleich die im ersten 
Handelszeitraum erzielten Erfahrungen 
zeigen, dass das Gemeinschaftssystem 
Potenzial hat, und die nationalen 
Zuteilungspläne für den zweiten 
Handelszeitraum bis 2012 bedeutende 
Emissionsminderungen gewährleisten 
werden, hat die Überprüfung bestätigt, dass 
ein stärker harmonisiertes 
Emissionshandelssystem unerlässlich ist, 
wenn die Vorteile des Emissionshandels 
besser genutzt, die Spekulation 
eingedämmt, Verzerrungen auf dem 
Binnenmarkt vermieden und die 
Verknüpfung mit anderen 
Emissionshandelssystemen erleichtert 
werden sollen. Darüber hinaus sollte mehr 
Berechenbarkeit gewährleistet und der 
Anwendungsbereich des Systems um neue 
Sektoren und Gase erweitert werden, um 
einerseits das stärkere CO2-Preissignal zu 
senden, das als Anreiz für die 
erforderlichen Investitionen notwendig ist, 
und andererseits neue 
Minderungsmöglichkeiten zu eröffnen, die 
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Minderungskosten und einer besseren 
Effizienz des Systems führen werden.

zu niedrigeren allgemeinen 
Minderungskosten und einer besseren 
Effizienz des Systems führen werden.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission sorgen dafür, dass die 
Regionalbehörden einschlägige 
Informationen über Anlagen an ihrem 
Ort erhalten, damit sie die Auswirkungen 
der Ausgaben des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung oder des 
Kohäsionsfonds zur Unterstützung der 
Betreiber von Anlagen bei der Umstellung 
der eingesetzten Technologie auf saubere 
oder erneuerbare Energiequellen 
bewerten können.

Or. en
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